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Dimensionalitätsaxiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

7.1.3

Monotonieaxiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

7.1.4

Axiom der Mittelwerteigenschaft . . . . . . . . . . . . 199

7.1.5

Axiom der Proportionalität . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.1.6

Axiom der linearen Homogenität . . . . . . . . . . . . 200

7.1.7

Axiom einer aggregativen Konsistenz . . . . . . . . . . 200

7.1.8

Erweiterungs- bzw. Kürzungsaxiom . . . . . . . . . . . 201

INHALTSVERZEICHNIS
7.1.9

III

Zeitumkehrtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

7.1.10 Zirkulartest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.2

Defizite der grundlegenden Axiome . . . . . . . . . . . . . . . 203

8 Aktienkursindexspezifische Axiome

205

8.1

Allgemeine Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

8.2

Korrekturspezifische Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . 242

9 Axiomatische Untersuchung der Aktienkursindizes der Praxis

255

9.1

Der DAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

9.2

Der DJ Stoxx 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

9.3

Der FTSE 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

9.4

Der CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

9.5

Der SMI Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

9.6

Der DJIA und die DJ Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

9.7

Der S&P 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

9.8

Der Nasdaq 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

9.9

Der Nikkei 225 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

9.10 Der Hang Seng Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
9.11 Der MSCI Weltindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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Kapitel 1
Einleitung
Das Interesse an Aktienkursindizes (AI’s) ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen und eine erhöhte Bedeutung der AI’s, auch auf den Kapitalmärkten, ist zu
beobachten. Es ist zu erkennen, dass AI’s insbesondere dann im Fokus stehen,
wenn mit Aktienanlagen relativ hohe Renditen erzielbar sind.
AI’s wie der Deutsche Aktienindex (DAX), Dow Jones Industrial Average
(DJIA) und Nikkei-Index sind jedem Nachrichtenzuschauer ein Begriff. Anhand
der täglich aktualisierten Indexwerte wird eine Beurteilung der Wirtschaftslage
abgegeben. Es ist einleuchtend, dass diese Indexwertentwicklungen von Interessierten des Wirtschaftsgeschehens und Kapitalanlegern intensiv verfolgt wird.
Neben den prominenten AI’s, zu denen auch die oben genannten AI’s gehören,
existieren mittlerweile Tausende von Indizes, die sich an spezielle Adressaten,
wie z.B. ökologieorientierte Kapitalanleger, richten.
Zusätzlich zur ursprünglichen Aufgabe eines AI’s, der Dokumentation der allgemeinen Kursentwicklung durch die Aggregation einzelner Kurse, entwickelten
sich im Laufe der Zeit weitere Aufgabengebiete. Wichtige Bereiche sind das
aktive und passive Portfoliomanagement oder auch die Nutzung des AI’s als
Basiswert für Indexterminkontrakte (z.B. Optionen und Futures auf AI’s).
Für den Privatanleger dient der AI als Informations- und Entscheidungsinstrument, wobei er Auskunft geben soll, wie rentabel die Aktienanlage ist. Der
Anleger legt sein Kapital normalerweise in einzelne Indextitel an und nutzt
AI’s als eine Benchmarkgrösse. Im Bereich der institutionellen Anlage kann
zwischen dem aktiven und passiven Portfoliomanagement unterschieden werden. Im aktiven Portfoliomanagement wird die Leistung des Portfolios, und
damit auch die Performance des Portfoliomanagers, relativ zu einem AI gemes1
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sen, und im Bereich des passiven Portfoliomanagement wird versucht, einen AI
nachzubilden.
Ein wichtiger Bestandteil der vorliegenden Arbeit ist die Betrachtung weltweit wichtiger AI’s, wie z.B. der DJIA, Nikkei Index und DAX, wobei ein Ziel
die Untersuchung des Aufbaus der AI’s, also ihrer strukturellen Eigenschaften ist. Im Vordergrund stehen hierbei die verwendeten Indexformeln und die
benutzten Korrekturmethoden im Fall der marktfremden Effekte, nämlich der
Dividendenzahlung, der Kapitalerhöhung und der Indexrevision.
Werden nicht geeignete Indexformeln und Korrekturmethoden für AI’s verwendet, so droht eine verfälschte Darstellung der durchnittlichen Kursentwicklung
der Indextitel, das ein Ziel der Indexwertberechnung darstellt; hieraus können
beträchtliche Fehlentscheidungen resultieren.
Deshalb lohnt es sich , die Struktur von AI’s systematisch und kritisch zu
betrachten, insbesondere die Wahl der Indexformeln selber und der Korrekturmaßnahmen. Als Ergebnis hiervon werden Vorschläge zur Verbesserung bzw.
Neugestaltung gemacht. Dies geschieht - wie die Untersuchung der AI’s - auf
axiomatischer Basis; diese Methode hat sich seit vielen Jahrzehnten vor allem
im Zusammenhang mit der Analyse von Preisindizes bewährt.

1.1

Problemstellung und Ziele der Arbeit

Die weltweiten Aktienmärkte sind in den letzten Jahrzehnten immer stärker in
den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Dies liegt zum einen an der Globalisierung, zum anderen am vermehrten Interesse an Aktien als Kapitalanlage.
Die Ausgabe von Aktien stellt für Aktiengesellschaften (AG’s) eine Alternative
dar, Eigenkapital zu beschaffen. Die Möglichkeit, Kapital in Aktien anzulegen,
wurde von institutionellen Anlegern schon seit der Existenz der ersten Aktie
genutzt. In den USA entdeckten die Privatanleger die Aktienanlage relativ früh,
in Deutschland nutzte diese Gruppe der Anleger diese Form der Kapitalanlage
in zunehmendem Maße mit der enormen Wertentwicklung von Aktien während
des IT-Booms in den 1990er Jahren.
Es ist schon seit der frühen Geschichte der Aktienanlage zu beobachten, dass
die Bedeutung der Aktie im Wirtschaftsleben immer dann steigt, wenn infolge
eines neuen Booms, der meistens durch neue Technologien (z.B. Eisenbahn,
Elektrizität, Informationstechnologie) ausgelöst wird, sehr hohe Renditen bzw.
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Renditeerwartungen bestehen, die das relativ hohe Risiko dieser Kapitalanlagemöglichkeit aus dem Bewusstsein der Anleger oft ausblenden.
Mit der zunehmenden Bedeutung der Aktienanlage stieg auch immer die Bedeutung von AI’s, die in erster Linie die aggregierte und damit überschaubare Kursentwicklung mehrerer Aktien darstellen und somit ein wichtiges Informationsund Entscheidungsinstrument für den Aktienanleger darstellen.
AI’s werden als wichtige Indikatoren angesehen, so dass sie bei vielen unterschiedlichen Entscheidungen mit eingesetzt werden und somit in ernster Weise
hinterfragt werden sollten, wozu auch die Sinnhaftigkeit ihres Aufbaus gehört.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage der sinnvollen Struktur von AI’s.
Untersuchungen über den (wünschenswerten) Aufbau bestimmter wirtschaftlicher Kennzahlen (Indizes) haben eine lange Tradition in der Wirtschaftstheorie.
In diesen Bereich ist auch die axiomatische Betrachtung von Indizes einzuordnen.
Die systematische Entwicklung dieser Axiome geht zurück auf Walsh (1901)
und vor allem Fisher (1911, 1922). Weitere wichtige kritische Arbeiten aus
dieser Zeit sind drei Artikel von v. Bortkiewicz (1923, 1924). Dieses Thema
erlebte eine Wiederentdeckung mit Eichhorn/Voeller (1976), die sich vor allem
mit den Beziehungen, u.a. in Form von Konsistenz- und Unabhängigkeitsüberprüfungen, zwischen den Axiomen beschäftigt haben. Die neuesten Arbeiten zu
Preisindizes mit Überblickscharakter sind von Balk (1995), Diewert (1992), Olt
(1996), Vogt und Barta (1997) und von Auer (2001), der insbesondere einen
relativ aktuellen Überblick darüber gibt, welche wichtigen Indexformeln welche
Axiome bzw. Tests erfüllen.
Beispiele für Indizes, die eine andere mathematische Struktur als AI’s und
Preisindizes haben, sind z.B. Armutsindizes (Zheng B. (1993, S.81ff.)), Produktivitätsindizes (Hacker G. (1979, S.10f.)), Konzentrationindizes (Hacker G.
(1979, S.64)) oder Baukostenindizes (Billeter E. P. (1970, S.189)).
Während Preisindizes seit langem und intensiv axiomatisch untersucht und begründet wurden, fehlt aber bisher eine grundlegende axiomatische Fundierung
von Aktienkursindizes. Diese Lücke soll mit dieser Arbeit geschlossen werden.
Diesem Ziel dient vor allem das 8. Kapitel. Als wichtigster Grund für das Bestehen der Lücke kann angesehen werden, dass in verschiedenen Arbeiten zu
AI’s der Standpunkt vertreten wird, dass die Axiomatik der Preisindizes gewissermaßen unverändert auf AI’s übertragbar ist (Vgl. Bleymüller J. (1966, S.
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52f.), Vogt. A./Barta J. (1997, S.1f.), Schmitz-Esser V. (2001, S.103)). Dies ist
aber allenfalls partiell richtig: Wie gezeigt werden wird gilt das zwar für einige
wichtige Axiome, für andere aber nicht; außerdem reichen diese Axiome nicht
aus.
Die Spezifität der AI’s muss berücksichtigt werden und erfordert die Formulierung zusätzlicher Axiome. Dies führt zur Formulierung der sogenannten aktienmarktspezifischen Axiome, womit sich diese Arbeit im Kern beschäftigt.
Axiome, die für Preisindizes gefordert werden, verlangen vom Index häufig
ein bestimmtes Verhalten bei einer oder mehreren Einflussgrössen des Index;
Monotonie oder bestimmte Invarianzen sind solche typischen Forderungen. Für
AI’s können und müssen spezifische Axiome aufgestellt werden, die z.B. je nach
der Ursache der Änderung von Kursen und Gewichtungen klassifiziert werden
können. Von Bedeutung ist vor allem die Unterscheidung zwischen marktbedingten und nicht marktbedingten Ursachen.
Marktbedingte Kursänderungen sollen sich auf den Index auswirken, da diese Auswirkungen ja gerade vom Index gemessen werden sollen. Andererseits
sollen marktfremde Ursachen (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision) den Indexwert nicht beeinflussen, da diese als Verfälschung des
Index anzusehen sind.
Eine wichtige Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, Axiome für die eben genannten marktfremden Effekte, also aktienmarktspezifische Axiome, zu entwickeln
und zu begründen, die Vereinbarkeit mit anderen grundlegenden Axiomen zu
überprüfen und wichtige Folgerungen aus diesen Axiomen abzuleiten.
Ferner werden in dieser Arbeit Vorschläge zur Verbesserung von Korrekturmassnahmen als Anforderungen in Form von Axiomen gemacht. Schließlich
sollen die wichtigsten AI’s der Praxis auf die Erfüllung dieser Anforderungen
überprüft werden.
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Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit sollen weltweit wichtige AI’s dargestellt werden, wobei eine
axiomatische Untersuchung im Vordergrund steht. Von besonderer Bedeutung
ist hierbei die Struktur, d.h. auch insbesondere die verwendeten Indexformeln
und die eingesetzten Korrekturmethoden für den Fall der Dividendenzahlung,
Kapitalerhöhung und der Indexrevision. Aufbauend auf diesen Ergebnissen
bzw. vorgeschlagenen Verbesserungsvorschlägen können sinnvolle Anforderungen in Form von aktienmarktspezifischen Axiomen aufgestellt werden, die zur
Überprüfung von AI’s aus der Praxis genutzt werden.
Nach der Einleitung wird im 2. Kapitel der Arbeit in kurzer Weise auf die
geschichtliche Entwicklung der Aktie und der AI’s eingegangen.
Dabei soll ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Aktienmärkte bis
heute gegeben werden. Außerdem werden neben der Geschichte der ersten AI’s
die heute weltweit wichtigsten AI’s kurz dargestellt werden. Neben der Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Aktie und des AI werden Gründe
für die jeweilige Entstehung gegeben.
Im 3. Kapitel dieser Arbeit wird auf die Anwendungsbereiche (deskriptiv, analytisch, operativ) von AI’s eingegangen. Zuerst werden kurz die wichtigsten
Gruppen von Indexanbietern genannt, wobei die Börsen eine wichtige Gruppe
bilden, und dann die Benutzer bzw. Anwendergruppen dargestellt. Im nächsten
Schritt werden die daraus ableitbaren einzelnen Anwendungen bzw. Funktionen von AI’s erläutert. Es handelt sich dabei um die Informations-, Analyse-,
Messlatten-, Anlage- und Handelsfunktion.
Daraus werden im nächsten Schritt Anforderungen inhaltlicher und technischer
Natur für die Indexgestaltung abgeleitet. Diese Anforderungen haben Auswirkungen auf verschiedene Aspekte eines AI, z.B. die Wahl der Indexformel, die
Anzahl der Titel im Index, die Gewichtung und eventuelle Korrekturmassnahmen bei marktfremden Effekten.
Das 4. Kapitel beschäftigt sich mit den methodischen Grundlagen zur Ermittlung von Indexzahlen und damit auch mit der Struktur von AI’s.
Ein wichtiger Abschnitt dieses Kapitels ist die Funktion des AI als Marktbarometer, das zur Forderung der Eliminierung marktfremder Effekte führt.
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Hierbei ist es notwendig, unterschiedliche Arten von Zuständen zu unterscheiden, nämlich real beobachtbare und hypothetische Zustände.
Weitere wichtige Punkte sind der Vergleichsaspekt der Indexberechnung, der
sich auf den Vergleich zweier Zustände bezieht, und die Niveaubildungen im
Index, die zu solchen Zustandsbeschreibungen führen.
Das Verständnis dieser Apekte ist eine Voraussetzung, um die aktienmarktspezifischen Axiome in Kapitel 8 nachvollziehen zu können.
Ausserdem werden mögliche Grundformeln für AI’s dargestellt, auf denen die
heute wichtigsten AI’s beruhen.
Im 5. Kapitel wird auf die im Zusammenhang mit AI’s benutzten Korrekturmassnahmen der Indexformeln im Fall des Eintretens marktfremder Einflüsse
der Dividendenzahlung, der Kapitalerhöhung und der Indexrevision eingegangen, wobei zu bemerken ist, dass alle Massnahmen die sog. Methode der Operation Blanche nutzen. Dies ist notwendig, weil die im Zusammenhang mit
realen AI’s benutzten Korrekturen nur einen kleinen Teil der potentiellen Korrekturmöglichkeiten abdecken.
Zunächst werden die Dividendenzahlung, die Kapitalerhöhung und die Indexrevision jeweils dargestellt und deren prinzipiellen Korrekturmöglichkeiten aufgezeigt. Es werden dabei die zwei Arten der Korrektur, die titelspezifische Korrektur und die Korrektur durch einen Verkettungsfaktor, der auch Anpassungsfaktor oder Divisor genannt wird, dargestellt. Für beide Korrekturmöglichkeiten bestehen jeweils zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten. Hierfür lassen sich zwei
mögliche Korrekturrichtungen, die retrograde und die progressive Korrektur,
unterscheiden. In der Praxis wird vorrangig die progressive indexspezifische
Korrektur eingesetzt.
Das 6. Kapitel beschäftigt sich mit der Struktur heute weltweit wichtiger AI’s.
Dabei werden europäische (DAX , DJ Stoxx 50, FTSE 100, CAC 40, SMI),
amerikanische (DJIA, S&P 500, Nasdaq 100), asiatische Indizes (Nikkei 225,
Hang Seng Index) und der MSCI Weltindex vorgestellt. Neben diesen einzelnen
Indizes wird jeweils die zugehörige Indexfamilie dargestellt.
Im Vordergrund dieses Kapitels stehen die jeweiligen Aufnahmekriterien, Auswechselregeln der Indizes, der Aufbau der Indexformel und die Korrekturmassnahmen im Fall der marktfremden Effekte, d.h. der Dividendenzahlung,
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der Kapitalerhöhung und der Indexrevision. Es zeigt sich, dass insbesondere
bezüglich der Indexformel und der Korrekturmethoden starke Standardisierungstendenzen zu beobachten sind.
Im 7. Kapitel werden grundlegende Axiome dargestellt, die für AI’s gelten
sollten und aus dem Bereich der Preisindizes stammen.
Die aus diesem Bereich ausgewählten Axiome sind vor allem das Identitätsaxiom, das Dimensionalitätsaxiom, das Monotonieaxiom, das Mittelwertsaxiom,
das Proportionalitätsaxiom und das Axiom der linearen Homogenität. Weitere
wichtige Axiome sind das Axiom einer aggregativen Konsistenz, das Erweiterungsbzw. Kürzungsaxiom, der Zeitumkehrtest und der Zirkulartest.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird auf die Defizite der eben genannten
Axiome (insbesondere die fehlende Unterscheidung zwischen marktbedingten
und marktfremden Effekten) eingegangen, und es wird begründet, weshalb aktienmarktspezifische Axiome, die im 8. Kapitel erarbeitet werden, notwendig
sind.
Im 8. Kapitel wird auf aktienmarktspezifische Forderungen bzw. Axiome eingegangen. Im ersten Schritt werden hier plausible Forderungen aufgestellt, und
im nächsten Schritt werden diese Forderungen daraufhin überprüft, ob sie mit
anderen grundlegenden Axiomen vereinbar sind.
Die Forderungen beziehen sich auf die marktfremden Effekte (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision), die neben den marktbedingten Effekten auftreten, und haben die gemeinsame Zielrichtung, dass marktfremde
Effekte sich nicht auf den Index auswirken sollten.
Diejenigen Forderungen, die nicht im Widerspruch zu anderen grundlegenden
Axiomen (siehe Kapitel 7) stehen, können dann als Axiom aufrechterhalten
werden.
Aufbauend auf diesen Axiomen werden neue Vorschläge zur Korrektur und somit zur Struktur von AI’s gemacht.
In Kapitel 9 wird spezifischer auf heute weltweit wichtige AI’s eingegangen,
die in Kapitel 6 allgemein vorgestellt werden. In diesem Kapitel wird auf die
Erfüllbarkeit der aktienmarktspezifischen Forderungen bzw. Axiome aus Kapitel 8 durch die realen AI-Formeln eingegangen.
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Es wird in diesem Zusammenhang eine Analyse der Korrekturmethoden dargestellt und mit den Vorgehensweisen, die in Kapitel 8 erarbeitet wurden, verglichen. Es zeigt sich, dass die AI’s in der Praxis insbesondere zwei der einfachsten
in Kapitel 8 vorgestellten Korrekturmethoden nutzen; komplexere Korrekturmethoden, die gewisse Vorteile haben, werden nicht eingesetzt.
Ausserdem werden die realen AI’s darauf hin überprüft, ob sie die grundlegenden Axiome aus dem Bereich der Preisindizes (Kapitel 7) erfüllen. Hier zeigt
sich, dass die am häufigsten genutzte Indexformel, der Wertindex, wichtige
Axiome wie die strenge Identität, die Proportionalität und die Mittelwertseigenschaft nicht erfüllt. Darauhin werden alternative Indexformeln, wie z.B. der
Fisher-Index vorgeschlagen.
Das letzte Kapitel stellt die Ergebnisse der Arbeit kurz zusammenfassend dar
und gibt einen Ausblick.

Kapitel 2
Die historische Entwicklung von
Aktienkursindizes
Den Entstehungszeitpunkt der ersten AG und damit der ersten Aktien zu bestimmen, ist mit Schwierigkeiten verbunden, da im zeitlichen Rückblick oft
nicht einfach nachzuweisen ist, ob die in Frage kommenden Unternehmen alle
wichtigen Eigenschaften einer AG erfüllten, wie etwa das Miteigentum am Unternehmen, den Anspruch auf Gewinnbeteiligung, die Haftungsbeschränkung
und die Übertragbarkeit der Aktie. Das erste Mal wurde das Wort ’Aktie’ 1606
in den Niederlanden genannt.1
Damals wie heute besteht das finanzwirtschaftliche Ziel der AG darin, grosse Kapitalmengen aufzubringen, um ökonomische Projekte zu realisieren. Im
Gegensatz zur Gegenwart wurde diese Unternehmensrechtsform in ihren Anfangszeiten dazu genutzt, gemeinwirtschaftliche Aufgaben zu lösen und hat sich
erst später im privatwirtschaftlichen Bereich etabliert. Die Zwecksetzung der als
AG’s organisierten grossen Handelskompanien in Holland und England war die
Erfüllung von Aufträgen der jeweiligen Staaten, zu denen neben dem Handel
eine kriegerische Kolonialpolitik gehörte, um damit eine spätere wirtschaftliche
Erschließung der Kolonialgebiete zu erreichen. Später wurde aus diesem Instrument der Kolonialpolitik ein Träger von Aufgaben der allgemeinen Staatsund Finanzwirtschaft mit dem Ziel, Staatseinkünfte durch staatliche Monopole (Wachs, Salz, Holz, Tabak usw.) und Verbrauchssteuern bzw. Abgaben
zu erzielen. Nach dem Niedergang des staatlichen Absolutismus und der damit verbundenen Wirtschaftsform des Merkantilismus kam es in Deutschland
1

Vgl. v. Rosen R. (1999a)
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zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Ausdehnung der AG auf private Erwerbszweige insbesondere in den Bereichen der Handelsgesellschaften, Banken
und Geldinstitute, Versicherungsgesellschaften und Verkehrsunternehmen.
Der zentrale Grund für die Entstehung der Aktie ist darin zu sehen, dass nach
Möglichkeiten gesucht wurde, grössere Kapitalvolumina zu beschaffen, um in
grössere Projekte wirtschaftlich erfolgreich zu investieren. Da sich diese Methode der Finanzmittelbeschaffung nach einer gewissen Zeit als erfolgreich herausstellte, wurden eine Vielzahl von AG’s gegründet; Kauf und Verkauf vieler
dieser Aktien durch ein Massenmedium wurde über eine Börse institutionalisiert organisiert. Um einen Überblick über die Kursentwicklung dieser grossen
Menge von Aktientiteln an den Börsen zu behalten, entstand der Bedarf an
einem Aktienkursindex (AI). Dieser hatte damit seine primäre Aufgabe als
Informations- und Entscheidungsinstrument.
Der erste AI ist der amerikanische Dow Jones Index, der ein ungewichteter
arithmetischer Mittelwert ist und ab dem Jahr 1884 berechnet und veröffentlicht wurde; der heutige weltbekannte DJIA wurde erstmals im Jahr 1896
veröffentlicht. Nachdem die Anzahl der AG’s weltweit zugenommen hatte, war
es auch für Experten nicht mehr möglich, alle Kursbewegungen zu überblicken.
Ausserdem war es von Interesse, in welcher Weise sich die Gesamtheit der Kurse bzw. die Kurse im Mittel von einem Tag auf den anderen veränderte.
In Deutschland wurde erstmals im Jahre 1886 eine Statistik der AG’s betrieben,
die sich darauf beschränkte, Daten (z.B. Anzahl der AG’s) zu sammeln und in
tabellarischer Form darzustellen; Kenn- bzw. Messzahlen waren nur sehr wenig
verbreitet. Der erste deutsche AI wurde mit 25 Aktienkursen vom 01.09.1919
in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht, wobei einfach die Aktienkurse zusammen gezählt wurden, und erst ein Jahr später eine Mittelwertbildung und Basis
zum 01.01.1920 eingeführt wurde.

2

Inzwischen haben sich neben der ursprünglichen Informations- und Entscheidungsfunktion eine Reihe von weiteren Funktionen bzw. Anwendungsbereichen
von AI’s entwickelt, die im nächsten Kapitel dargestellt werden. Wichtige Themen diesbezüglich sind vor allem operative Aufgaben, die mit Exchange Traded
Funds (ETF’s), Indexzertifikaten, -fonds und derivativen Instrumenten wie Futures und Optionen auf AI’s verbunden werden.
2

Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.45)
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Die Geschichte der Aktie

Es ist nicht einfach festzustellen, welches Unternehmen die erste AG darstellt,
da kein einmaliger Schöpfungsakt in der Geschichte nachweisbar ist. Die Geschichte der AG ist als ein evolutionärer Prozess bis hin zur AG in ihrer heutigen
Rechtsgestalt zu sehen.
Die ersten Anfänge der Unternehmensrechtsform AG sind im alten Rom zu
sehen. Der Staat und die Kommunen verpachteten meistbietend für Laufzeiten von 3-5 Jahren Einnahmerechte an solidarisch laufende Konsortien, wobei
die Aufnahme zusätzlicher Fremder in die Konsortien möglich war. Bei den
Einnahmen handelte es sich um Erträge aus Zöllen, Bergwerken und Salinen,
öffentliche Grundabgaben und andere Einnahmequellen. Diese römischen Finanzgesellschaften lösten sich nach der Pachtzeit wieder auf. Bezüglich der
Mitgliedschaft ist historisch nicht belegbar, ob sie frei veräusserbar und handelbar war, womit ein wesentlicher Aspekt einer AG im heutigen Sinne nicht
sicher gegeben war. Ausserdem war kein unternehmerisches Risiko erkennbar,
da die Einnahmen als sicher galten.

3

Für einen Teil der Historiker gilt die im Jahre 1407 gegründete St. Georgs-Bank
von Genua als erste AG, die zur Finanzierung von Staatschulden diente, wobei
erst 1419 aus Gläubiger Anteilseigner wurden und anfangs 7-prozentige Obligationen ausgegeben wurden. Die Kennzeichen dieser Bank waren ein festes Kapital, Kapitalaufteilung in gleichbleibende Anteile und wechselnde Dividenden,
wobei die Ausschüttung abhängig von den Staatseinkünften war. Ein echtes
unternehmerisches Risiko dieser Bank war nicht ersichtlich, da Steuereinnahmen des Staates als relativ sicher gelten, womit auch hier das Bestehen einer
AG anzuzweifeln ist.

4

Die Holländisch-Ostindische Kompanie, die ca. 1600 gegründet wurde und bis
ins Jahr 1799 Bestand hatte, gilt als erste AG moderner Prägung (s. Abb.
2.1), was bedeutet, dass sie bereits die meisten Eigenschaften einer heutigen
Aktiengesellschaft erfüllte. Die Gründung dieser Handelgesellschaft kann als
Geburtsstunde der AG betrachtet werden.

5

Zu den wesentlichen Merkmalen einer heutigen AG gehören das Miteigentum
der Aktionäre am Unternehmen, der Anspruch auf Gewinnbeteiligung der Akti3

Vgl. Endemann (1867, S.19)

4

Vgl. Schmitz J. (1982, S.21)
Vgl. Gerke W. (1995, S.27)
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onäre, die Haftungsbeschränkung der Aktionäre auf die im Eigentum stehenden
Aktien und die Übertragbarkeit bzw. der Handel der Aktien 6 . Auch die heute
bekannte Eigenschaft der Spekulationsmöglichkeit mit Aktien war allerdings
von Anfang an ersichtlich, da auch schon diese erste Aktie von Anfang an
über dem Emissionswert gehandelt wurde. Die Holländisch-Ostindische Handelsgesellschaft gehörte zu einer Gruppe von Gesellschaften an den auswärtigen
Küsten der damaligen Kolonialmächte. Sie galten durch die Ausstattung mit
staatlichen Hochheitsrechten auch als politische Vertretung der jeweiligen Kolonialmacht, d.h. sie hatten zugleich politische und wirtschaftliche Bedeutung.
Die internationale Handelstätigkeit hat den ersten Schub zur Gründung von
Aktiengesellschaften ausgelöst. Die damaligen Kaufleute erkannten, dass sich
grosse Handelsunternehmen am besten gründen und führen ließen, wenn mehrere Kapitalgeber zu einer Investorengruppe vereinigt wurden, denn die Mittel für
Grossprojekte konnten oft nur auf dieser Weise aufgebracht werden. Um die kapitalintensiven, internationalen Handelsvorgänge durchzuführen, mussten weltweite Schiffsreisen getätigt werden. Neben diesen Handelszwecken und damit
verbundenen ökonomischen Zielen dienten die Schiffsreisen auch Eroberungsund Kolonialisierungszwecken, was zu einer erheblichen Risikosteigerung der
Schiffsreisen führte und damit die Erreichung der ökonomischen Ziele erheblich
gefährden konnte.

7

Der Wert bzw. Kurs der Aktie war abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der
oben genannten Handelsreisen. Die hauptsächlichen Risikofaktoren waren Naturkatastrophen und Kriege, ausgelöst durch Kolonialisierungs- und Eroberungsvorhaben. Ein Kennzeichen der damaligen Zeit bezüglich der Kurswerte waren sehr hohe Kurssprünge, was auch später fast immer bei innovativen
Phasen wirtschaftlicher Entwicklung auftrat, wie die Geschichte immer wieder
zeigte. Am Anfang des 18.Jahrhunderts gab es einen Boom von Neugründungen, die auf ein hohes Marktwachstum setzten, wobei ein nicht geringer Anteil
von gegründeten Unternehmen auch rein spekulativ mit Betrugsabsichten gegründet wurden.
Die Unternehmensrechtsform der AG wurde, wie oben ersichtlich, zu Beginn
des 17.Jahrhundert für koloniale Handelsgesellschaften genutzt. Im 18.Jahrhundert wurde die AG vorwiegend im Banken- und Versicherungsgewerbe und ab
6
7

Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.9)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.12)
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Abbildung 2.1: Die erste Aktie (Quelle: Schmitz J. (1982, S.43))
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dem 19.Jahrhundert auch im industriellen Bereich und hier anfangs vor allem
im Eisenbahnbau genutzt.

8

In England existierten Handels- und Kolonialgesellschaften seit dem 15. Jahrhundert, sog. Chartered Companies, die auf einem Privileg beruhten, das ihnen die Krone verliehen hatte. Die Ausdehnung des Handelsverkehrs machte
die Beschaffung grösserer Kapitalmengen notwendig, die nur von vielen Personen gemeinsam aufgebracht werden konnte. Für diesen Zweck entstanden
sogenannte Joint Stock Companies. Bis zum Jahr 1691 existierten drei solcher
Unternehmen, die Hudson’s Bay Company, die Afrikanische Kompanie und die
Englisch-Ostindische Kompanie, die erst im Jahr 1612 in eine AG umgewandelt
wurde, und als erste englische AG gilt. Anfangs wurde die Gründung einer AG
vermieden, da Sorgen bezüglich der Einzahlungsmoral der Aktionäre bestand.
Im Jahre 1694 existierten 53 solcher Gesellschaften in England und im selben
Jahr kamen die Aktien der Bank von England, die einen weiteren Schritt zur
modernen Form der AG in England darstellte, auf den Markt. Im Jahr 1688
fand der erste regelmässige Handel in Aktien, dem sog. stock-jobbing, statt. In
der Folge entstanden AG’s zur Fabrikation von Papier, Glas, Leinen und Seide.
Im Jahre 1711 wurde die bekannte South Sea Company gegründet, und im Jahr
1720 kam der grosse Knall, bei dem ca. 190 AG’s, sog. Bubbles, aufgrund von
Spekulationen wie Seifenblasen zerplatzten. Daraufhin wurde am 11. Juli 1720
die Gründung der Joint Stock Companies verboten und das Verbot bis ins Jahr
1825 aufrechterhalten.

9

In den USA wurde 1752, also noch vor der Erklärung der Unabhängigkeit der
Neuengland-Staaten im Jahr 1776, die Versicherungsgesellschaft The Philadelphia Contributionship for Insuring Houses from Loss by Fire als Aktiengesellschaft gegründet, die bis ins Jahr 1786 das einzelstaatliche Privileg hatte. 10 Im
Jahr 1781 wurde die bekannte Bank of North America gegründet, die bis ins
Jahr 1809 existierte, wobei eine durchschnittliche Dividende von 8.5 Prozent
bezahlt wurde. Bis ins Jahr 1787 wurden in Nordamerika nur vier weitere AG’s
gegründet, die aber aus unterschiedlichen Branchen kamen. Dazu gehörten The
Proprietors of Charles River Bridge (1785), The Mutual Assurance (1786), The
Associated Manufactoring Iron Co. (1786) und die Massachusetts Bank (1784).
8

Vgl. Brockhaus I (1986, S.288)

9

Vgl. Schmitz J. (1982, S.27ff.)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.13)
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Im Laufe der Zeit wurden zur Landerschließung des neuen Kontinents zahlreiche Unternehmen zum Bau von Eisenbahnstrecken gegründet, wobei die Finanzierung über Aktienemissionen gesichert wurde, da der Eisenbahnbau enormen
Kapitalbedarf forderte. Am Ende des 18. Jahrhunderts existierten in Amerika
50 AG’s, wovon die Hälfte Strassen- und Brückengesellschaften waren.

11

Im Frankreich des 17. Jahrhunderts wollte jeder Kaufmann lieber sein eigenes
kleines Boot als ein gemeinsames Schiff mit anderen Kaufleuten haben, wodurch
eine frühe Entstehung der ersten AG verhindert wurde. Die ersten AG’s Frankreichs waren zwei indische Kompanien von 1664, deren Existenz schon nach
kurzer Zeit wegen Misserfolg gefährdet war. Der König versuchte daraufhin,
die Gesellschaften durch erzwungene Haftungserweiterungen mit Zuschüssen
der Aktionäre zu retten, wobei sich der Kreis der Aktionäre auf den König
und wenige hohe Beamte beschränkte. Im 17. Jahrhundert entstanden weitere
AG’s, wozu die Compagnie de Guinea (1685), die Compagnie du Nord (1669)
und die Compagnie de S. Domingo (1698) gehörten. Im Jahre 1717 wurde die
Westindische Kompanie gegründet, die 1719 unter dem Namen Compagnie des
Indes mehrere Handelskompanien zusammenfasste, die ein klägliches Dasein
fristeteten. Diese Kompanie konnte den von Ludwig XIV. verursachten Staatsbankrott nicht aufhalten und verlor damit ihre Existenzberechtigung.

12

In Deutschland entstand die erste AG später als in den anderen europäschen
Ländern. Der erste Vorschlag des deutschen Kaisers im Jahre 1627, einen Hansebund als Konkurrenz zu den niederländischen Kompanien aufzubauen, wurde
von den Kaufleuten zurückgewiesen. In Deutschland wurde 1682 die Handelskompanie auf Küsten von Guinea als erste deutsche AG gegründet, wobei die
erforderliche Handelsflotte in Holland gekauft wurde. 13 Die Exportgüter dieses
Handelsunternehmens waren Stoffe, Zinnkannen, Gewehre, Eisenstäbe, Branntwein, Kleider, Glasdosen usw., die an Eingeborene geliefert wurden, zu den
importierten Waren gehörten Gewürze, Getreide, Elfenbein, Gold und Sklaven.
Die Hauptprobleme dieser Geschäftstätigkeiten waren Schiffsuntergänge und
Kaperungen, da die Schiffsmannschaften versuchten, mit zusätzlicher Fracht,
die zu Überladungen führte, eigene Geschäfte zu machen. Die Misserfolge führten dazu, dass die Gesellschaft 1717 an die Holländisch-Westindische Kompanie
11
12
13

Vgl. Schmitz J. (1982, S.31ff.)
Vgl. Schmitz J. (1982, S.28f.)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.16)
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verkauft wurde. Solche wirtschaftlich erfolglosen Fälle führten dazu, dass bis
Anfang des 19. Jahrhundert das Aktienwesen in Deutschland keine grosse Bedeutung besaß.
Im 19. Jahrhundert kam es zu einer neuen Entwicklung des Aktienwesens. Die
Hauptursache waren ein hoher Kapitalbedarf und Risikoerweiterungen auch im
privatwirtschaftlichen Gewerbebereich, der in der Regel von Einzelnen nicht zu
erbringen war. Der grosse Kapitalbedarf und das Risiko entstanden aus der
Veränderung der Wirtschaftweise, die insbesondere aus dem technischen Fortschritt resultierte. So führte z.B. die Einführung der Dampfkraft zur Anschaffung von Maschinen und Verlegung der Kostenstruktur hin zu fixen Kosten.

14

Den ersten Schritt in dieser Zeit machten jedoch erfolgreiche AG’s im Versicherungsbereich für Schiffahrt, Feuer und Leben, die der Aktie wieder mehr Bedeutung verschafften. Eine weitere Branche, die eine grosse Popularität erhielt,
war der Bau und Betrieb von Eisenbahnlinien durch AG’s; zu der damaligen
Zeit wurden bis zu 20 Eisenbahn-AG’s innerhalb eines Jahres gegründet.
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war zur Gründung einer AG eine besondere Genehmigung des preussischen Königs notwendig. Mit der Kodifikation
des Börsenwesens und Aktienrechts, zuerst in Preussen und später im gesamten Deutschland, konnten AG’s unabhängig von der Branche, in der sie aktiv
waren, mit Ausnahme des Bankensektors, gegründet werden.15 Weitere wichtige Gründe für die Ausdehnung von Aktiengesellschaften in Deutschland im
19. Jahrhundert waren die Aufhebung der Zünfte, die neue Gewerbefreiheit
und die Schaffung eines gesamtdeutschen Wirtschaftsraumes. Außerdem sah
man die finanzstarken Aktiengesellschaften nicht mehr als gefährliche potentielle Machtzentren im Staat.
Mit der zunehmenden Bedeutung der Industrie im Laufe der Industrialisierung
waren erhebliche Finanzmittel notwendig, die zur Herstellung von Dampfmaschinen, Fördereinrichtungen, Rohstoffbeschaffung, Lagerhaltung usw. benötigt
wurden; das hatte zur Folge, dass die Emission von Aktien als breites Finanzierungsinstrument genutzt wurde. Aktiengesellschaften entstanden in allen Bereichen der Industrie, z.B. im Bereich der Zuckerfabriken, Essigsiedereien, Bierbrauereien, Dampfmühlen, Manufakturen und Kohlewerke.
14
15
16

Vgl. Bösselmann K. (1939, S.76)
Vgl. Erker P. (2001, S.73)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.20)
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Die Aktiengesellschaft durchdrang schon damals die unterschiedlichsten Gewerbezweige, wozu Handelsgesellschaften, Banken bzw. Geldinstitute, Versicherungsgesellschaften, Verkehrsunternehmen, Bergbau- und Hüttenunternehmen,
Industrieunternehmen und sonstige AG’s aus dem Bereich Bildung, Wohnungs17

bau und Gesundheit gehörten.

Bis heute spielt die Rechtsform der Aktien-

gesellschaft eine wichtige Rolle. Ein Beleg hierfür ist auch die Tatsache, dass
von den 100 grössten und wichtigsten Unternehmen in Deutschland ca. 2/3
Aktiengesellschaften sind.

18

Im April 2003 existierten in Deutschland 15.033

AG’s, wovon aber nur ca. 1.000 börsennotiert waren. Nach der Entstehungsge-
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Abbildung 2.2: Anzahl AG’s in Deutschland (Quelle: o.V. Die Aktiengesellschaft 2000-2001, S.20)

schichte der Aktie soll im Folgenden gezeigt werden, in welcher Weise sich die
Aktienmärkte im Allgemeinen bis heute entwickelt haben. Um diese Entwicklung darzustellen, ist es sinnvoll, als Hilfsinstrument den Verlauf von AI’s, die
den Aktienmarktverlauf repräsentieren, zu nutzen. Um dabei eine möglichst
hohe Kontinuität und Langfristigkeit der Aussagen zu gewährleisten, ist es ratsam den DJIA zu verwenden, da dieser Index diese beiden Forderungen am
17

Vgl. Bösselmann K. (1939, S.78)

18

Vgl. Gerke W. (1995, S.43)
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besten von allen bestehenden weltweit wichtigen AI’s erfüllt. Eine Darstellung
des genauen Aufbau’s des DJIA erfolgt später. Ausserdem ist er der weltweit
populärste AI, und auch der grobe bzw. tendenzielle Verlauf der anderen weltweit wichtigen AI’s ist über weite Strecken mit dem Verlauf des DJIA konform,
der als weltweiter Leitindex für andere AI’s gilt.
Es ist der langfristige Trend zu beobachten, dass eine steigende Korrelation
zwischen den Aktienmärkten, und damit auch der AI’s, die eine Funktion der
Repräsentation der Aktienmärkte erfüllen, rund um den Globus herrscht. Eine
wichtige Ursache für die steigende Korrelation, scheint die erhöhte Liquidität
bzw. Mobilität im globalen Finanzsystem zu sein. Der Verlauf der AI’s werden durch zwei Effekte beeinflusst, zum einem durch globale Wirtschaftsdaten
mit dem Wachstumsmotor USA und zum anderen durch regionale Gegebenheiten, in der Form politischer, militärischer oder ökonomischer Faktoren. Diese
regionalen Gegebenheiten können die o.g. Korrelation abschwächen. Beispiele
hierfür sind Japan seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, die Asienkrise 1997 und die Russlandkrise 1998.
Seit den 80er Jahren des 20.Jahrhundert ist eine gleichförmige Entwicklung der
weltweit wichtigsten AI’s zu beobachten mit der Ausnahme des Nikkei-Index
seit Beginn der 90er Jahre, was auf regionalen Gründen beruht. Mit Beginn
der 80er Jahre ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend der Werte der AI’s zu
beobachten, wobei man für den Zeitraum 1980-1996 eine kontinuierliche Steigerung festellen kann und von 1996 bis 2000 ein rasantes Steigen der AI’s zu
beobachten war. Im Jahr 2000 kam dann der enorme Abschwung durch das
Platzen einer Spekulationsblase, und seit dem Beginn des Jahres 2003 ist eine
Erholung bemerkbar.
Da der Dow-Jones-Index erst seit 1884 existiert, wurden die Indexwerte für die
Jahre vor 1884 rückwirkend mit den aufgezeichneten Kurswerten der einzelnen Aktientitel durchgeführt. Dabei ist zu bemerken, dass die Kurswerte zur
Berechnung der Indexwerte für den Zeitraum von 1700 bis 1789 aus England
stammen und ab 1789 aus den USA. Der Indexverlauf geht vom Jahre 1700 bis
heute tendenziell nach oben, wobei natürlich Ausschläge nach oben und unten
bestehen. Auf die wichtigsten Ausschläge und deren unterschiedliche Ursachen
soll kurz eingegangen werden.
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Abbildung 2.3: Der DJIA-Index 1895-1909
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Abbildung 2.4: Der DJIA-Index 1910-1919
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Abbildung 2.5: Der DJIA-Index 1920-1929
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Abbildung 2.6: Der DJIA-Index 1930-1939
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Abbildung 2.7: Der DJIA-Index 1940-1949
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Abbildung 2.8: Der DJIA-Index 1950-1959
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Abbildung 2.9: Der DJIA-Index 1960-1969
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Abbildung 2.10: Der DJIA-Index 1970-1979
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Abbildung 2.11: Der DJIA-Index 1980-1989
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Abbildung 2.12: Der DJIA-Index 1990-1999

28

Kapitel 2 - Die historische Entwicklung von AI’s

Abbildung 2.13: Der DJIA-Index 2000-2006
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Der Indexwert beginnt mit 5 Punkten um 1700 und steigt bis ins Jahr 1711,
ausgelöst durch die sog. South Sea Bubble; der Zusammenbruch folgt im Jahr
1720. Nach dieser ersten Phase ist eine Seitwärtsbewegung bis ins Jahr 1835
zu beobachten, an die sich ein 25jähriger Bear-Market bis ins Jahr 1860 anschliesst.
Die eigentliche erste Ära des DJIA-Index geht vom Jahr 1884 bis 1896. 19 Sie ist
geprägt durch eine Seitwärtsbewegung, die sehr geringe Änderungen der Indexwerte zeigte. In diesen ersten 12 Jahren bewegte sich der Indexwert zwischen
einem Minimum von 60 Punkten im Jahr 1885 und einem Maximum im Jahr
1890 mit 100 Punkten. Auf den Indexverlauf wirkten sich positiv aus, dass die
zwei wichtigsten Eisenbahntitel mit solidem Wachstum und guten Gewinnen
enthalten waren und relativ friedliche allgemeine ökonomische Entwicklungen
herrschten. Negativ auf den Indexverlauf ausgewirkt haben sich Krisen und
drei Streiks. Die erste Krise im Jahr 1884 wurde durch den Bankrott einiger
Banken hervorgerufen, die zweite Krise durch ein Bündel von ökonomischen
Problemen, wie z.B. die Unsicherheit der Währungssituation und der Rückgang der ausländischen Investitionen.
Die nächste Phase des DJIA-Index von 1896 bis 1916 war durch grössere Änderungen geprägt.

20

Das Indexminimum dieser Phase lag im Jahr 1896 bei 29

Punkten und das Maximum mit 156 Punkten im Jahr 1916. Die positive Indexwertentwicklung ab dem Jahr 1897 ergab sich durch eine noch nicht zuvor
erreichte Prosperität der Wirtschaft, die bis ins Jahr 1907 reichte. Sie war vor
allem ökonomisch begründet, und zwar im positiven Wachstum der Eisenbahnund Stahlbranche. Das abrupte Ende im Jahr 1907, ausgelöst durch eine Krise
der Finanzwelt, führte zu einem Absturz des Indexwertes von 103 auf 50 Punkte. Der Indexwert stieg bis zum Jahr 1909 wieder auf ca. 100 Punkte und nahm
ab diesem Zeitpunkt bis zum Beginn des ersten Weltkriegs auf ca. 70 Punkte ab, um im Jahr 1916 einen Höhepunkt von ca. 157 Punkten zu erreichen.
Ab dem Juli 1914 wurde die amerikanische Börse Big Board ebenso wie die
europäischen Börsen geschlossen, und dies führte dazu, dass für ca. 5 Monate
kein DJIA-Index berechnet werden konnte. Im Jahr 1916 fand eine Ausweitung
der Anzahl der Indextitel auf 20 statt, wobei acht alte Titel beibehalten wurden
und die zusätzlichen Plätze im Index mit neuen Titeln aufgefüllt wurde.
19
20

Vgl. Stillman R. J. (1986, S.3)
Vgl. Stillman R. J. (1986, S.40)
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Die nächste Ära ging vom Jahr 1916 bis ins Jahr 1928.
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Mit dem Eintritt der

USA in den ersten Weltkrieg fiel der Indexwert auf 66 Punkte. Der Sieg der Alliierten im Jahr 1918 und ein zusätzlicher Nachfrageschub von Konsumgütern
führte zu einem Indexwert von 120 Punkten im Jahr 1919. Ab dem Jahr 1919
fiel der Indexwert fast um die Hälfte, was seinen Grund in der schlechten Finanzlage Europas hatte, in der Unsicherheit über Deflation, hoher Arbeitslosigkeit, im ineffizienten Kohleabbau und Eisenbahnbau und in einer Katastrophe
in der Baumwollbranche. Danach begann das Zeitalter der goldenen 20er. Der
Indexwert stieg im Jahr 1924 von 88 Punkten auf 381 Punkte im Jahr 1929.
Diese Zeit war gekennzeichnet durch Frieden und eine boomende Ökonomie.
Im Jahr 1926 wurde die erste Rakete erfunden, im Jahr 1927 fand die erste
öffentliche Demonstration des Fernsehers und der Lindbergh-Flug statt. Kinostars, Sportler und Abenteurer waren die Helden dieser Ära. Die erfolgreiche
Entwicklung der Wirtschaft führte dazu, dass im Jahr 1928 die Anzahl der Titel im DJIA-Index auf 30 Titel erhöht wurde, um neue Industrien wie z.B. die
Luftfahrt, Automobile und elektrische Produkte zu berücksichtigen. Die abschliessende Zeit der goldenen 20er wurde Final Fling Upward genannt und brachte
nochmals eine erhebliche Indexwertsteigerung von 240 Punkten im Jahr 1928
auf 381 Punkte im Jahr 1929.
Die sogenannte depressive Ära dauerte von 1930 bis 1939. 22 Diese Phase wurde
vom schwarzen Dienstag, dem 29. Oktober 1929, eingeleitet, als der Indexwert
von 252 auf 212 Punkte fiel. In den folgenden drei Jahren fiel der Indexwert um
ca. 90 Prozent. Gründe für diese Entwicklung waren, dass führende Branchen
wie Automobil und Stahl sinkenden Absatzvolumina gegenüber standen, die
Arbeitslosigkeit stieg und die Investitionen rückläufig waren. Die Arbeitslosigkeit in den USA stieg von 1,25 Mio im Jahr 1929 auf 12 Mio im Jahr 1933.
Der Zeitraum von 1939 bis 1953 war geprägt vom zweiten Weltkrieg und dem
Koreakrieg. Am 07.12.1941 kam es aufgrund des Überfalls auf Pearl Harbor
zu einem Indexverfall von ca. 3,5 Prozent.

23

Das Minimum des Indexwertes

lag im Jahr 1942, und der Indexwert stieg, als der Kriegsverlauf eine positive
Wende für die Alliierten nahm. Nach dem Ende des Krieges mit Japan stieg
der DJIA-Index auf 160 Punkte und erreichte ein Jahr später 213 Punkte. Mit
21
22
23

Vgl. Stillman R. J. (1986, S.53)
Vgl. Stillman R. J. (1986, S.70)
Vgl. www.djindexes.com (2005)
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dem Beginn des Koreakriegs am 25.06.1950 fiel der Index um 4,6 Prozent. Diese
Phase war durch eine grosse Unsicherheit geprägt, und der Indexwert bewegte
sich zwischen 162 und 290 Punkten.
Die Ära im Zeitraum von 1953 bis 1963 wird als Eisenhower-Kennedy Upswing
bezeichnet.

24

Nach der Beendigung des Korea-Krieges bewegte sich der Index

während der Amtsperiode von Eisenhower von 288 Punkten im Jahr 1953 auf
630 Punkte im Jahr 1961. Die Kubakrise führte am 22.10.1962 zu einem Indexwertverlust von 1.85 Prozent. Nachdem Kennedy zum Präsidenten gewählt
wurde, stieg der Indexwert auf 735 Punkte und sank auf 536 Punkte in der
Mitte des Jahres 1962. Am Tag des Kennedy-Attentats kam es am 22.11.1963
zu einem Indexwertverfall von ca. 3 Prozent auf 732 Punkte.
Der Zeitraum vom Jahr 1963 bis 1974 wird als Johnson-Nixon Turbulence bezeichnet.

25

Die Ära von Johnson war geprägt durch innere soziale Unruhen

im Land und in den Städten Los Angeles, Detroit und Newark. Während der
Präsidentschaft von Nixon kam es zum Ende des verlorenen Vietnamkriegs und
zur Watergate-Affäre. Der Beginn des Vietnamkonflikts führte am 26.02.1965
zu einem Indexverlust von nur 0,4 Prozent. In dieser Phase lag das Minimum
des DJIA-Index bei 578 Punkten im Jahr 1974.
Die nächste Phase von 1974 bis 1981 wird Ford-Carter-Malaise genannt, die
durch eine Seitwärtsbewegung des Indexverlauf geprägt war, die schon im Jahre 1966 begann.

26

In den letzten zwei Jahren der Amtsperiode von Ford stieg

der Indexwert von 578 Punkten auf 1015 Punkte, was hauptsächlich auf der
Anstrengung von Ford beruhte, die Glaubwürdigkeit der Regierung zu verbessern.
In den Jahren 1977 bis 1981 während der Amtszeit von Carter fiel der Indexwert
im Jahr 1978 auf 742 Punkte aufgrund von Inflation, ökonomischer Rezession
und des Fehlschlags der Befreiung von Geiseln im Iran. Die Irankrise führte am
04.11.1979 zu einem relativ kleinen Verlust des Indexwerts von 0,8 Prozent. Als
der Wahlsieg Reagens erahnt wurde, stieg der Indexwert 1980 auf 1000 Punkte.
Insgesamt bewegte sich seit dem Jahr 1966 der Weltleitindex DJIA lediglich unter einem breiten Seitwärtstrend. Im Zeitraum zwischen 1966 und 1982 lag der
Verlust der Aktienanlagen durchschnittlich bei 0, 5 Prozent pro Jahr. Mit der
24
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Vgl. Stillman R. J. (1986, S.73)
Vgl. Stillman R. J. (1986, S.73)
Vgl. Stillman R. J. (1986, S.74)
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Geldanlagemöglichkeit Aktie war in diesen Jahren nicht viel Geld zu verdienen,
und die wenigsten Leute wussten über Aktienanlagen Bescheid und zeigten kein
besonderes Interesse, ihr Geld in der Wertpapierform Aktie anzulegen.
Ab dem Jahr 1982, in dem Reagen Präsident wurde, begannen die Aktienkurse
weltweit mit dem Vorreiter USA zu steigen, was in dem damaligen Wirtschaftswachstum und der Entspannung im Konflikt der beiden Weltmächte USA und
UdSSR begründet war. Die positive Entwicklung setzte sich verstärkt fort, da
durch das Wachstum der Aktienkurse immer mehr Anleger an die Börse gingen. Dies ging bis zum sogenannten schwarzen Montag am 19. Oktober 1987,
als der DJIA um 21 Prozent fiel. Sogar im Jahr 1929, am schwarzen Freitag,
verlor er nur ca. 13 Prozent.
Die Gründe für die Kursstürze am 19. Oktober 1987 waren der Angriff der USA
auf eine iranische Ölstation, die Sorge der Überschuldung, eine hohe Staatsverschuldung und das allgemein hohe Bewertungsniveau der Aktien, das am sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie gemessen wird. Ein halbes Jahr
später konnten die meisten Aktien die Höchststände vor dem Börsencrash wieder erreichen, und die Kurse stiegen moderat weiter, bis es im Jahr 1991 in den
USA zu einer Rezession kam, die sich zeitverzögert ein Jahr später auch auf
andere Länder, wie z.B. Deutschland auswirkte. Wichtige Geschehnisse dieser
Zeit waren die Kuwaitinvasion des Irak am 02.08.1990, die zu einem Indexwertverlust von 6,31 Prozent führte, und der Beginn des Irak-Kriegs am 16.01.1991,
der zu einem Indexgewinn von 4,6 Prozent führte.
Ein wichtiges, aber davon relativ unabhängiges Ereignis war das Platzen der
japanischen Aktien- und Immobilienblase, das die anderen Weltbörsen nur gering beeinflusste. Seit diesem Einbruch der Börse und des Immobiliensektors
befindet sich die japanische Wirtschaft am Boden, es gab bis heute keine deutliche Verbesserung der japanischen Wirtschaft, und im Jahr 2004 bestand nur
eine Zuversicht für einen zukünftigen Aufschwung.

27

Nachdem der japanische

AI in den Jahren 1985-1989 von 13000 auf 35000 Punkte stieg, d.h. eine Verdreifachung stattfand, fiel er im Zeitraum 1990-1992 von 35000 Punkten auf
16000 Punkte, d.h. mehr als eine Halbierung fand statt.
Die Weltwirtschaft und damit auch die Aktienmärkte stabilisierten sich in den
Jahren 1994 und 1995 im globalen Rahmen. Im Jahre 1996 begann der gewaltige Boom der Aktienkurse weltweit, der nicht durch fundamentale Wirt27

Vgl. Economic Research Department Japan External Trade Organization (2004)
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schaftsdaten gestützt war, sondern ein Phänomen spekulativer Übertreibungen
darstellte. Die Ursache für diesen Boom war hauptsächlich das Internet, das
den Beginn des Informationszeitalters auslöste, und später auch die Biotechnologie. Der Boden für diesen Boom wurde durch ein neues wirtschaftliches und
politisches Paradigma bereitet, wozu der Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und Vorrang der Privatwirtschaft gehörte.28 Am Ende des Jahres 1996
waren die weltweit größten Aktienmärkte nach der Börsenkapitalisierung die
USA, Japan, Großbrittanien und Deutschland.29
Dieser Boom an den Aktienmärkten wurde 1997 durch die Asienkrise

30

, wo-

von hauptsächlich die Länder Thailand, Indonesien, Malaysia, Philippinen und
Südkorea betroffen waren, und 1998 durch die darauffolgende Russlandkrise
kurz gestoppt. Innerhalb eines Jahres waren beide kurzen Krisen aber überwunden.
Das Jahr 1999 war das Börsenjahr, in dem die Kurse weiter stiegen und immer
mehr Menschen bei den sogenannten Onlinebanken ein Aktiendepot eröffneten.
Nachdem sich herausstellte, dass das Jahr 2000 ohne grosse Computerprobleme
begann ging die Steigerung der Aktienkurse und damit auch der AI-Werte weiter. Der Nemax All Share Index für den neuen Markt in Deutschland hatte sich
vom September 1999 bis zum März 2000 mehr als verdreifacht, der DAX hat
sich seit dem Tief der Russlandkrise mehr als verdoppelt und auch der NasdaqIndex der US-Technologiebörse hat sich in demselben Zeitraum verdreifacht.
Im März 2000 kam dann das Ende der grossen Jahrhunderthausse, das auch
als mentaler Super-Gau der Börsenhistorie bezeichnet wird. Der DAX fiel von
über 8000 Punkten im Jahr 2000 auf ca. 2500 Punkte im Jahr 2002 und der
NEMAX 50 fiel von 9000 Punkten im Jahr 2000 auf unter 1000 Punkte am
Ende des Jahres 2001.

31

Spekulationsphasen und Übertreibungen an den Aktienmärkten gab es allerdings schon immer, wie die Weltwirtschaftskrise 1929 und die Entwicklung in
Japan am Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zeigten, und im März
2000 platzte eine solche Spekulationsblase.

32

Ein wichtiger historischer Zeitpunkt, der die Aktienkurse zusätzlich unter Druck
28

Vgl. Lazard Asset Management (2002, S.11)

29

Vgl. Deutsche Bundesbank Monatsbericht Januar (1997, S.28)
Vgl. Nguyen-Khac T. (1998, S.30)
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Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.14)
Vgl. Bohl M. (2002, S.1f.)
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brachte, ist der 11. September 2001, der Tag des Terroranschlags auf das WTC
in New York, woraufhin der DJIA-Index 7 Prozent Verlust machte.
Seit Januar 2003 ist anhand des Verlaufs der weltweit wichtigsten AI’s eine
gewisse Erholung der Aktienmärkte zu verzeichnen, wobei nicht ersichtlich ist,
ob diese Entwicklung langfristig zu sehen ist. Im Jahr 2003 ist der DJIA-Index
von knapp 8000 Punkten wieder auf über 10000 Punkte gestiegen. Anfang 2006
wurde die 11.000er Marke durchbrochen.

33

Aus der Betrachtung der Aktienmärkte von den ersten Anfängen der Aktie
bis heute, wurde eine der wichtigen Funktionen des AI ersichtlich, nämlich die
Möglichkeit zur Beschreibung von Aktienmärkten und ihrer Verläufe.
Wie am Anfang dieses Abschnitts beschrieben wurde, kam es schon zur Zeit
der Entstehung der Aktie zu einer ständigen Zunahme der Zahl der AG’s und
des Handelsvolumens mit Aktien, d.h. es wurde immer schwieriger, die Kursbewegungen aller notierten Werte an einer Börse, dem Markt für Aktien, zu
überblicken.
Aus dieser Problematik heraus entstand die Idee des AI. Ein kurzer Überblick
über die Geschichte des AI wird im folgenden Abschnitt gegeben.

2.2

Überblick über die Geschichte des Aktienkursindex

Zur Vorgeschichte der AI’s gehören sogenannte Mess- und Kennzahlen, die zuerst im Bereich der Preisstatistik von Gütern angewandt wurden. Die erste
Messzahl wurde von dem italienischen Statistiker G.R. Carli im Jahr 1764 berechnet. Er führte Berechnungen des durchschnittlichen Preisniveaus für das
Jahr 1750 und für das Jahr 1500 durch, womit die Auswirkungen der Entdeckung Amerikas und der anschließenden Silbereinfuhren gemessen werden
sollte.

34

Die erste sogenannte echte, d.h. basierte Indexformel wurde 1864 für Preisvergleichszwecke für die Stadt Hamburg mit der Laspeyres- Indexformel erstellt.
Die Indexformel nach Paasche wurde im Jahr 1874 zum ersten Mal verwendet, um die Preise von 22 verschiedenen Waren der Jahre 1868 und 1872 zu
33
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Vgl. www.djindexes.com (2006)
Vgl. Lerch H. (1971, S.17)
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Diese beiden mathematischen Indexformeln und der Wertindex

werden heute am häufigsten für AI’s angegeben und stellen das Ergebnis von
Standardisierungstendenzen im Bereich der AI’s dar.
Die enge Verwandtschaft zwischen den Preisindizes und den AI’s zeigt sich auch
in dieser Definition eines AI : ”Aktienkursindizes sind eine Form der Preisindizes, welche die Kursentwicklung des Aktienmarktes insgesamt und/oder einzelner Aktiengruppen abbilden soll.”

36

Seit der Gründung der ersten Aktiengesellschaft und damit der ersten Aktie
am Anfang des 17. Jahrhunderts hat die Zahl der Aktiengesellschaften und das
Handelsvolumen der Aktien ständig zugenommen. Dadurch entstand der Bedarf einen schnellen und umfassenden Überblick über die Gesamtheit der Kursbewegung aller Aktientitel zu bekommen.

37

Der AI kann bezeichnet werden

als Kennziffer, die i.d.R. börsentäglich Veränderungen von Aktienkursen (mehrere oder alle), bezogen auf einen willkürlich gesetzten Basiswert im Zeitablauf
widerspiegelt.

38

AI’s entsprechen dem Informationsbedürfnis, indem sie Einzelkursveränderungen zu einer aggregierten Messzahl zusammenfassen, d.h. sie sind ein wertvolles
Instrument zur Börsenbeobachtung und werden heute zusätzlich in weiteren
verschiedenen Anwendungsbereichen genutzt, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird.
Die Vielfältigkeit der Anforderungen an einen AI aus praktischer Sicht führte zu einer Vielfältigkeit der Konstruktionsweise und Berechnung von Indizes.
Ein Beispiel hierfür ist die Bildung sogenannter Indexzahlsysteme in Form von
Indexfamilien, um unterschiedlichen Anforderungen an einen Index gerecht zu
werden und einen möglichst geeigneten Index zur Verfügung zu stellen.

39

Ein

weiteres Beispiel ist die Berechnung von Performanceindizes neben den Kursindizes, um von marktfremden Effekten (Dividendenzahlungen, Kapitalerhöhungen, Indextitelwechsel) bereinigte Indizes anbieten zu können.
Der erste AI wurde von Charles Henry Dow aufgestellt, der zuerst als Journalist und dann als Wirtschaftsjournalist arbeitete. Im Jahre 1884 veröffentlichte Dow seinen ersten AI mit 11 ausgewählten Aktien im Vorgänger des Wall
35

Vgl. Lerch H. (1971, S.18)

36

Vgl. Büschgen H. E. (1998, S.22)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S. 29)
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Vgl. Beyer H.-T., Bestmann U. (1989, S.8)
Vgl. Bleymüller J. (1966, S.143)
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Street Journals (Customer’ Afternoon Letter bis 1889) unter dem Titel ”Average Movement of Prices”, um den Aktienmarkt auf einen Blick überschauen
zu können. Zu dieser Zeit existierten nicht mehr als 35 Papiere mit regelmässigem Handel. Die bedeutenste Branche war der Eisenbahnbau, weshalb beim
Dow’s Initial 11 Stocks (July 3, 1884)
Chicago & North Western
Delaware, Lackawanna & Western
Lake Shore
Louisville & Nashville
Missouri Pacific
New York Central
Northern Pacific preferred
Pacific Mail Steamship
St.Paul
Union Pacific
Western Union
Dow Average ( July 3, 1884 )
69.93 = 769.23
11

Tabelle 2.1: Die Titel des ersten DJ-Index (Quelle: Stillman R. J. (1986))

ersten Index neun der elf Indextitel Eisenbahngesellschaften waren. Die beiden
Ausnahmen waren eine Dampfschifflinie, die Pacific Mail Steamship, und ein
Kommunikationsunternehmen, die Western Union. Dieser Index wurde zuerst
Railroad Average und später Transportation Average genannt. Im Jahr 1885
wurde die Anzahl der Titel auf 14 erhöht und die erste Indexrevision vorgenommen. Im Jahre 1897 wurde die Anzahl der Titel auf 20 erhöht. Mit der
steigenden Bedeutung des Automobil- und Luftfahrtwesens im Laufe der Zeit
wurden einzelne Werte in diesem Index ausgetauscht. In den Jahren 1884 bis
1896 waren die Eisenbahntitel dominierend, wobei bei der Auswahl der Titel
auch die Handelbarkeit berücksichtigt wurde.
Der nächste Index, der veröffentlicht wurde, war der Dow Jones Industrial Average, der bis heute als weltweit populärster AI gilt und als Indikator der weltweit
wichtigsten Volkswirtschaft angesehen werden kann. Die erste Veröffentlichung
am 26.05.1896 mit 12 Titeln berücksichtigte die Branchen Öl, Gas , Zucker,
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Tabak, Elektrizität, Kohle, Stahl, Leder und Kunststoff.

38
40

Die Berechnung

The Initial Dow Jones Industrials, May 26, 1896 (12 Stocks)
American Cotton Oil
American Sugar
American Tobacco
Chicago Gas
Distilling and Cattle Feeding
General Electric
Laclede Gas
National Lead
North American
Tennessee Coal & Iron
U.S. Leather preferred
U.S. Rubber
Dow Average ( M ay 26, 1896 )
40.94 = 491.28
12

Tabelle 2.2: Die Titel des DJ Industrial Average (Quelle: Stillman R. J. (1986))

des DJIA (Dow Jones Industrial Average) wird mit der einfachen Formel des
gleichgewichteten arithmetischen Mittels durchgeführt, d.h. die Kurswerte werden aufsummiert und durch die Anzahl der Werte geteilt. 41 Die marktfremden
Effekte Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen werden durch die Anpassung
eines Divisors korrigiert, aber Dividendenzahlungen werden im Normalfall nicht
korrigiert. Die Divisoranpassung wird in der Weise durchgeführt, dass der Indexwert vor dem marktfremden Effekt dem Indexwert nach dem marktfremden
Effekt entspricht.
Zu den Stärken des DJIA gehören die Beständigkeit, die durch wenige Veränderungen erreicht wird, und die leichte Nachvollziehbarkeit durch die einfache Art
der Berechnung. Ein weiterer Vorteil ist die Kontinuität des Index, da er die
längste fortlaufende Indexierung von Aktienkursen darstellt. Außerdem besteht
eine hohe Aktualität, da die enthaltenen Indextitel oft regelmäßig gehandelt
werden. Der Index ist weltweit weitreichend verfügbar und genießt allgemeine
Vertrautheit bei den Anlegern.

42

40

Vgl. Pierce P. (1996)

41

Vgl. Gritta R., Seal J. (2000, S.126)
Vgl. Stillman R. J. (1986, S.87)
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Kritisch am DJIA ist die Art der Auswahl der Indextitel und mit 30 Stück
eine zu geringe Anzahl von Titeln, um eine gute Repräsentanz des Marktes
zu erreichen.

43

Ausserdem werden neue Branchen (z.B. Hochtechnologie und

Dienstleistung) nur sehr zögernd eingebunden. Weiterhin ist der Repräsentationsgrad für den Gesamtmarkt nicht besonders gut, da nur sogenannte Blue
Chips im Index enthalten sind und damit Wachstumswerte vernachlässigt werden, die vor allem in Spekulationsphasen vorhanden sind. Ausserdem haben
Indextitel mit hohen Kurswerten einen grösseren Einfluss auf den Indexwert
als Titel mit niedrigen Kurswerten, da keine explizite unterschiedliche Gewichtung stattfindet. Aufgrund der unbasierten Berechnung ist der DJIA im streng
mathematisch-statistischen Sinne nicht als echter Index anzusehen. Außerdem
ist der Index nicht dafür geeignet, als Vorbildfunktion im passiven Portfoliomanagement zu dienen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der DJIA
trotz seines langen Bestehens und seiner Popularität Schwächen hat, über die
auch schon früher nicht hinwegzusehen war.

44

Im Jahr 1929 wurde ein weiterer Index aufgestellt, ein Index für Versorgungswerte, der Utility Index mit 15 Aktien. 45 Weiterhin wurde der sogenannte Composite Average aufgestellt, der alle 65 Aktien der drei DJ Teilindizes enthält.
Damit entstand auch schon die erste Indexfamilie. Heutzutage enstehen Indexfamilien nicht aus dem Motiv der Zusammenfassung, sondern zur Spezifizierung, d.h. um Aussagen über spezielle Teilbereiche machen zu können, d.h.
es wird der Weg vom Gesamtindex zum Teilindex gegangen.
Im nächsten Schritt soll in groben Zügen die Aktienindizierung in Deutschland dargestellt werden. Vor der Errechnung von Indizes wurden Kursdaten
von Aktien in tabellarischer Übersicht gesammelt und veröffentlicht. Der erste
privatwirtschaftliche AI wurde am 01.09.1919 in der Frankfurter Zeitung als
Börsenindexziffer mit 25 Aktien und 10 Anleihen veröffentlicht, wobei nur der
Teilindex mit den 25 Aktien als AI bezeichnet werden kann.

46

Dieser Index

wurde anfangs nur durch Summenbildung, d.h. ohne Durchschnittsbildung, berechnet. Im Jahre 1920 wurde eine Basierung eingeführt, wodurch der Index
ein echter mathematischer Index wurde. Im September 1921 verlor der Index
43

Vgl. Gritta R., Seal J. (2000, S.125)

44

Vgl. Lerch H. (1971, S.23)
Vgl. Rühle A.-S.(1991, S.32)

45
46

Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.45)
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aufgrund der Inflationshausse, d.h. wegen einer starken Geldentwertung, seine
Aussagekraft. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass dieser erste deutsche
Index nichts mit dem heutigen FAZ-Index zu tun hat, wobei auch keine inhaltliche oder systematische Verknüpfung existiert.
Im Jahr 1923 wurde im Statistischen Jahrbuch für das deutsche Reich der erste amtliche AI in Deutschland veröffentlicht.

47

Die Indexberechnung wurde

rückwirkend ab dem Januar 1914 durchgeführt, wobei als Basis das Jahr 1913
angesetzt wurde. Dies konnte deshalb realisiert werden, da die Kursdaten in
tabellarischer Form aus dieser Zeit vorhanden waren. Ausserdem ist anzumerken, dass damals schon Kapitalerhöhungen bereinigt wurden. Im Zeitraum vom
August 1914 bis Dezember 1917 kam es zur Unterbrechung der Indexberechnung aufgrund der kriegsbedingten Schließung der Börsen. Ausserdem führte
die Inflation zu Indexständen mit realitätsfernen Höhen.
Ab dem Jahr 1929 wurde eine Neubasierung mit den Durschnittswerten der
Jahre 1924 bis 1926 durchgeführt, wobei die darauf beruhende Indexberechnung bis zum Jahr 1942 durchgeführt wurde. Im Jahr 1943 kam es dann zum
Indexbruch aufgrund des 2.Weltkriegs.
In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurden Aktienkurse erstmals im Jahr 1952 im Statistischen Jahrbuch veröffentlicht. Anfangs wurden
unechte Indizes, mit Basiszeitpunkten zwischen 1953 und 1958, berechnet, die
einen indexähnlichen Charakter hatten, wozu der AI der ”Zeit” und des ”Handelsblatt”, die Kursdurchschnitte des ”Volkswirts” und des Bayrischen Statistischen Landesamts gehörten.

48

Ab dem Mai 1956 wurde vom statistischen

Bundesamt ein echter AI auf Basis der Laspeyresformel berechnet, wobei für
die Basis das Jahr 1953 benutzt wurde und eine rückwirkende Berechnung ab
1950 durchgeführt wurde.

49

Die Indexwerte wurden auf dieser Basis bis 1967

berechnet und ab diesem Zeitpunkt die Basis 31.12.1965 benutzt. Dieser AI
wurde im statistischen Jahrbuch veröffentlicht und hatte 36 Teil- und Untergruppenindizes.

50

Der erste privatwirtschaftliche Index der Bundesrepublik war der CommerzbankIndex, der seit dem Jahr 1953
47

Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.50)

48

Vgl. Lerch H. (1971, S.26f.)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.54)

49
50
51

51

berechnet wird und als ältester börsentäglich

Vgl. Lerch H. (1971, S.26f.)
Vgl. Commerzbank AG (1979, S.6)
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41
Weitere bekannte AI’s sind

der AI der Süddeutschen Zeitung der seit 1964 mit der Laspeyres-Formel angegeben wird, als Basis die durchnittlichen Kurse vom 2. bis 6. März 1964 hat
und Aktien der bayrischen Börse enthält, sowie der AI der FAZ, der mit der
Paasche-Indexformel seit dem 3.März 1961 angegeben wird.

53

Charakteristisch für die deutsche AI-Geschichte ist, dass sie relativ jung ist
und eine schlechte Kontinuität durch eine Vielzahl von Unterbrechungen durch
Phasen starker Inflation und Kriegshandlungen aufweist.
Seit der Entstehungsgeschichte wurden im Laufe der Zeit weltweit eine enorme
Zahl von AI’s erstellt und die Berechnung mancher nach einem gewissen Zeitraum wieder eingestellt oder sie wurden durch andere AI’s ersetzt. Andere AI’s
werden bis heute berechnet und neue AI’s sind hinzugekommen. Die weltweit
wichtigsten Indexanbieter bieten heutzutage ca. 12000 bis 13000 AI’s an.

54

Während die Anzahl der AI’s in den letzten Jahren laufend stieg, ist im Aufbau der AI’s eine Standardisierungstendenz zu beobachten. In den 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts wurden AI’s noch mit unterschiedlichem mathematischen
Aufbau und Korrekturmethoden im Fall marktfremder Effekte genutzt, 55 diese
Vielfalt ist heute jedoch verschwunden. Ein Beispiel hierfür ist, dass für keines
der heute wichtigsten AI’s das geometrische Mittel zur Indexwertberechnung
benutzt. Drei AI’s aus der Vergangenheit sollen beispielhaft genannt werden,
zur deren Berechnung das geometrische Mittel benutzt wurde. Das waren der
Reuters Daily Index für Südafrika (Südafrikanische Minenwerte), der Financial Times Index of Industrial Ordinary Shares und der Moodies Security Price
Index aus London.

56

Die in den letzten Jahren zu beobachtende Standardisierungstendenz bezüglich
der Struktur und somit auch des mathematischen Aufbaus der Indexformeln
und der Korrekturmethoden führte zum heutigen Resultat, dass mit Ausnahme der beiden alten Indizes, des DJIA und des Nikkei 225, die das ungewichtete arithmetische Mittel nutzen, alle anderen weltweit wichtigen Indizes die
Laspeyres-, Paasche- oder Wertindexformel angeben. Auch die angewandten
Korrekturmethoden können als relativ einheitlich angesehen werden, d.h. in
52

Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.56)

53

Vgl. Lerch H. (1971, S.28)
Vgl. Michael C. (1999, S.56)

54
55
56

Vgl. Ploch H. W. (1971, S.9)
Vgl. Zingg W. (1976, S.110ff.)
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nahezu allen Fällen wird die progressive indexspezifische Korrektur genutzt
(s. Kapitel 6). Progressiv bedeutet, daß alle zukünftigen Indexwerte korrigiert
werden und indexspezifisch bedeutet, dass nicht einzelne Titelwerte korrigiert
werden, sondern der gesamte Indexwert.
Zu den weltweit wichtigsten AI’s zählen heute der DAX, der DJ Stoxx 50,
der FTSE 100, der CAC 40, der SMI, der DJIA, der S&P 500, der Nasdaq
100, der Nikkei 225, der Hang Seng Index und der MSCI World Index, die
in Kapitel 6 näher beschrieben werden. Im Folgenden soll dargestellt werden,
wie die Welt der AI’s heute aussieht. Die oben genannten wichtigsten AI’s werden jeweils von unterschiedlichen Indexanbietern berechnet und stellen wichtige
prominente Blue-Chip Indizes der jeweiligen Indexgesellschaft dar. In der Vergangenheit standen länderspezifische AI’s im Vordergrund. Im Zuge der Internationalisierung und Technisierung haben sich neue Gruppierungen und damit
Indexkonzepte herausgebildet. Die neuen Indexkonzepte sind global orientiert
(z.B. MSCI World Index), branchenorientiert oder auch style-orientiert (Growth oder Value).

57

Der mathematisch-formale Aufbau der Indizes und die genutzen Korrekturmethoden eines Indexanbieters sind einheitlich und unterscheiden sich sogar
zwischen den Indexanbietern nur relativ gering, was ein Ergebnis von Standardisierungstendenzen ist.
Die Indexanbieter sind Gesellschaften, die Indizes nicht nur konstruieren, sondern auch vermarkten und verkaufen. Im Jahr 1987, als die deutsche Börse AG
den heute wichtigsten deutschen AI, dem DAX, startete, gab es den Witz, dass
es in Deutschland mehr Indizes als Aktien gebe.

58

Fast jedes Kreditinstitut und jede Wirtschaftszeitung berechnete und veröffentlichte einen eigenen AI, und auch heute noch existiert der Commerzbank-Index,
der WestLB-Index im Handelsblatt, der FAZ-Index und der Index der Börsenzeitung, die aber alle vom DAX und den anderen Indizes der Deutsche Börse
AG dominiert werden.
Auch international gesehen existieren eine Vielzahl von AI’s, die von einer Vielzahl von Index-Gesellschaften angeboten werden, was dazu führt, dass viele
Privatanleger über eine mangelnde Übersicht klagen. Die grössten Indexanbieter sind FTSE mit mehr als 3000 Indizes, MSCI mit mehr als 3000 Indizes,
57
58

Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.14)
Vgl. Michael C. (1999, S.53)
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Name

Land

Startjahr

Basis

Höchst 1999

Stand
6.8.99

am

Zusammensetzung

MSCI World

weltweit

1969

100

1269,73

1215,72

1441 Aktien aus 22
Industrieländern,
die pro Land aus
38 Branchen ausgewählt werden

S & P 500

USA

1957

100

1420,33

1300,29

Führende
US-Unternehmen
aus führenden USBranchen
(nicht
unbedingt
die
grösten/besten)

Nasdaq
Composite

USA

1971

100

2874,90

2547,90

Alle
an
der
New Yorker Computerbörse Nasdaq
gehandelten Werte
(über 5000)

Dow Jones
Indutrial

USA

1896

40,96
11.209,84
(rechn.)

10.714,03

30 der wichtigsten
US-Industrietitel

FTSE 100

GB

1983

1000

6663,8

6121,0

Die 100 liquidesten
Werte an der Londoner Aktien-Börse

Nikkei 225

Japan

1971

1000

18.623,15

17.084,24

Die 225 liquidesten
Werte der ersten
Sektion der Aktienbörse in Tokio

DAX

D

1987

1000

6171

5010,47

30 nach Börsenumsatz und Marktkapitalisierung größten
Unternehmen

Tabelle 2.3: Weltweit wichtige AI’s (Quelle: In Anlehnung an: Michael C. (1999,
S.53))
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S&P Index Services mit mehr als 2000 Indizes, Dow Jones Global Indexes mit
mehr als 3000 Indizes, Stoxx mit ca. 150 Indizes und die Deutsche Börse AG
mit ca. 1000 Indizes.

59

Man kann somit davon ausgehen, dass die grossen Indexanbieter zusammen ca.
12000 bis 13000 Indizes am Markt anbieten. Im Juni 2000 exisierten weltweit
schätzungsweise bereits 33000 AI’s.

60

AI’s sind geschützte Marken, für die ein

Nutzer Lizenzgebühren bezahlen muss, die wiederum von der Nutzungsart des
Index abhängen. Bei den Nutzungsarten kann unterschieden werden, ob der
Index als Benchmark für einen Fonds oder eine Option bzw. einen Future genutzt wird, oder der Name des Index in einem Produkt enthalten ist, wobei
letzteres sehr viel teurer ist.

61

Weitere kostenpflichtige wichtige Nutzungsar-

ten sind Echtzeit-Veröffentlichungen und Beratungsdienstleistungen der IndexGesellschaften. Der Erfolg der Indizes hängt von unterschiedlichen Faktoren ab,
u.a. Transparenz, gute Abbildung des Marktes, Liquidität der Indextitel, Neutralität des Indexanbieters und auch ein gutes Marketing, wobei hier börsenbeteiligte Indizes wie z.B. der DAX im Vorteil sind.

62

In den letzten fünf Jahren hat sich vor allem das Indexgeschäft in Europa stark
verändert. Ein Grund dafür war die Einführung der Gemeinschaftswährung
Euro und dass Anleger sich zunehmend auf Regionen und Branchen statt auf
nationale Grenzen fokussierten und somit neue Indizes notwendig wurden.

63

Ausserden kam mit der Stoxx-Gruppe ein neuer Indexanbieter auf den Markt,
der bis heute Erfolg hat, sich als europäischer Anbieter von AI’s sieht und darauf
achtet, dass die Indextitel aus möglichst vielen eurpäischen Ländern stammen.
Mit dem Markteintritt dieser Stoxx-Gruppe kam es auch zu einer grösseren
Verbreiterung eines neuen Geschäftsmodells. Dieses Geschäftsmodell ist in der
Weise aufgebaut, dass Stoxx die Indexprodukte, mit Ausnahme der EchtzeitDaten, den Anlegern kostenlos zur Verfügung stellt, was positiven Anklang bei
den Investoren gefunden hat. Ihre Einnahmen erwirtschaftet die Stoxx-Gruppe
genauso wie Dow Jones über das Lizenzgeschäft. Neben dem Lizenzverkauf
betreiben die Indexanbieter MSCI und FTSE auch den Datenverkauf und ver59

Vgl. Michael C. (1999, S.54)

60

Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.13)

61

Vgl. Michael C. (1999, S.54)
Vgl. Michael C. (1999, S.56)

62
63

Vgl. Wendler A. (1998, S.119)
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64

Nach den Standardisierungsprozessen bezüglich der Indexformel und der Korrekturmethoden ab den 80er Jahren des 20.Jahrhunderts kommt es zur Zeit zu
Standardisierungen der Branchenklassifizierung (z.B. GICS), d.h. die Einordnung der Indextitel in ein Branchensystem, wodurch sich die Vergleichbarkeit
der AI’s zwischen den Indexanbietern erhöht.
Nachdem in den letzten Jahren die Indexanbieter spezielle Indizes wie z.B.
Sustainability Indexes, die dem Wunsch der Investoren folgt, in Firmen zu investieren, deren Ansatz durch eine nachhaltige, mit der Umwelt verträgliche
Philosophie geprägt ist, in ihr Programm aufgenommen haben, sind aktuell
sogenannte Customized Indexes im Vormarsch. Diese AI’s sind auf Kunden zurecht geschnittene Indizes, wobei als Basis dafür die normalen Indizes dienen
und variiert werden, indem z.B. nur gewisse Länder oder Teilbranchen einbezogen werden.
Im Folgenden sollen kurz die Charakteristika der wichtigsten Indexfamilien dargestellt werden, wobei hier schon darauf hingewiesen werden kann, dass ähnliche Vorgehensweisen der Indexanbieter in allen Aspekten der AI’s bestehen.
Die Deutsche Börse AG veröffentlicht ca. 1700 Börsenindizes, von denen ca.
1000 AI’s sind. Diese AI’s sind klassifiziert in die Gruppen Auswahlindizes, All
Share-Indizes und Branchenindizes.

65

Der bekannteste AI, der ein Auswahlindex ist, ist der Deutsche Aktienindex
(DAX), der das Segment der an der Frankfurter Börse notierten deutschen Bluechips abbildet und die 30 grössten und umsatzstärksten Unternehmen beinhaltet. Ein weiterer Auswahlindex ist der TecDAX, der als Nachfolger des NEMAX
50 die 30 grössten und liquidesten Werte aus den Technologiebranchen unterhalb des DAX beinhaltet, die sowohl deutsche als auch ausländische Emittenten
sein können. Der MDAX besteht aus den 50 Midcap-Werten, die bezüglich der
Grösse und Umsatz auf die DAX-Werte folgen und den klassischen Sektoren
angehören und auch Gesellschaften mit Sitz im Ausland sein können. Ein weiterer Auswahlindex ist der HDAX, der gebildet wird aus den 30 Werten des
DAX , den 50 Werten des MDAX und den 30 Werten des TecDAX. Der Midcap
Market Index setzt sich aus den Werten des MDAX und TecDAX zusammen.
Der Prime AllShare Index misst die Gesamtentwicklung aller Werte des Börsen64
65

Vgl. Indexing Inside (2004, S.6)
Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.5ff.)
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Anbieter Eigentümer Gründungsj.

Veröffentlichte Indizes
(Stück)

Lizenzn.

FTSE

mehr als

’hunderte’ mehr als

Financial

1995

Times, London Stock
Exchange

3000

Zahl der
Länder,
für
die es Indizes gibt

Mitarbeiter Über alle Indizes
erfassten
Papiere
(Stück)
50

4000

30

MSCI

Morgan
Stanley Dean
Witter

1969

mehr als
3000

1800

51

120

5000

S & P
Indexes
Services

Standard
& Poors

seit
Anfang der 70er
Jahre gut im
Geschäft

mehr als
2000

rund
400

25 bis 30

etwa 30

2200

Dow
Jones
Global
Indexes

Dow Jones & Co

1882

mehr als
3000

100

33

rund 50

mehr als
2900

Stoxx

Deutsche
Börse AG,
Dow
Jones
& Company, Paris
Bourse,
Swiss Exchange

1998

141

knapp
130

16

fest 5

594

1987

rund
1000

rund
170

14

16

1050

SUX
Deutsche Deutsche
Börse
Börse AG
AG

Tabelle 2.4: Die weltweit grössten Indexanbieter (Quelle: in Anlehnung an:
Michael C. (1999, S.54))
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segments Prime Standard, der im Vergleich zum General Standard höhere Zulassungspflichten bezüglich der Transparenz fordert. Der Technology AllShare
fasst alle Prime Standard-Werte zusammen, die unterhalb des DAX den technologischen Bereichen zuzuordnen sind. Der Classic All Share enthält analog
zum Technology All Share alle klassischen Werte aus dem Prime Segement unterhalb des DAX. Der CDAX besteht aus allen deutschen Werten des Prime
und General Standard und misst damit die Entwicklung des gesamten deutschen Aktienmarktes.
Die Systematik der Branchenindizes ist in einem zweistufigen Modell aufgebaut,
auf erster Stufe 18 Prime-Sektoren und auf zweiter Stufe 62 Industriegruppen.
Beispiele für Prime-Sektoren sind Automobile, Banken und Basic Resources.
Der Sektor Basic Resources wird in die Industriegruppen Forest/Paper Products, Mining, Oil/Gas und Steel/Other Metals aufgeteilt.

66

Es werden 18

Branchenindizes berechnet und veröffentlicht, aber keine AI’s für jede Industriegruppe. 67 Neben den Kursindizes, die Kapitalveränderungen und Indexrevisionen berücksichtigen, werden auch Performanceindizes berechnet, die zusätzlich
Dividendenzahlungen enthalten.
Die Dow Jones Stoxx Indexfamilie wird von einem Joint Venture aus der Dow
Jones Company , der Deutsche Börse AG und der Schweizer SWX Group erstellt. Die Indizes der Stoxx-Gruppe können in die Gruppen Total Market Indexes, Size Indizes, Style Indizes, Branchenindizes und Blue Chip Indizes klassifiziert werden.

68

Die Size Indizes können wiederum differenziert werden in die Kategorien Large, Mid und Small, wobei hierbei zur Einordnung die Börsenkapitalisierung
genutzt wird. Die Style Klassifizierung unterscheidet wiederum in Growth (hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis, Börsenkapital grösser als Eigenkapital, niedrige
Dividendenrendite ) und Value (niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, Börsenkapital niedriger als Eigenkapital, hohe Dividendenrendite ). 69 Die Klassifizierung
der Branchenindizes findet in drei Stufen statt. Die erste Stufe besteht aus 10
economic sectors, die zweite Stufe aus 18 Market Sectors, die dritte Stufe aus
51 Industry Groups und die letzte und vierte Stufe aus 89 Sub-Groups, für
66

Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003,S.7f.)

67

Vgl. www.deutsche-boerse.com (2005)
Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.3)

68
69

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.130)
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Aktienindizes der Deutschen Börse
Auswahlindizes
- DAX
- TecDAX
-

MDAX
SDAX
HDAX
Midcap Market Index
Entry Standard Index

All Share-Indizes
- Prime AS
- CDAX
- Tech AS
- Classic AS
- Entry AS
Sektor-Indizes
- Prime-Sektoren
- Industriegruppen

Tabelle 2.5: AI’s der Deutschen Börse AG (Quelle: in Anlehnung an: Leitfaden
zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.11))

die keine eigenen Indizes gebildet werden. Ausserdem wird eine Klassifizierung
in unterschiedliche Regionen Europas durchgeführt, wobei es vier Teilregionen
gibt : Eurozone (DJ Euro Stoxx), Europa ex GB (DJ Stoxx ex UK), Skandinavien ex Eurozone (DJ Stoxx Nordic) und Europa ex Eurozone (DJ Stoxx ex
Euro). Welche Kombinationen dieser Dimensionen zur Bildung eines Index genutzt wird, werden vom Indexanbieter festgelegt.

70

Ausserdem werden neben

den Kursindizes, die Indexrevision und Kapitalveränderungen berücksichtigen,
sogenannte Performanceindizes berechnet, wobei der Unterschied darin besteht,
dass beim Kursindex zusätzlich nur Dividenden berücksichtigt werden, die mehr
als 10 Prozent des Aktienkurses betragen, während beim Performanceindex alle
Dividenden berücksichtigt werden.

71

Die Dow Jones Company bietet zum einen die Dow Jones (DJ) Averages mit
der Indexformel des ungewichteten arithmetischen Mittels und zum anderen
70
71

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.3)
Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.11)
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Dow Jones
Stoxx

Dow Jones Euro Stoxx

Dow Jones
Stoxx ex
UK

Dow Jones
Stoxx
Nordic

Dow Jones
Stoxx ex
Euro

Gesamt

1

1

1

1

1

5

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

- Mid 200
- Small 200

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

Growth & Value Indizes:
- TMI
- TMI Large
- TMI Mid
- TMI Small

2
2
2
2

2
2
2
2

-

-

-

4
4
4
4

5
18
44
10
18

5
18
36
10
18

18
18

8
11
-

-

18
65
80
20
54

Blue Chip Indizes

1

1

-

1

-

3

Gesamt

112

104

44

28

8

296

Total Market Indexes (TMI)
Size Indizes:
-

TMI Large
TMI Mid
TMI Small
Stoxx 600
Large 200

Branchen-Indizes
-

TMI: economic sectors
TMI: market sectors
TMI: industry groups
Stoxx 600: economic sectors
Stoxx 600: market sectors

Tabelle 2.6: Dow Jones Stoxx Indizes (Quelle: in Anlehnung an: Dow Jones
Stoxx Index Guide (2004))
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die Dow Jones Indexes mit der Wertindexformel.
Der DJIndustrialA ist der weltweit populärste AI und enthält 30 Blue Chip
Unternehmen der US-Wirtschaft. Der DJTransportationA besteht aus 20 Unternehmen aus dem Tranportbereich, nämlich Luftfahrt, Eisenbahn, Spedition
und Schiffsverkehr. Der DJUtilityA enthält 15 Werte aus dem Bereich der Energieanbieter. Der DJCompositeA wird aus den Titeln der drei Indizes DJIA,
DJTA und DJUA gebildet.
Die DJ Indexes werden klassifiziert in DJ Wilshire Indexes, DJ Global Indexes, DJ Titans Indexes, DJ Speciality Indexes (z.B. DJ Sustainability Indexes
72

) und DJ Custom Indexes.

73

Anders ausgedrückt sind die DJ Indexes eine

Indexfamilie von Länder-, Regional- und weltweiten Branchenindizes. 74 Neben
Indizes für einzelne Länder werden Indizes für entwickelte Märkte und Schwellenmärkte gebildet. Zu den Weltindizes gehören der DJ Weltindex, DJ Welt
Entwickelte Märkte und DJ Welt Schwellenmärkte. Regionale Indizes werden
für die Gebiete Europa, Amerika, Asien/Pazifik, Euro, Lateinamerika, Entwickelt Asien/Pazifik, Nordische Länder und Asien/Pazifik-Südasien gebildet.
Die Branchenindizes werden in vier Stufen gebildet. Die erste Stufe besteht aus
10 Wirtschaftssektoren, die zweite Stufe aus 18 Marktsektoren, die dritte Stufe aus 40 Branchengruppen und die vierte Stufe aus Branchen-Untergruppen,
wobei für die letzte Stufe keine eigenen Indizes erstellt werden. Der Wirtschaftssektor Rohstoffe wird klassifiziert in die Marktsektoren Grundstoffe und Chemikalien. Der Marktsektor Grundstoffe wird zerlegt in die Branchengruppen
Forstprodukte/Papier und Bergbau/Metall. Die Branchengruppe Forstprodukte/Papier wird gegliedert in die Branchen-Untergruppen Forstprodukte und
Papierprodukte. Bezüglich der Kurs- und Performanceindizes wird in der gleichen Weise verfahren wie bei der DJ Stoxx Indexfamilie.
Der Indexanbieter S&P Index Services hat auch einen der weltweit wichtigsten Indizes im Angebot, den S&P 500, der auch zu den wichtigsten Indizes
dieses Indexanbieters gehört und der Indexgruppe der US Series angehört. Die
S&P Indizes werden klassifiziert in die Gruppen der Global Indices, US Indices,
Canadian Indices, European Indices, Chinese Indices, Hong Kong Indices, Japanese Indices, India Indices, Australian Indices, Russian Indices, Italian Indices,
72
73
74

Vgl. Armbruster C. (2000, S.122)
Vgl. Dow Jones Indexes (2004)
Vgl. Leitfaden zu den DJ Sector Titans Indizes, (2001, S.13)

Kapitel 2 - Die historische Entwicklung von AI’s

Dow Jones Averages
-

Dow
Dow
Dow
Dow

Jones
Jones
Jones
Jones

Industrial Average
Transportation Average
Utility Average
Composite Average

Dow Jones Global Indexes
Die Indizes dieser Reihe beziehen sich
auf 34 Länder und bestehen aus Tausenden
Dow Jones Custom Indexes
auf Kundenwünsche angepasste Indizes
die häufig Variationen bestehender AI’s sind
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Dow Jones Titans Indexes
- Dow Jones Global Titans 50 Index
- Dow Jones Asian Titans 50 Index
- Dow Jones Tiger Titans 50 Index
- Dow Jones Country Titans Indexes
- Dow Jones Sector Titans Indexes
Dow Jones Wilshire Indexes
- Dow Jones Wilshire 5000 Composite Index
- Dow Jones Wilshire 4500 Completion Index
- Dow Jones Wilshire Real Estate
Dow Jones Speciality Indexes
-

Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow

Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones

AIG Commodity Indexes
Hedge Fund Strategy Benchmarks
Islamic Market Indexes
Micro Sector Indexes
Portfolio Indexes
REIT Indexes
Select Dividend Index
Sustainability Indexes

Tabelle 2.7: Dow Jones Indizes (Quelle: Dow Jones Indexes (2004))

Emerging Markets Indices und Growth/Value Indices, die jeweils unterschiedlich viele Indizes beinhalten. 75 Beispielsweise enthält die S&P European Series
die folgenden Indizes: S&P Europe 350, S&P Euro, S&P Euro Plus und S&P
UK.

76

Die Indextitel gehören hierbei zu den führenden Unternehmen (grösste

und liquideste Titel) der 10 Marktsektoren, die im Global Industry Classification Standard (GICS) festgelegt sind. Diese zehn Sektoren sind Consumer
Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financials, Health Care, Industrials,
Information Technology, Materials, Telecommunication Services und Utilities.
Neben diesen Indizes, die von geographischen und branchenbezogenen Kriterien beeinflusst werden, existieren natürlich auch wie bei den anderen Indexanbietern Grössen- und Anlagestilindizes, der Growth- bzw. Value-Aktientitel
enthält.
Die detaillierten Auswahlkriterien für die Indextitel sind Grösse (Börsenkapita75

Vgl. S&P Global Indices Methodolgy, (2004, S.2)

76

Vgl. www.spglobal.com (2004)
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lisierung), Liquiditität, Profitabilität, Markt- bzw. Sektorrepräsentanz und die
Investierbarkeit in die Titel.
Die Indexberechnung berücksichtigt Indexrevisionen und Kapitalveränderungen. Dividendenbereinigungen werden in den zusätzlich berechneten Total Return Indizes berücksichtigt.
S & P Indizes
S & P Global Indices
S & P / Citigroup
S & P US Indices
S & P European Indices
S & P Chinese Indices
S & P Italian Indices
S & P Hong Kong Indices
S & P Japanese Indices
S & P Canadian Indices
S & P Australian Indices
S & P India Indices
S & P Russian Indices
S & P Emerging Indices
S & P Growth & Value Indices

Tabelle 2.8: Die S & P Indizes (Quelle: www.spglobal.com (2004))

Der Indexanbieter FTSE hat auch einen der wichtigsten Indizes im Angebot,
den FTSE 100, und ist einer der grössten Indexanbieter.

77

Die Indexfami-

lie kann in die Gruppen Global Equity Indices, UK Indices und Domestic/XBorder/Partner Indices aufgeteilt werden.
Die detaillierteren Kriterien zur Klassifizierung der Indizes sind die Region
(All World, Europe, UK, Asia/Pacific, America), Markttyp (developed, advanced, emerging), Unternehmensgröße (Small, Medium, Large), Sektor (Branchen) und Land (Nationen).
Neben den Kursindizes, die Kapitalveränderungen und Indexrevisionen berücksichtigen werden auch hier zusätzlich Performanceindizes berechnet, die Dividendenbereinigungen berücksichtigen.
77
78

78

Vgl. www.ftse.com (2004)
Vgl. FTSE Guide UK Series (2002, S.12)
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Global Equity Indices
- FTSE Global Equity Index Series
- FTSE All-World Index Series
- FTSE Global Small Cap Indices
- FTSE Global Islamic Index Series
-

FTSE Global Sector Index Series
FTSE Global Style Index Series
FTSE4Good Index Series
FTSE Multinationals Index Series
FTSE Gold Mines Index Series
FTSE/ISS Corporate Governance Indices

UK Indices
- FTSE UK Index Series
(inkl. FTSE 100 u. FTSE All-Share Index)
- FTSE techMARK Index Series
- FTSE APCIMS Private Investor Indices
Hedge Fund Indices
- FTSE Hedge
Bond Indices
- FTSE Global Bond Index Series
- FTSE UK Gilts Indices

53

Domestic, X-Border & Partner Indices
- FTSE/ASE Index Series
- BBC Global 30 Index
- FTSE /CySE Index Series
-

FTSE New EU Index
FTSE eTX Index Series
FTSEurofirst Index Series
FTSE European Index Series
FTSE European Sector Index Series
FTSE/Hang Seng Index Series
FTSE Hong Kong MPF Index
FTSE Japan Index
FTSE/JSE Africa Index Series
FTSE Latibex All-Share Index
FTSE Med 100 Index

- FTSE Norex 30 Index
- TSEC Taiwan 50 Index
- FTSE Xinhua Index Series

Tabelle 2.9: FTSE Index Family (Quelle: www.ftse.com (2004))

Der Indexanbieter MSCI ist mit mehr als 3000 veröffentlichten Indizes einer
der grössten Indexanbieter und hat außer dem bekannten MSCI-World-Index,
aber keinen weiteren prominenten Index, der zu den wichtigsten in den Medien
publizierten Indizes gehört.
Die Indexfamilie kann gruppiert werden in die Bereiche Global/Regional/Country
Equity Indices, Sector/Industry/Industry Group Indices, Value/Growth Indices und Small Cap Indices.

79

MSCI bietet 51 Länderindizes an, wobei 23 In-

dizes Industrieländer repräsentieren und 28 Indizes Schwellenländer (Emerging
Markets). Ausserdem gibt es 24 Regionale Indizes, z.B. den EMU-Index (EULänder), G7-Index und der All Country World Index. Für die einzelnen Länder
gibt es 38 Branchenindizes, die klassifiziert werden nach dem GICS-System
(Global Industry Classification System), das jedes Unternehmen in eines der
79

Vgl. www.msci.com (2005)
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122 Sub-Industries einordnet, die wiederum zu 53 Industries zusammengefasst
werden, die zu 23 Industriegruppen und diese wiederum zu 10 Sektoren zusammengefasst werden. Neben den Kursindizes, die Kapitalveränderungen und
Indexrevisionen berücksichtigen, werden auch hier zusätzlich Performanceindizes berechnet, die Dividendenbereinigungen berücksichtigen.

80

MSCI Indizes
International Equity Indices
-

Global, Regional and Country Equity Indices
Sector, Industry Group and Industry Indices
Value and Growth
Small Cap Equity Indices
Hedged and GDP-weighted Indices

- Custom Equity Indices
- Real Time Equity Indices
US Equity Indices
Fixed Income Indices
Hedge Fund Indices

Tabelle 2.10: MSCI-Indizes (Quelle: www.msci.com (2004))

Im Bereich der Standardindizes hat die Anzahl der AI’s in den letzten Jahren
vor allem im Bereich der Branchenindizes zugenommen.

81

In der letzten Zeit

ist eine Zunahme der Länder- und Abnahme der Branchenkorrelation zu beobachten, d.h. einzelne lokale Märkte zeigen eine gleichförmige Entwicklung und
einzelne Branchen unterscheiden sich immer stärker. Dies hat dazu geführt,
dass 65 Prozent der kontinentaleuropı̈schen Fondsmanager einen branchenorientierten Ansatz nutzen.82
Ein zukünftiges Thema der AI’s wird das Geschäftsmodell der Indexanbieter
sein, d.h. ob die Einnahmen der Indexanbieter über den Datenverkauf oder
die Lizenzierung stattfinden oder ein gemischtes Geschäftsmodell praktiziert
werden soll, wobei zu beobachten ist, dass das gemischte Geschäftsmodell, wie
z.B. bei MSCI und FTSE, bevorzugt wird. Ausserdem wird es zu weiteren weltweiten Standardisierungsschritten im Bereich der Branchenklassifizierung kom80
81
82

Vgl. MSCI DTR Methodology (2004, S.2)
Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.85)
Vgl. Unico Asset Management S.A. (2002, S.10)
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men. So haben z.B. die beiden Indexanbieter FTSE und DJ Indexes vereinbart,
ihre Branchenklassifizierung zu vereinheitlichen und einen neuen Standard, den
Industry Classification Benchmark (ICB), aufzubauen, womit ähnlich strukturierte AI’s entstehen können. Ein weiteres zukünftiges Thema neben den Spezialindizes, wie die Sustainability Indizes, sind sog. Customized Indizes, die auf
den Kunden zugeschnittene AI’s durch Variationen der standardmässig angebotenen AI’s darstellen. 83 Es ist generell ein wachsendes Interesse der Indexnutzer
an der Funktionsweise und Zusammensetzung der AI’s zu beobachten, was die
Forderung nach Transparenz erhöht.84

83
84

Vgl. Indexing Inside (2004, S.6)
Vgl. Unico Asset Management S.A. (2002, S.10)

Kapitel 3
Anwendungsbereiche von
Aktienkursindizes
Im vorherigen Kapitel wurde eine Übersicht über die historische Entwicklung
von AI’s gegeben. Es wurde darauf verwiesen, dass der ursprüngliche Entstehungsgrund für den ersten AI, den DJIA, der Bedarf war, einen Überblick über
die stark ansteigende Anzahl an Aktientiteln am Aktienmarkt und ihrem Verlauf am Ende des 19. Jahrhunderts zu ermöglichen.
Im Laufe der Zeit wurden AI’s auch für andere Verwendungen eingesetzt und
damit auch zunehmend für andere Nutzergruppen interessant. AI’s stehen damit im Fokus unterschiedlicher Nutzer, die jeweils aus ihrem Blickwinkel heraus
versuchen, die Informationen, die ein AI liefern kann, für ihre Zwecke zu nutzen.
Bevor im Folgenden auf die verschiedenen Nutzer- bzw. Anwendergruppen eingegangen wird, sollen kurz die wichtigsten Anbietergruppen genannt werden.
Zu den Anbietern von AI’s gehören Börsen (z. B. die Deutsche Börse AG),
Investmentdienstleistungsgesellschaften (z. B. Standard & Poors, Dow Jones,
FTSE), Geschäftsbanken (z. B. Commerzbank, WestLB), Tageszeitungen (z. B.
FAZ,FT), statistische Ämter, Zentralbanken und supranationale Organisationen.1
Weltweit wichtige Indizes, die im nächsten Kapitel näher dargestellt werden,
werden insbesondere von Börsen und Investmentdienstleistungsgesellschaften
angeboten 2 , was auch im letzten Kapitel deutlich wurde.
Im Folgenden wird dargestellt, in welchen Anwendungsbereichen AI’s genutzt
1

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.19f.)

2

Vgl. HfB Invest (2001, S.48)
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werden und welche Funktionen AI’s erfüllen sollen. Aus den Anwendungen wird
abgeleitet, welche Anforderungen sich daraus an die Struktur von AI’s ergeben.
Diese Anforderungen geben wiederum Hinweise zur Konstruktion eines AI bzw.
der AI-Formel.
Nutzer von AI’s

Anwendungen

bzw.

Anforderungen an AI’s

Funktionen
Relevanz bzw. Marktnähe
Vollständigkeit
Konsistenz

bzw.

Einfachheit
Transparenz
Verfügbarkeit

bzw.

Nachvollziehbarkeit

Deskriptive Anwendungen

Öffentlichkeit

Analytische

Politik

Anwendungen

Wissenschaft

Operative Anwendungen

Kapitalanleger
MarktChartanalysten

und

Börsennotierte AG’s
Publikationsmedien

Informationsfunktion
Analysefunktion
Messlattenfunktion
Anlagefunktion
Handelsfunktion

Replizierbarkeit
Nachbildbarkeit

u.

Aktualität
Zuverlässigkeit

u.

Investierbarkeit
u.Handelbarkeit
Repräsentativität
Kontinuität
Geeignete
Titeln

Anzahl

v.

Geeignete Auswahl von
Titeln
Geeignete Gewichtung der
Titel
sachliche
Interpretierbarkeit
Geeignete Indexformel
Korrekturen
Indexformel

der

Tabelle 3.1: Nutzer, Anwendungen bzw. Funktionen und Anforderungen bzgl.
AI’s
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Nutzer von Aktienkursindizes

Im Folgenden werden die wichtigsten Gruppen von Nutzern der AI’s dargestellt.
Die wohl grösste Gruppe der Nutzer stellt die interessierte Öf f entlichkeit dar,
Nutzer von AI’s
Öffentlichkeit
Politik
Wissenschaft
Kapitalanleger
Markt- und Chartanalysten
Börsennotierte AG’s
Publikationsmedien

Tabelle 3.2: Nutzergruppen von AI’s

die eine relativ heterogene Gruppe darstellt und sich nicht besonders intensiv
mit der Thematik der AI’s beschäftigt.
Die Öffentlichkeit informiert sich zumeist nur über die prominentesten AI’s, die
in den allgemeinen Medien dargestellt werden und sieht im AI vornehmlich ein
Barometer für die Wirtschaftslage und Kapitalmarkt eines Landes.
Zu den betroffenen Medien gehören primär das Fernsehen mit seinen Nachrichtensendungen, Nachrichtenticker im Internet und allgemeine Tageszeitungen.
Mit dem Verlauf eines AI wird über die allgemeine Wirtschaftslage informiert,
was wiederum die Befindlichkeit der Gesellschaft beeinflusst, die von Zukunftsangst bis Optimismus geprägt sein kann, wobei in den meisten Industrieländern
die Sicherheit der Arbeitsplätze im Vordergrund steht .
Neben den AI-Verläufen haben auch Indexrevisionen im AI einen Einfluss,
da diese ein Indiz für die veränderte Bedeutung von Branchen bzw. einzelne Unternehmen einer Volkswirtschaft darstellen und damit auch einen Hinweis auf die Sicherheit von bestehenden Arbeitsplätzen und möglichen neuen Arbeitsplätzen geben. Auch das Verhalten der Bevölkerung in Bezug auf
Konsum- und Sparquote wird je nach AI-Verlauf beeinflusst. Die interessierte
Öffentlichkeit gilt auch als potentieller privater Kapitalanleger und mit steigenden AI-Verläufen sind verstärkte Investments in Aktien zu erwarten. Am
Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde mit Indexhöchstständen
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eine (freilich schnell beendete) Renaissance der Aktienkultur gefeiert.
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3

Ein weitere wichtige Nutzergruppe stellt die P olitik dar, die politische Entscheidungen in einem Staat trifft, beeinflusst und durchsetzt. AI’s werden als
Grundlage für politische Entscheidungen genutzt, wobei verschiedene Politikbereiche betroffen sein können. Ausserdem kann der Staat als Anteilseigner wie
z.B. bei der Post AG, die zur Zeit im DAX vetreten ist, als Indexunternehmen
direkt vom AI-Verlauf betroffen sein.
Bei langanhaltend fallenden AI-Verläufen wird von Seiten der Politik im Normalfall mit einer expansiven Wirtschaftspolitik reagiert, um dem entgegenzuwirken.
Die zukünftige Steuerpolitik wird durch AI-Verläufe beeinflusst, so kann der
Staat bei steigenden AI-Verläufen mit höheren Steuereinnahmen rechnen, die
auf Kursgewinne und Dividendenausschüttungen zu zahlen sind, und im anderen Fall muss er u.U. zusätzliche Möglichkeiten von Steuereinnahmen schaffen.
Längerfristig fallende AI-Verläufe können als ein erstes Anzeichen für gefährdetete Arbeitsplätze sein und für die Politik ein Anlass sein, in der Arbeitsmarktpolitik aktiv tätig zu werden.
Die Verläufe von AI’s haben auch Einfluss auf Lohnverhandlungen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgeber- bzw. Unternehmensverbänden. Im juristischen Bereich kommt der AI bei Themen wie Wiedergutmachungsfragen und
Erbauseinandersetzungen zum Einsatz.4
Realwirtschaftliche Größen wie das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung stehen im Fokus der Politik, die mit ihren politischen Instrumenten versucht, diese Größen zu beeinflussen, wobei AI’s als ein wichtiges Prognose-,
Informations- und Entscheidungsinstrument dienen können.
Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, daß der Einfluss von steigenden
AI’s bzw. Aktienmarktkapitalisierungen auf das Wirtschaftswachstum bzw. die
Beschäftigung nur gering ist.5 Es existieren Hinweise einer kausalen Wirkung
zwischen AI’s und dem BIP, die aber nicht eindeutig sind, weswegen auch andere Stimmungsindikatoren zusätzlich genutzt werden sollten.6
3

Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.16)

4

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.28)
Vgl. Kappler M. (2003, S.9)

5
6

Vgl. Schröder M. (2003b, S.7)
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Eine weitere Gruppe der Nutzer sind W issenschaf tler und hierbei vor allem Volkswirtschaftler und Statistiker.

7

Volkswirtschaftler befassen sich mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen
und analysieren die Bedeutung des Aktienmarktes und damit auch von AI’s
für volkswirtschaftliche Größen.
Sie versuchen Korrelationsbeziehungen zwischen AI-Verläufen und bestimmten
volkswirtschaftlichen Grössen, wie z.B. BSP, BIP, Konsumgrössen, Investitionsvolumen und Arbeitsmarktdaten,

8

zu bestimmen, um daraus Prognosen

abzuleiten. Ein Schwerpunkt liegt hier bei der Analyse der Beziehung zwischen
AI’s und dem Konjunkturverlauf, insbesondere den Vorlaufeigenschaften eines
AI’s. Ein AI ist aber für Aussagen dieser Art wenig geeignet, v.a. in Zeiten
struktureller Umbruchphasen einer Volkswirtschaft.
Im Allgemeinen wird also häufig versucht, die AI’s als Indikatoren zu nutzen, um Vorhersagen bezüglich des zukünftigen konjunkturellen Verlaufs zu
machen.9 Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Indizes mit
fortlaufender Kontinuität für Langfristbetrachtungen benötigt werden, da auch
Konjunkturzyklen langfristige Phänomene sind. Der DJIA-Index und der Nikkei 225, die zu den weltweit ältesten und wichtigsten Indizes gehören, erfüllen
die Anforderung der Langfristigkeit, wobei dies an den beiden Indexformeln
nicht erkennbar ist, da sie keine basierten Indexformeln darstellen.
Im Gegensatz zu Anwendungen im Bereich der Chartanalyse, die sich vor allem
auf kürzere Zeiträume beziehen, darf der Index nicht zu reagibel auf einzelne
Veränderungen sein, da sonst Korrelationen zwischen dem Index- und Konjunkturverlauf entstehen können, die nicht aussagekräftig sind. In der Praxis ist die
Korrelation zwischen dem Index- und Konjunkturverlauf jedoch anzuzweifeln
und mit Vorbehalt zu nutzen, da reale AI’s oft nicht die von einem Indikator
geforderten Eigenschaften besitzen, zu denen die wirtschaftliche Bedeutung,
Verfügbarkeit und Qualität der Daten, Übereinstimmung mit den vergangenen
Konjunkturzyklen, zeitliche Übereinstimung mit den Wendepunkten der Konjunkturzyklen und ein gleichmässiger Verlauf der AI’s gehört.
7

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.21)

8

Vgl. v. Rosen R. (1999b, S.1f.)
Vgl. Lerch H. (1971, S.72f.)

9
10

Vgl. Lerch H. (1971, S.106ff.)

10
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Zur Konjunkturprognose sollten AI’s nur in Verbindung mit anderen Kennziffern und Analysen eingesetzt werden.11 Dabei bieten sich unter anderem volkswirtschaftliche Größen wie das Welthandelsvolumen, der VerbrauchervertrauenIndex und der Einkaufsmanagement-Index an.12 Die Annahme, dass der Verlauf von AI’s und Konjunkturzyklen in einem engen Zusammenhang stehen,
geht auf Studien aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
zurück. Ein Grund für die Problematik des AI als Prognoseinstruments dürfte
sein, dass die internationale Verflechtung der Kapitalmärkte viel umfangreicher
ist als die realwirtschaftlichen Sektoren der Volkswirtschaften.13
Neben den möglichen Auswirkungen von konjunkturellen Veränderungen auf
AI’s werden auch strukturelle Veränderungen einer Volkswirtschaft in den AI’s
sichtbar.

14

So können sich beispielsweise Branchenschwerpunkte in den Blue

Chip Indizes, also Indizes mit den grössten und wichtigsten Unternehmen, verschieben und zum anderen kann die Bedeutung von sogenannten Style Indizes,
die wachstumsorientierte Indextitel enthalten, steigen.
Statistiker beschäftigen sich im Bereich der AI’s primär mit Volatilitätsschätzungen von Aktienkurs- bzw. Aktienindexwertzeitreihen und führen statistische
Analysen der Renditen und Kurs-Gewinn-Verhältnisse von Aktien bzw. Indizes durch. Die Volatilität beschreibt die Schwankungen von AI-Werten durch
die Berechnung der Standardabweichung relativer AI-Werte.
Im Bereich der Kapitalmarktforschung wird der AI als Marktportfolio bzw. Referenzportfolio genutzt.15 Prominent in diesem Bereich ist das CAPM-Modell.
Es ist ein Gleichgewichtsmodell, das die Herleitung der Rendite einer Investition
unter ausschließlicher Berücksichtigung des marktbezogenen (systematischen)
Risikos ermöglicht.16
Eine weitere wichtige und große Gruppe von Nutzern der AI’s sind Kapitalanleger,
wobei hier zwischen institutionellen und privaten Anlegern unterschieden werden sollte und Spekulanten als eigene Gruppe betrachtet werden können.17
11

Vgl. EZB Monatsbericht Februar 2002 (2002, S.55)

12

Vgl. Weinert A. (2002, S.21)
Vgl. Eube S. (1998, S.83)

13
14

Vgl. Roth M. (1988, S.8)

15

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.22)
Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.98)

16
17

Vgl. Zingg W., (1976, S.19)
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Eine neuere Erweiterung der Anlegergruppe der letzten Zeit scheint durch ein
ethisches Investment erreicht zu werden. Hierfür sind ökologieorientierte AI’s,
wie der Natur-Aktien-Index und der DJ Sustainability Index von Bedeutung.
18

Der Erfolg der nachhaltigen Kapitalanlagen scheint besser als erwartet zu

sein.

19

Der Grund für das Interesse dieser Gruppen an AI’s ist, dass AI-Verläufe als
Spiegelbild bestimmter Marktentwicklungen genutzt werden können und auch
als Entscheidungsgrundlage dafür, ob und zu welchem Zeitpunkt ein An- oder
Verkauf einzelner Aktien bzw. Aktiengruppen durchgeführt werden soll.
Da der durchschnittliche Anleger normalerweise mathematisch nicht in besonderem Maße vorgebildet ist, sollten eher grafische und verbale als mathematische Erklärungen bezüglich der Darstellung der Indexverläufe und -eigenschaften
genutzt werden. Diese Forderung nach verständlichen Darstellungen betrifft vor
allem die Indexformel, die möglichst einfach sein sollte, und eventuelle Bereinigungsverfahren aufgrund marktfremder Effekte wie Dividendenausschüttungen,
Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen.
Portfoliomanager gehören zum Nutzerkreis der institutionellen Anleger, deren
Tätigkeit in aktives und passives Portfoliomanagements unterschieden werden
kann. Besonders wichtig für den Portfoliomanager zum Renditevergleich ist die
Berücksichtigung von Dividenden und Kapitalveränderungen im Index.20
Die Haupttätigkeit des sogenannten passiven Portfoliomanagements ist die gute
Nachbildung eines AI in Form eines Portfolios für eine Gruppe privater Anleger. Mit der Nachbildung des AI beschäftigt sich das sogenannte Indextracking,
21

wobei auch hier ein einfacher AI-Aufbau von Vorteil ist.

Auch Portfoliomanager nutzen natürlich die Benchmarkfunktion eines AI, vor
allem im Bereich des aktiven Portfoliomanagement.
Zur Tätigkeit der professionellen Anleger gehört auch der Handel mit derivativen Instrumenten, d.h. insbesondere mit Optionen und Futures auf AI’s.
Um den Ansprüchen aller möglichen privaten und institutionellen Anlegern
zu genügen, ist es sinnvoll, sog. Indexfamilien anzubieten. Hier kommt den
Teilindizes eine Bedeutung zu, da oft der Vergleich mit Teilbereichen des Ge18

Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2003, S.8)

19

Vgl. Schröder M. (2003a, S.3)
Vgl. HfB Invest (2001, S.51)

20
21

Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.27)
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samtmarktes, z.B. einer Branche, durchgeführt wird.
Ausserdem sollten Indexfamilien auch sog. Performanceindizes, d.h. AI’s die
auch Dividendenausschüttungen berücksichtigen, enthalten, damit ein vollständiger Renditevergleich möglich ist.
Die Gruppe der M arkt− und Chartanalysten nutzen zeitliche Verläufe von AIWerten, um aus empirischen Vergangenheitsdaten Aussagen über den zukünftigen Verlauf der AI’s abzuleiten, wobei die sogenannte Dow-Theorie genutzt
wird, die vom Begründer des weltweit ersten AI, Charles Dow, entwickelt wurde.
22

Der Grundgedanke der Dow-Theorie besteht darin, dass sich Aktienkurse in

Trends bewegen. Nach der gleichgerichteten Dauer der Trends können Primär-,
Sekundär- und Tertiärtrends unterschieden werden. Primärtrends dauern mindestens ein Jahr, Sekundärtrends zwei bis zwölf Monate und Tertiärtrends eine
Woche bis zwei Monate. Die Dow-Theorie wird verwendet, um aus Kursentwicklungen sog. Trendwenden zu erkennen.23
Unter der Annahme der Nutzbarkeit dieser Dow-Theorie ist es wichtig, dass
Schwankungen eines AI in grafischen Darstellungen gut erkennbar sind, da diese Darstellungen die Grundlage vieler technischer Analyseansätze bilden, die
unter dem Begriff der Chartanalyse zusammengefasst werden. Die Basis der
Chartanalyse bilden grafische Darstellungen von AI-Verläufen. Es wird u.a.
versucht, sog. Formationen zu erkennen, um daraus eine Prognose für den weiteren AI-Verlauf zu geben, wobei unter den Formationen bestimmte grafische
Konstellationen im Chartverlauf zu verstehen sind.24 Grundlage solcher Prognosen ist die Annahme, dass gewisse Formationen typisch sind für bestimmte
zeitversetzte Verläufe realer ökonomischer Größen.
Weitere Instrumente der technischen Analyse sind u.a. gleitende Durchschnitte
und Trendlinien. Gleitende Durchschnitte sind Durchschnittswerte, die ständig
fortgeschrieben werden, wobei jeweils der aktuellste Wert hinzugefügt und der
zeitlich am weitesten zurückliegende Wert weggelassen wird. Es werden z.B.
100-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitte gebildet. Aus den Schnittpunkten des
AI-Verlaufs und der Kurve des gleitenden Durchschnitts werden Aufwärts- und
22

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.21)

23

Vgl. Welcker J., Audörsch J. (2001, S.26)
Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.136)

24
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Abwärtssignale abgeleitet.25 Mit der Hilfe von Kursverläufen können Aufwärtsund Abwärtstrendlinien erstellt werden. Wird die Aufwärtstrendlinie von der
AI-Kurve geschnitten, wird dies als ein Zeichen für das Nachgeben des Indexverlaufs interpretiert, und wird die Abwärtstrendlinie von der AI-Kurve
geschnitten, gilt dies als ein Zeichen für eine beginnende Hausse.26
Die Ergebnisse können dann als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen.
Der Index sollte aber auch nicht zu reagibel sein, damit keine voreiligen Schlüsse
aus Indexverläufen gezogen werden. Auch eine gewisse Indexkontinuität sollte gewährleistet sein, um keine wichtigen Informationen zu verlieren oder zu
verfälschten Ergebnissen zu kommen. Generell ist die Charttechnik jedoch als
problematisch einzustufen, da kein dauerhafter Anlageerfolg nachweisbar ist.27
Zur Analyse des Marktgeschehens wird auch die sogenannte Fundamentalanalyse genutzt. Sie nutzt unternehmensbezogene Kennzahlen, z.B. bzgl. der
Kosten- und Bilanzstruktur, Fremdkapitalumfang oder -anteil, Marktstellung,
Auftragseingänge und volkswirtschaftliche Kennzahlen, z.B. BSP, BIP, Zinsund Währungsverläufe, um Prognosen bezüglich der Gewinnentwicklung eines Unternehmens oder einer Branche zu tätigen, woraus die voraussichtlichen
Kursentwicklungen abgeleitet werden. Hierbei spielt auch die Unter- bzw. Überbewertung der Aktienmärkte ein Rolle. Ein Instrument hierfür ist das KursGewinn-Verhältnis (KGV) von AI’s.
Empirische Untersuchungen, die das Verhältnis zwischen dem KGV und möglichen erklärenden Variablen, wozu Gewinne bzw. Gewinnerwartungen, Risikoprämien und Zinsen, gehören, haben gezeigt, dass für Letztere eine signifikante
Abhängigkeit zu beobachten ist.28
Die börsennotierten Aktiengesellschaf ten selbst interessieren sich ebenfalls
für die AI’s, da sie den Vergleich des Kursverlaufs der eigenen Aktie mit der
gesamten Entwicklung der eigenen Branche ermöglicht, die durch einen AI repräsentiert werden kann. 29 Ausserdem kann ein Vergleich der eigenen Branche
mit anderen Branchen oder der Gesamtwirtschaft durchgeführt werden, wobei
hier die Notwendigkeit vom Aufbau und die Verwendung sogenannter Indexfa25

Vgl. Welcker J., Audörsch J. (2001, S.29)

26

Vgl. Welcker J., Audörsch J. (2001, S.31)
Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.54)

27
28
29

Vgl. M.M. Warburg & Co (2001)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.21)
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milien ersichtlich wird.
Des Weiteren besteht normalerweise von Seiten der grösseren Aktiengesellschaften ein Interesse daran, mit ihrem Aktienkurs in einen bekannten Index aufgenommen zu werden,

30

da dies oft zu Kurssteigerungen der Aktien führt, das

Unternehmen damit an Bedeutung gewinnt und die Bekanntheit des Unternehmens in der Öffentlichkeit steigt.31 Man könnte in diesem Zusammenhang
von einer Adelung der Aktie durch die Aufnahme in einen AI sprechen. Die
Auswirkungen der Aufnahme von Titeln in den Index auf die Kursentwicklung
der aufgenommenen Titel werden im Bereich der Aktienindexeffekte behandelt.
Ausserdem kann die Aufnahme eines Unternehmens in den Index eine wichtige
Rolle im Marketing des aufgenommenen Unternehmens spielen.
Unternehmen, die in einem AI vertreten sind, lassen sich bei der sogenannten
Kurspflege vom Verlauf des AI beeinflussen. Die Kurspflege wird meist dann
erforderlich, wenn der eigene Kurs eine stark gegenläufige Entwicklung zum Indexverlauf nimmt. Stark fallende Kurse der eigenen Aktie können durch erhöhte
Nachfrage, z.B. durch den Aufkauf eigener Aktien, gedämpft werden. Ein zu
hoher Kurs, der seltener vorkommt, kann durch die Ausweitung des Angebots
vermieden werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die Kurspflege ihre Wirkung bei fundamental gegenläufigen Daten (z.B. schlechte Gewinnerwartung,
Managementfehler) nicht erreichen kann.32
Auch allgemeine P ublikationsmedien, wie z. B. Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, Zeitschriften und spezielle Medien, zu denen Marktdatenhändler, Wirtschaftspresse und Online-Informationsanbieter gehören, bedienen sich der AI’s.33
Sie dienen als Grundlage für Kommentare und Untersuchungen bzgl. der Aktienmärkte und der allgemeinen wirtschaftlichen Verfassung von Volkswirtschaften.
Mit Hilfe der AI’s wird den Lesern, Zuschauern und Zuhörern in erster Linie
ein schneller Überblick über die Börsentendenzen gegeben. Hierbei ist wichtig, dass eine hohe Kontinuität der AI’s besteht und damit das Vertrauen und
die Popularität gesteigert wird. Aus diesem Grund werden vor allem die po30

Vgl. Wetzel A. (2001, S.5f.)

31

Vgl. Gerke W., Arneth S., Fleischer J. (1999, S.1f.)
Vgl. Zabernig R. (1989, S.203)

32
33

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.22)
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pulärsten Indizes wie z.B. DJIA, Nikkei-Index und der DAX im Bereich der
Publikationsmedien benutzt.
Hierbei werden einfache verbale, zahlenmäßige und vor allem grafische Darstellungsweisen genutzt.

3.2

Anwendungen und Funktionen der Aktienkursindizes

Von den Nutzergruppen der AI’s ausgehend, die im letzten Abschnitt dargestellt wurden, sind die möglichen Anwendungen bzw. Funktionen von AI’s
ableitbar.
Die primäre Anwendung bzw. Funktion des weltweit ersten AI, des DJIA, war
die eines Informationsinstrument, um einen Überblick über die aufkommende
Vielzahl von Aktientiteln an einer Börse zu einem bestimmten Zeitpunkt zu
bekommen und die Wertentwicklung einer Vielzahl von Aktien über die Zeit
zu überblicken.
Im Laufe der Zeit hat der AI bis heute in viele Anwendungsgebiete Einzug
gefunden, die in den folgenden Abschnitten näher dargestellt werden. Im Folgenden werden die Funktionen bzw. Anwendungsgebiete dargestellt, die den im
obigen Abschnitt dargestellen Nutzern zugeordnet werden können.
Generell kann zwischen deskriptiven, analytischen und operativen Anwendungen unterschieden werden, wobei die analytischen und insbesondere die operativen Anwendungen neuere Aufgabengebiete der AI’s darstellen.34
Bei der funktionsbezogenen Einteilung kann zwischen Informations-, Analyse-,
Messlatten-, Anlage- und Handelsfunktion unterschieden werden, wobei die beiden letzten Funktionen für neuere Anwendungen genutzt werden. 35 Aus diesen
Anwendungen bzw. Funktionen werden danach in Abschnitt 3.3 die, teilweise
konfliktären, Anforderungen an AI’s abgeleitet.

3.2.1

Informationsfunktion

Die Informationsfunktion stellt die ursprüngliche Funktion eines AI dar. Die
Teilnehmer am Kapital- bzw. Aktienmarkt wollen sich über das Geschehen
34

Vgl. Knepper R. (1990, S.35)

35

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.17)
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Anwendungen bzw. Funktionen von AI’s
Deskriptive Anwendungen
Analytische Anwendungen
Operative Anwendungen
Informationsfunktion
Analysefunktion
Messlattenfunktion
Anlagefunktion
Handelsfunktion

Tabelle 3.3: Anwendungen bzw. Funktionen von AI’s

an der Börse informieren und einen durchschnittlichen Kursverlauf der Aktien
festhalten, der in einer gewissen Repräsentativität die Entwicklung des Gesamtmarktes widerspiegelt.36
Bei der Berechnung eines AI ist ein Informationsverlust durch die Aggregation der Einzelinformationen, der Titelkurse, in Kauf zu nehmen. Die mit den
Informationen in Zusammenhang stehenden Anbieter, Nutzer und Publikationsmedien wurden in den vorherigen Abschnitten dargestellt. Die Information
wird normalerweise als Zeitreihe tabellarisch und/oder grafisch dargestellt. Die
Gestaltungsmöglichkeiten beziehen sich auf die Dichte und Länge. Die Dichte wird durch die Berechnungsfrequenz und die Länge dadurch bestimmt, bis
zu welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückgerechnet wird und ob eine
Verknüpfung mit älteren bestehenden Indexzeitreihen durchgeführt wird.37
Um die Informationsfunktion gut erfüllen zu können, muss der Index ausserdem
von möglichst vielen Marktteilnehmern akzeptiert werden, damit diese Funktion als solche überhaupt genutzt wird. Als beschreibende Anwendung eines AI
ist seine Funktion als Börsenbarometer zu nennen, mit der das Börsenklima
gemessen werden soll, d.h. der AI soll das Börsengeschehen widerspiegeln.
Das mit Hilfe eines AI zu beschreibende Objekt können neben den Aktien eines Börsenplatzes auch die einer Branche oder eines Landes sein. Es existieren
sehr viele Möglichkeiten, ein solches Objekt zu bilden, da theoretisch nur eine
gemeinsame Eigenschaft hierfür ausreicht.
AI’s sollen die zeitliche Entwicklung des gesamten Aktienmarktes oder einzel36
37

Vgl. Göppl H. , Schütz H. (1995, S.3)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.23)
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ner Marktsegmente und Branchen gut abbilden. Um die Informationsfunktion
gut zu erfüllen ist besonders eine hohe Indexkontinuität, hohe Berechnungsfrequenz

38

und die Bildung umfangreicher sog. Indexfamilien von Bedeutung.

Die Indexkontinuität ist umso höher, je weiter der Index in die Vergangenheit
reicht und je weniger Unterbrechungen der Indexwertberechnung im Zeitablauf
stattgefunden haben. Der Informationsgehalt des Index für einen bestimmten
Zeitraum ist umso höher, je häufiger eine Indexwertberechnung stattgefunden
hat, d.h. je höher die Berechnungsfrequenz ist.
Durch das Angebot von zusätzlichen AI’s in Form einer Indexfamilie können
zusätzliche Detailinformationen gegeben werden. Ausserdem wird die Qualität
bzw. Aktualität der Informationsfunktion auch von der Qualität der Daten,
d.h. insbesondere der Kurswerte, bestimmt. Hierfür ist es von Vorteil, wenn
aktuelle Kurse existieren und genutzt werden können, womit die Eigenschaft
der Handelbarkeit von Aktien eine wichtige Rolle spielt.

3.2.2

Analysefunktion

Ein AI kann im Rahmen der Marktanalyse zum einen als Marktbarometer
genutzt werden und zum anderen können Marktvergleiche mit Hilfe von AIEntwicklungen durchgeführt werden. Ausserdem werden Prognosen, die den
analytischen Anwendungen angehören, mit Hilfe der technischen Analyse und
Fundamentalanalyse durchgeführt, wobei bei Ersterem die Dow-Theorie eine
zentrale Rolle spielt.39
Zu den Instrumenten der technischen Analyse gehören u.a. die sog. gleitenden
Durchschnitte und Trendlinien. Der Ausgangspunkt der Fundamentalanalyse
ist die Annahme, dass mit steigendem Gewinn eines Unternehmens das Interesse der Anteilseigner steigt, weshalb hier die Gewinnprognose von Unternehmen
eine zentrale Rolle spielt.40 Hierzu werden neben allgemeinen volkswirtschaftlichen Kennzahlen, z.B. Zins- und Währungsentwicklungen, auch branchenbezogene und unternehmensspezifische Kennzahlen, z.B. Kosten- und Bilanzstruktur, Fremdkapitalfinanzierung, Marktstellung und Auftragseingänge, genutzt.
Dieses weite Feld der Prognose wird auch als eine operative Anwendung i.w.
Sinne bezeichnet.
38
39
40

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.29)
Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.24)
Vgl. Knepper R. (1990, S.56f.)
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Hierzu gehört auch die Analyse von Börsentrends, und auch die Bestimmung
von Börsenzyklen gehört zu den Prognoseaufgaben.41 Wird ein AI als Instrument des Vergleichs von Börsenentwicklungen verwendet, können unterschiedliche Vergleichsarten zur Anwendung kommen. Hierzu gehört der sachliche Vergleich, z.B. Branchenvergleich, der zeitliche Vergleich, z.B. Jahresvergleich, und
der regionale Vergleich, z.B. Ländervergleich.42
Die bedeutendsten Ansätze in der Kapitalmarkttheorie zur Bewertung von
Wertpapieren sind das Capital Asset Pricing Modell (CAPM) und die ArbitragePricing-Theory (APT). Mit Hilfe des APT, das in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, sollten die Schwächen des CAPM, das in den 60er
Jahren des letzten Jahrhunderts entstand, überwunden werden. Das APT wird
als allgemeiner angesehen und benötigt weniger restriktive Annahmen. Im Bereich der Kapitalmarkttheorie bzw. dem CAPM-Modell wird der Markt durch
einen AI repräsentiert, d.h. der AI wird als Approximation für das Marktportfolio genutzt.43 Diese Anwendung eines AI erfordert eine hohe Diversifikation,
d.h. eine hohe Zahl an Titeln im Index.

44

Bei der Arbitrage-Pricing-Theorie

(APT) kann zur Erklärung der Aktienrenditen auf AI’s verzichtet werden.45
Ein weiteres Anwendungsgebiet für AI’s ist die Nutzung der Entwicklung von
AI-Verläufen als Instrument zur Unterstützung wirtschaftspolitischer Entscheidungen durch Politiker. Hierfür notwendig ist die Analyse von Korrelationen
zwischen AI-Verläufen bzw. Aktienmärkten und volkswirtschaftlichen Grössen.
Ein weiterer Schritt besteht darin, Prognosen abzuleiten, wie z.B. Konjunkturvorhersagen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes. Im Zusammenhang mit der Prognose von Konjukturverläufen mit
Hilfe von AI-Verläufen wurde im letzten Abschnitt die Fragwürdigkeit dieses Instruments zugesprochen. Ein Beispiel für die relative Unabhängigkeit zwischen
Aktienkursen und Konjunkturverläufen ist der sogenannte schwarze Montag am
19.Oktober 1987, als die Börsenkurse erhebliche Verluste verzeichneten, jedoch
keine Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung auftraten. Insbesondere die Prognose von Konjunkturverläufen auf der Grundlage von AI-Verläufen,
ist problembehaftet, da die Art der Beziehung zwischen AI’s und Konjunktur41

Vgl. Rühle A.-S. (1991, S.115)

42

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.23)
Vgl. Eube S.,(1998, S.81)

43
44
45

Vgl. Göppl H. , Schütz H. (1995, S.4)
Vgl. Eube S. (1998, S.82)
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verläufen nicht eindeutig ist.46
Eine weitere Anwendung ist die Ableitung der erfolgsabhängigen Gehälter von
Managern von Kursentwicklungen des eigenen Unternehmens, die in einem AI
vertreten sein können.

3.2.3

Messlattenfunktion

Ein AI wird im Bereich der Anlagestrategie des aktiven Portfoliomanagements
als Benchmark genutzt, um den Anlageerfolg des Portfolios bzw. Anlegers zu
messen.
Ausserdem kann ein AI als Massstab für den Anlageerfolg eines Aktieninhabers
verwendet werden, indem die Wertentwicklung seines Aktienportfolio mit der
eines Portfolios verglichen wird, das nach dem Vorbild des AI aufgebaut ist.47
Damit können AI’s eine Benchmarkfunktion erfüllen, wobei anzumerken ist,
dass dieser Anwendungsbereich auch schon teilweise dem operativen Anwendungsbereich zuordenbar ist. Diese Anwendung kommt vor allem im Bereich
der aktiven Anlagestrategie von institutionellen Anlegern, wie z.B. Versicherungen, Pensionskassen und Kapitalanlagegesellschaften, zum Einsatz. Im Fall
von interner Durchführung der Kapitalanlage werden Portfoliomanager eingesetzt, für die externe Durchführung sogenannte Vermögensverwalter.
Ausserdem kann die Indexwertentwicklung als Grundlage für umfassendere
Entscheidungen bezüglich der Art einer Anlage genutzt werden.
Ziel des aktiven Portfoliomanagements ist eine bessere risikoadjustierte Performance als der Vergleichsmasstab, das Indexportfolio, zu erreichen. Zwei elementare Vorgehensweisen sind zum einen die Aktienselektion (Stock Picking), d.h.
die richtigen Titel auszuwählen, und das Timing, d.h. die optimalen Einstiegsund Ausstiegszeitpunkte der Investition in ein Wertpapier zu wählen.48
Mit der Messlattenfunktion wird ein Vergleich zwischen dem Indexportfolio und
dem aktiven Portfolio anhand des Kriteriums Rendite durchgeführt. Es ist zu
berücksichtigen, dass die Risikostruktur des Benchmark mit der des Portfolio
übereinstimmt, bzw. daß nur risikoadjustierte Renditen verglichen werden.49
Um diese Benchmarkfunktion des AI’s nutzen zu können, muss er transparent
46
47

Vgl. EZB Monatsbericht Februar 2002 (2002, S.53f.)

Vgl. Janßen B., Rudolph B. (1992, S.3f.)
Vgl. www.amg-invest.de (2004)
49
Vgl. Eube S. (1998, S.80)
48
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und nachvollziehbar sein. Daneben ist es wichtig, dass der Benchmark real nachbildbar ist, d.h. die Indextitel erwerbbar sind, der Erwerb kostengünstig, die
Titel breit diversifiziert, dauerhaft existent, vor Anlageentscheidungen bekannt
sind und den gleichen Restriktionen wie das Portfolio unterliegen.50
Neben den Privatanlegern sind eine andere grosse Gruppe die institutionellen Anleger, zu denen Versicherungen, Pensionskassen und Kapitalanlagegesellschaften gehören.51
Der AI soll nicht nur ein Erfolgsmaßstab für Aktienanlagen sein, sondern auch
für andere Anlagearten z.B. in Rentenpapiere, Immobilien, und Edelmetalle,
die zur Aktienanlage alternativen Möglichkeiten bilden.52 Ausserdem sollte der
Index den Gesamterfolg messen, d.h. Dividendenausschüttungen und Werte der
Bezugsrechte sollten reinvestiert werden.53 Dies kann technisch mit dem Einbau
von Korrekturfaktoren erfolgen (s. Kapitel 5).

3.2.4

Anlagefunktion

Ein wichtiger Bereich ist hierbei die Nutzung des AI als Musterportfolio für
das passive Portfoliomanagement, z.B. um Indexzertifikate und Indexfonds anzubieten.
Die Grundlage für das passive Portfoliomanagement ist das Vorliegen effizienter
Aktienmärkte, d.h. es ist nicht möglich, dauerhaft risikoadjustierte Überrenditen zu erzielen.54
Ein AI wird mit einem realen Portfolio nachgebildet (index tracking), wobei
hier zwei Möglichkeiten bestehen, die vollständige (full replication) und näherungsweise Nachbildung (sampling).55
Im Fall der vollständigen Nachbildung werden alle im Index enthaltenen Aktientitel unter Berücksichtigung ihrer Indexgewichte zum Aufbau des Portfolios
gekauft, Bezugsrechtserlöse und Dividenden reinvestiert und Indexrevisionen
wie beim Vorbild durchgeführt. Bei der näherungsweisen Nachbildung wird
versucht, die Eigenschaften des Portfoliokorbs aus wenigen Aktien abzubilden.
50

Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.117)

51

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.28)
Vgl. Roth, M. (1990, S.11f.)

52
53
54
55

Vgl. Göppl H., Schütz H.(1995, S.5)
Vgl. www.amg-invest.de (2004)
Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.27)
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Die Auswahl der Portfoliotitel aus der Grundgesamtheit der Titel des AI findet
mit Hilfe eines Optimierungs- bzw. Schichtungsverfahren statt.56
Eine erforderliche Eigenschaft der Indextitel ist die Erwerbbarkeit der Titel,
die durch die Auswahl liquider Titel bei der Indextitelauswahl erreicht werden
kann. Die Eigenschaft der Nachbildbarkeit eines AI wird durch eine begrenzte
Zahl von Titeln, klare Indexkonstruktionsregeln und wenige Umschichtungen
gefördert.57
Die Qualität eines passiven Portfoliomanagements wird u.a. mit Hilfe des tracking
errors gemessen. Der tracking error drückt die Standardabweichung zwischen
der Rendite eines Fonds und der Rendite seiner Benchmark aus. Er beschreibt
somit das Risiko, die Rendite der Benchmark zu verfehlen.58

3.2.5

Handelsfunktion

Im Folgenden werden die operativen Anwendungen für AI’s i.e.S. dargestellt.
Es kann rückblickend ein geschichtlicher Wandel vom deskriptiven zum operativen Zweck des AI festgestellt werden.59 Im Allgemeinen findet hierbei ein
mittelbarer Handel 60 mit den AI’s statt, d.h die Eigenschaft der Handelbarkeit
und damit auch Erwerbbarkeit der einzelnen Titel im Index ist von Bedeutung.
AI’s werden als Basiswert für Finanzinstrumente genutzt, mit denen das Indexportfolio in einer Transaktion handelbar ist.61 In diesem Zusammenhang ist
eine hohe Liquidität der Indextitel von besonderer Wichtigkeit.
Zu den Finanzinstrumenten auf AI’s gehören Indexfonds, -zertifikate, -futures
und -optionen und Exchange Traded Funds (ETF’s).
Indexfonds sind Fonds, die versuchen, die Performance des zugrunde liegenden Index exakt nachzubilden. Das Fondsvermögen steht den Anteilseignern
zur Verfügung, d.h. im Vergleich zu Indexzertifikaten gehen die Investoren kein
Bonitätsrisiko ein.62
Indexzertifikate bilden die Entwicklung eines Index nach, so dass der Käufer
56

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.57ff.)

57

Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.27f.)
Vgl. www.union-investment.de (2004)
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Vgl. Mella F. (1988)
Vgl. Blümel R. (1995, S.17)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.77ff.)
Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.44)
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eines Indexzertifikats die Möglichkeit erwirbt, an der Performance eines AI zu
partizipieren. Aus rechtlicher Sicht sind Zertifikate den Inhaberschuldverschreibungen ohne Zinszahlungen zuzuordnen, d.h. der Anleger ist ein Gläubiger des
Emittenten.63 Der Wert der Schuldverschreibung ist an die Entwicklung eines
AI’s gekoppelt.64
Futures sind standardisierte Termingeschäfte mit unbedingter Verpflichtung an
der Börse und gehören zu den derivativen Instrumenten. Sie sehen vor, dass eine
bestimmte Menge des Basisobjektes, hier AI’s, während einer bestimmten Frist
zum am Abschlusstag des Geschäfts festgelegten Preis zu liefern oder abzunehmen ist. Futures werden als Hilfsinstrument im Bereich der Arbitragegeschäfte,
des Hedging und der Spekulation eingesetzt.65
Auch Optionen stellen derivative Instrumente dar und sind standardisierte Termingeschäfte mit bedingter Verpflichtung. Im Vergleich zu Futures handelt es
sich aber um bedingte Termingeschäfte. Während es für Käufer und Verkäufer
von Futures eine Verpflichtung gibt, das Basisobjekt, d.h. den AI, bei Fälligkeit des Kontraktes zu übernehmen bzw. zu liefern, hat der Käufer einer Option
das Wahlrecht, die Option auszuüben oder verfallen zu lassen. Der Käufer einer
Option muss für das Wahlrecht eine Prämie bezahlen.66
ETF’s bedienen sich wie Indexzertifikate und -fonds eines AI und bilden den zugrunde liegenden AI exakt ab. ETF’s stellen börsengehandelte Indexaktien dar
und sind den normalen Aktien sehr ähnlich.67 Im Gegensatz zu Indexfonds und
-zertifikaten werden ETF’s an einem mit einem Regelwerk unterlegten Börsensegment gehandelt und fortlaufend notiert, wie andere Aktien auch.
Sogenannte Forwards sind nichtstandardisierte Termingeschäfte mit unbedingter Verpflichtung und OTC’s Optionen mit bedingter Verpflichtung.
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Vgl. Beike R., Schlütz J. (1998, S.33)
Vgl. Köpf G. (2000, S.48)
Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.55)
Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.59)
Vgl. Gorissen van-Hoek E. (2000, S.44f.)
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Anforderungen an Aktienkursindizes aus
Sicht der Anwendungen

Von den in Abschnitt 3.1 genannten Nutzer- bzw. Anwendergruppen ausgehend, und den damit verbundenen vielfältigen Anwendungen bzw. Funktionen,
die in Abschnitt 3.2 beschrieben wurden, ist es möglich, bestimmte generelle
Anforderungen an die Struktur von AI’s zu stellen.
Dabei wird im Folgenden auch ersichtlich, dass unterschiedliche Anforderungen
konfliktäre Eigenschaften von einem Index fordern können. Dies hat zur Folge,
dass kein konkreter Index allen möglichen Anforderungen, die im Folgenden
dargestellt werden, gleichzeitig in gleichem Maße gerecht werden kann und dies
für eine Verwendung mehrerer Indizes nebeneinander, d.h. für die Bildung von
Indexfamilien spricht.68 Die wichtigsten und größten Anbieter von AI’s bieten
Indexfamilien an, auf die im 2. Kapitel näher eingegangen wurde.
Die grundlegenden einzelnen Anforderungen, die zur Bewertung der Qualität
von AI’s

69

herangezogen werden, sind im Folgenden dargestellt.

Eine wichtige Anforderung an AI’s ist die Relevanz bzw. M arktnähe.

70

AI’s

können einen gesamten Markt oder nur Teilsegmente widerspiegeln, wobei die
Bildung der Teilsegmente nach unterschiedlichen Kriterien, wie z.B. Branchen
oder Länderzugehörigkeit, erfolgen kann und von einer ausreichend großen Nutzergruppe akzeptiert werden sollte, damit die Bildung des Index gerechtfertigt
ist.
Die für den Nutzer bzw. Anleger relevanten Segmente müssen abgebildet und
ihm zur Verfügung gestellt werden. In einem Gesamtindex, der alle Teilsegmente abbildet, sollten sich die einzelnen Teilsegmente des Marktes mit einer den
Marktgegebenheiten entsprechenden Gewichtung im AI wiederfinden. Die geforderte Relevanz führt somit zur Bildung von Indexfamilien bzw. Subindizes.
Um die Marktnähe zu bewahren, sollten die Indizes in regelmässigen Abständen
angepasst werden, d.h es sollten Dividendenausschüttungen, Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen berücksichtigt werden.71
68
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Vgl. Zingg W. (1976, S.142)
Vgl. Roppelt S. G. (1994)
Vgl. Krämer W. (1999)
Vgl. HfB Invest (2001, S.53)
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Anforderungen an AI’s
Relevanz bzw. Marktnähe
Vollständigkeit bzw. Konsistenz
Einfachheit
Transparenz bzw. Verfügbarkeit
Nachvollziehbarkeit
Replizierbarkeit u. Nachbildbarkeit
Aktualität u. Zuverlässigkeit
Investierbarkeit u.Handelbarkeit
Repräsentativität
Kontinuität
Geeignete Anzahl v. Titeln
Geeignete Auswahl von Titeln
Geeignete Gewichtung der Titel
Sachliche Interpretierbarkeit
Geeignete Indexformel
Korrekturen der Indexformel

Tabelle 3.4: Anforderungen an AI’s

Dennoch sollte der Index stabil sein, d.h. wenigen Veränderungen unterliegen,
damit bei der Nutzung im Anwendungsbereich des passiven Portfoliomanagement nicht ständig Transaktionen erzwungen werden, um Abweichungen gegenüber dem Index begrenzt zu halten. Häufige Anpassungen können zur Verteuerung eines Indexfonds führen, was dessen Erfolg gefährden könnte.
Eine weitere mögliche Anforderung ist die V ollständigkeit bzw. Konsistenz,
von Indexfamilien.
Es sollte eine möglichst vollständige Indexfamilie bestehen, damit eine Referenzbzw. Benchmarkpalette angeboten werden kann, die unterschiedlichste Nutzerbzw. Anlagebedürfnisse befriedigen kann.72
Die Berechnung von Teil-, Gruppen- und Untergruppenindizes ist sinnvoll, da
die Kurse der Aktien nicht nur von allgemeinen wirtschaftlichen, politischen
und psychologischen Faktoren beeinflusst werden, sondern auch von nur bestimmte Gruppen von Aktien betreffenden bis hin zu unternehmensspezifischen
Faktoren, so dass sinnvolle, in sich homogene Teil- bzw. Untergruppen gebildet
72

Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.119)
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werden können.73
Weiterhin ist es insbesondere für Kapitalanleger sinnvoll, neben den Kursindizes auch Performanceindizes, auch Total Return Indizes genannt, zu verwenden,
damit ein vollständiger Renditevergleich durchgeführt werden kann. Der Vorteil
für den Anleger liegt darin, dass eine klar strukturierte Palette an Benchmarks
zur Verfügung steht, wie es von allen grossen Indexanbietern auch geschieht,
an der er sein Portfolio ausrichten und seine Performance messen kann .74
Eine einheitliche Vorgehensweise bei der Berechnung über alle Länder und
Branchen sichert die Vergleichbarkeit der Märkte untereinander und damit die
Konsistenz. MSCI und S&P, zwei der führenden Indexanbieter, haben aus diesem Grund gemeinsam das Global Industry Classification System (GICS) entwickelt, das in der gesamten Branche der Indexanbieter Anklang gefunden hat
und nach dem schon im Jahr 2002 23.000 Unternehmen weltweit klassifiziert
wurden. Das GICS gliedert sich in 10 Sektoren, die in 23 Industriegruppen
zerlegbar sind, wobei diese wiederum aus 59 Industrien und am Ende aus 123
Subindustrien bestehen.75
Die Forderung der Einf achheit eines AI zielt insbesonders auf eine einfache
Indexformel, was bedeutet, dass die Indexformel leicht verständlich ist.76
Zusätzlich gemeint ist damit aber auch, dass die Regeln bezüglich des Austausches von Indextiteln bei Indexrevisionen einfach und klar gestaltet und
nachvollziehbar sein sollten.77
Ein weiterer wichtiger Punkt, um Einfachheit zu erreichen, ist die leicht verständliche Dokumentation eines AI um ihn auch leichter interpretieren zu können.78
Mit der leichten Verständlichkeit und der Nachbildbarkeit, die z.B. beim Aufbau eines Portfolios wichtig ist, wird auch zusätzliche Akzeptanz bei den Nutzern erreicht.
Je nach Nutzerkreis sind hierbei verschiedene Anforderungsgrade sinnvoll, z.B.
ist für einen privaten Kapitalanleger leichte Verständlichkeit und Nachbildbarkeit wichtig, für einen professionellen Portfoliomanager aber vor allem die
73
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Vgl. Knepper R. (1990, S.24f.)
Vgl. Naumer H.-J., Plein O. , v. Blumenthal K. (2002)
Vgl. Unico Asset Management S.A. (2002, S.7)
Vgl. Naumer H.-J., Plein O., v. Blumenthal K. (2002)
Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S. 119)
Vgl. Zingg W. (1976, S.142)
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Nachbildbarkeit.
Bezüglich der genutzten Indexformel spricht dies für die Nutzung des arithmetisches Mittel. Weniger geeignet aus dieser Sicht ist z.B. das geometrische Mittel.
Heutzutage wird sicher aus diesen Gründen keiner der wichtigsten Indizes mehr
mit Hilfe des geometrischen Mittels berechnet, und auch in der Vergangenheit
kam es nur selten im Bereich der AI’s zu dessen Anwendung.
Die sogenannten echten, d.h. basierten Indizes, der Laspeyres-, der Paascheund der Wertindex, die heute im Bereich der AI’s hauptsächlich angegeben werden und später näher erklärt werden, können als relativ einfach und verständlich eingestuft werden. Der Fisher-Index, das geometrische Mittel des Laspeyresund Paasche-Index, und andere komplexere Indexformeln werden nicht für AI’s
verwendet.
Durch den Einbau von Bereinigungsfaktoren im Fall von marktfremden Effekten wie der Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung und der Indexrevision,
die index- und titelspezifisch erfolgen können, verschlechtert sich allerdings die
Einfacheit und damit auch die Verständlichkeit und Nachbildbarkeit des Index.
Die T ransparenz und V erf ügbarkeit eines AI sind ebenfalls wichtige Eigenschaften. 79 Es wird hier gefordert, dass ein vollständiger Datenzugriff, möglichst
in Echtzeit 80 , möglich sein soll, wobei neben den Indexwerten auch Performancedaten und Risikokennziffern, wie z.B. die Volatilität zur Verfügung gestellt
werden sollten.81
Weiterhin wird gefordert, dass erkennbar ist, in welcher Weise der Indexwert
berechnet wird, dass ein einfacher Überblick über die enthaltenen Indexgesellschaften gewährleistet ist, dass die Regeln zur Titelauswahl und Änderungsvorgänge der Indexzusammensetzung überschaubar sind.82 Ausserdem sollten
Informationen zu Indexformel, Gewichtung, Korrekturvorgänge und Verkettungsfaktoren einfach zugänglich sein.

83

Die Thematik der Transparenz kann im engen Zusammenhang mit der Marketingpolitik des Indexanbieters gesehen werden, da sie die Marketingaktivitäten
unterstützen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Effekt der Transpa79

Vgl. Gojny D., Ziegner M. (2002, S.18)
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Vgl. Gambini S. (2004, S.7)
Vgl. Krämer W. (1999)
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Vgl. Naumer H.-J., Plein O., v. Blumenthal K. (2002)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.107f.)
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renz umso stärker wirken kann, je grösser die oben beschriebene Einfachheit
eines Index ist.
Eine möglichst hohe Transparenz ist in besonderem Masse wichtig für professionelle Kapitalanleger, die ein passives Portfoliomanagement betreiben und detailliertere Informationen benötigen als z.B. private Anleger, die den Indexwert
vor allem als Benchmarkgrösse nutzen. Eine gute N achvollziehbarkeit wird erreicht durch die oben genannte Einfachheit und Transparenz. Problematisch für
eine gute Nachvollziehbarkeit sind Korrektur- und Verkettungsfaktoren, mit denen der Einfluss marktfremder Effekte, wie z. B. Dividendenausschüttungen,
Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen neutralisiert werden sollen und deswegen in die Indexformel zusätzlich eingebaut werden.
Replizierbarkeit und N achbildbarkeit bedeutet, dass der AI von den Marktteilnehmern gut nachgebaut werden kann, d.h. real erwerbbar ist, was wichtig
für das aktive und passive Portfoliomanagement ist.84
Um eine gute Replizierbarkeit zu erreichen, dürfen keine Anlagerestriktionen
bestehen, die dazu führen, dass keine oder nur im begrenzten Umfang Investitionen in die Indextitel möglich sind.
Diese Restriktionen können u. a. aufgrund von mangelndem Handelsumfang
der Aktientitel und Eintrittsbarrieren für Ausländer, die den Kauf von Aktien
nicht oder nur mit Auflagen zulassen, auftreten.
Ausserdem führt ein hoher Festbesitzanteil, z.B. wenn Aktien über längere
Zeiträume zu großen Teilen in staatlichem Besitz oder sich in der Hand weniger privater Investoren befinden, zu einer schlechteren Replizierbarkeit.85
Die Aktualität und Zuverlässigkeit eines Index erfordert zeitnahe, korrekte und vollständige Daten und stellt bei der heutigen modernen Datenverarbeitung kein Problem dar. Eine Sicherung findet durch einen Standard der
Datenerhebung und -verarbeitung durch die Indexanbieter statt, mit denen die
Datenqualität, Kontinuität und Manipulationsfreiheit bei der Indexberechnung
gesichert wird.
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Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine genügend hohe Berechnungsfre84
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Vgl. Unico Asset Management S.A. (2002, S.8)
Vgl. Etterer A., Beer R., Fleischer K. (2003, S.119)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.107f.)
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quenz vorhanden ist, d.h. dass Indexwerte in angemessenen Zeitintervallen zur
Verfügung gestellt werden und die relevanten Publikationsmedien genutzt werden. 87 Hier kann hinzugefügt werden, dass unterschiedliche Nutzer unterschiedlich hohe Berechnungsfrequenzen benötigen. An der Börse tätige Personen, wie
z.B. Börsenmakler, benötigen eine mehrmals tägliche Berechnung von Indexwerten; für Massenmedien, wie z.B. die Presse, würde ein Start- und Endwert
des Index eines Tages genügen, und für analytische Zwecke, wie z.B. die Kapitalmarktanalyse, könnte die wöchentliche Berechnung ausreichend sein.88
Obwohl die Anwendung von EDV wie in vielen Bereichen heutzutage auch im
Bereich der AI’s zur Normalität gehört, sollen hier die Vorteile dargelegt werden. Hierzu gehören die exakte und schnelle Berechnungsmöglichkeit bei der
Berücksichtigung von Korrekturen, eine grössere Flexibilität (z.B. bei Indexrevisionen), Ausschaltung manueller Fehlerquellen und bessere Auswertungsbzw. Weiterverarbeitungsmöglichkeiten durch die Nutzung von Speichermedien.89
Ein Problem, das die Aktualität verschlechtern kann, ist der Zustand, dass keine aktuellen Kurse, z.B. keine bezahlten Kurse zur Verfügung stehen. Dies kann
insbesondere Aktien, die nicht sehr oft gehandelt werden, betreffen. Das Marktverhalten wird beim Vorliegen vieler nur selten gehandelter Indextitel schlecht
reflektiert.90
Der Aspekt der Aktualität ist besonders wichtig bei den oben genannten operativen Anwendungen (s. Abschnitt 3.2.4 u. 3.2.5) und hier vor allem im Bereich
der Optionen und Futures auf AI’s. Deshalb ist bei der Auswahl der Indextitel
darauf zu achten, dass täglich Börsenumsätze in hinreichend hohem Umfang
stattfinden.
Auch die Investierbarkeit und Handelbarkeit des Index, d.h. dass tatsächlich
gehandelte und erzielbare Kurse vorhanden sind, ist von Bedeutung.
Die Investierbarkeit führt zur Forderungen an den Heimatmarkt der Indextitels
und der Indextitel selbst. Bezüglich des Heimatmarktes muß gewährleistet sein,
dass eine Zugangsmöglichkeit für ausländische Investoren besteht, keine erheblichen gesetzlichen Anlagebeschränkungen bzw. Aktienhandelsbeschränkungen
87

Vgl. HfB Invest (2001, S.53)
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Vgl. Zabernig R. (1989, S.116)
Vgl. Zabernig R. (1989, S.116)
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Vgl. Fortune P. (1998, S.28)
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bestehen und die Daten zur Indexberechnung zur Verfügung stehen.91 Anforderung an die Indextitel selbst ist die Liquidität und Handelbarkeit, die anhand
der Kriterien Höhe des Streubesitzes, der Marktkapitalisierung, des Handelsvolumens und der Handelsfrequenz der Indextitel gemessen werden kann.

92

Um die Investierbarkeit eines Index zu verbessern, ist es von Vorteil, eher weniger Titel in den Index aufzunehmen. Aktuelle, unverzerrte Kurse sind verfügbar
bei sogenannten nicht marktengen Titel. Sie gewährleisten außerdem eine geringe Manipulierbarkeit des Index, da auf solche Aktientitel einzelne Käufer
und Verkäufer meist nur geringen Einfluss haben. Für einen einzelnen Kleinanleger kann ein umfangreiches Indexportfolio problematisch werden, da wegen
der Teilbarkeit oft erst sehr hohe Anlagebeträge investierbar sind.
Auch eine fortlaufende Notierung, d.h. eine ständige Neuberechnung der Titel,
ist für eine gute Handelbarkeit von Bedeutung. Sie wird verbessert durch einen
hohen Streubesitzanteil, da im Gegensatz zu einem großen Festbesitzanteil die
Titel regelmäßig und umfangreicher gehandelt werden. Auch für den Aufbau
indexbasierter Produkte wie Aktienfonds ist die Handelbarkeit von wichtiger
Bedeutung, da sie die Nachbildbarkeit eines AI erhöht.
Die Handelbarkeit fördert die Investierbarkeit, d.h. der Kapitalanleger kann
den Indexkorb tatsächlich kaufen, und nur ein vollständig investierbarer Index
ist im passiven Portfolomanagement komplett nachbildbar.
Außerdem ist im aktiven Portfoliomanagement die Leistungsmessung eines
Portfoliomanagers nur dann eindeutig bestimmbar, wenn er das Indexportfolio
wirklich hätte kaufen können.

93

Die Investierbarkeit ist auch eine Vorausset-

zung für Arbitragegeschäfte zwischen einem Indexkorb und Finanzinstrumenten auf AI’s.
Die Investierbarkeit für alle Anleger gleichzeitig ist möglich im Fall einer Streubesitzgewichtung und Kapitalgewichtung, wenn keine beherrschenden Großaktionäre existieren.

94

Durch eine niedrige Liquidität wird die Informationsfunktion des Index schlechter, und bei Finanzprodukten, die auf Indizes basiert sind, führt es zu höheren
Transaktionskosten und einem höheren tracking error.95
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Vgl. HfB Invest (2001, S.52)
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Eine weitere wichtige Forderung ist die Repräsentativität des Index.

96

Aus der Sicht einer guten Repräsentativität wäre eine Vollerhebung, d.h. eine
Aufnahme aller börsennotierten Titel einer Aktiengrundgesamtheit, wünschenswert. Zwei Gründe dagegen: Ein Nachteil sind die erhöhten Korrekturerfordernisse im Fall der marktfremden Effekte, Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung und Indexrevision, und zum anderen wäre es sehr nachteilig, dass
dann auch nicht regelmässig gehandelte Aktien in den Index eingingen, d.h. es
würde ein Aktualitätsproblem entstehen. Die für die Indexberechnung selbst
erforderliche Rechenleistung für eine grosse Anzahl von Indextiteln spielt bei
dem heutigen technischen Stand keine Rolle mehr, wurde aber zu früheren Zeiten als Argument gegen eine Vollerhebung genutzt.
Aufgrund der Nachteile einer Vollerhebung werden hauptsächlich Teilerhebungsverfahren genutzt, die aber eine gute Auswahlmethode erfordern, um den Markt
gut zu repräsentieren, damit eine enge Korrelation zwischen dem Index und der
zu repräsentierenden Grundgesamtheit von Aktientiteln besteht. Der jeweilige AI soll dementsprechend eng korrelieren z.B. mit dem gesamten Börsenmarkt, also der gesamten Wirtschaft, eines kompletten Industriesektors oder
eines vollständigen Segments eines nationalen Marktes, d.h. es soll ein abgegrenzter Markt widergespiegelt werden.97
Um eine gewisse Repräsentivität zu erreichen, ist aber bei der Verwendung eines Teilerhebungsverfahrens eine Mindestanzahl von Titeln notwendig.
Eine hohe Diversifikation, die möglichst viele Aktien der Grundgesamtheit im
Index fordert, hat Vorteile. Durch eine hohe Diversifikation ist eine relativ
verlässliche Schätzung des Marktverhaltens, z.B. der Marktrendite, möglich.
Durch eine hohe Diversifikation ist das Indexportfolio risikoeffizient, d.h. der
Portfoliomanager kann nicht durch eine breite Risikostreuung die Messlatte
übertreffen, sondern nur durch die Aktienauswahl und das Timing der Transaktion. Ausserdem ist eine hohe Diversifikation wünschenswert, damit ein Substitut des Marktportfolios in einer Transaktion handelbar ist.
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Die hohe Di-

versifikation führt zu einer geringeren Manipulierbarkeit, da einzelne unternehmenspezifische Veränderungen einen geringen Einfluss auf den Indexwert
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Vgl. Naumer H.-J., Plein O., v. Blumenthal K. (2002)
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haben.99
Im Fall der Teilerhebung ist die Erwartungstreue des AI von Bedeutung. Eine
hohe Erwartungstreue bedeutet, dass der AI eine unverzerrte Stichprobe einer
Aktiengrundgesamtheit darstellt. Diese Eigenschaft ist wichtig, damit ein AI
die allgemeine Kursentwicklung darstellen kann und damit den Markt repräsentieren kann. Außerdem sollte der AI erwartungstreu zum Anlagespektrum, d. h.
der Gesamtheit aller Titel, die vom Portfoliomanager gekauft werden können,
sein. Indexfonds, -zertifikate und - termingeschäfte basieren häufig auf Stichprobenindizes; der AI sollte also erwartungstreu sein, damit die erwartete Rendite
der Marktrendite entspricht.100
Auch die Kontinuität, d.h. das längerfristig kontinuierliche Bestehen einer Indexzeitreihe, eines Index sollte gewährleistet sein.
Durch Diskontinuitäten kann es zu verfälschten Informationen kommen mit
der Folge irrtümlicher Korrelationen. Es sind dann nicht die richtigen Verlaufsmuster des Index erkennbar, um Zukunftsaussagen bezüglich des zukünftigen Verlaufs des Aktienmarktes zu machen. Damit ist der AI eine schlechte
Grundlage für langfristige Kapitalanlageentscheidungen. Ausserdem ist der Index bei geringer Kontinuität ein schlechter Indikator für Entwicklungen volkswirtschaftlicher Kennzahlen, insbesondere des Konjunkturverlaufs, und damit
eine schlechte Grundlage für politische Entscheidungen.
Der amerikanische DJIA und der japanische Nikkei 225 sind Indizes mit einer
langen Vergangenheit und weisen die längste Kontinuität der bestehenden AI’s
auf. Der DJIA ist der älteste AI überhaupt und wird seit 1896 ermittelt, und
der Nikkei 225 wird seit 1950 kontinuierlich berechnet. In den meisten anderen Fällen führten Inflationen und Kriege zu Diskontinuitäten von Indizes, was
auch am Beispiel der deutschen Aktienkursindexgeschichte zu sehen ist. Der
heute wichtigste deutsche AI, der DAX wird erst seit dem Jahr 1988 berechnet.
Ausserdem spielt die Kontinuität des Index bei den Laufzeiten von Optionen
und Futures auf Indizes eine Rolle, da der Index am Ende der Laufzeiten noch
unverändert existieren sollte.
Ein Kennzeichen für hohe Kontinuität ist unter anderem ein möglichst weit
99
100

Vgl. Fortune P. (1998, S.27)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.103f.)
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zurückliegender Basiszeitpunkt, d.h. Indexbasis, zu dessen Zeitpunkt natürlich
auch Kurswerte vorhanden gewesen sein müssen. Bei der Wahl der Indexbasis
kann ein bestimmter Zeitpunkt oder Zeitraum gewählt werden. Der Vorteil eines Basiszeitraumes ist, dass der Ausgangswert unabhängig von Zufallsschwankungen ist, d.h. untypische Kursausschläge können geglättet werden, z.B. durch
eine arithmetische Mittelwertbildung der Indexwerte in dem Basiszeitraum. Ein
prominenter Index der einen Basiszeitraum nutzt, ist der S & P500, der als Basiszeitraum die Jahre 1941 bis 1943 verwendet.101
Eine andere Art der Diskontinuität, die zu sog. Indexsprüngen führt, entsteht
durch sogenannte marktfremde Effekte, wie beispielsweise eine Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung oder eine Indexrevision. Mit Hilfe von Korrekturfaktoren sollen solche Effekte aus dem Indexverlauf eliminiert werden
und damit eine Kontinuität des Index gewährleistet werden. Geringfügige Korrekturvorgänge und Umschichtungen führen zu geringeren Transaktionskosten
beim passiven Portfoliomanagement und sind somit diesbezüglich von Vorteil.102
Die geringe Anzahl von Veränderungen führt zu einer gewissen Stabilität des
Index, was positiv für das passive Portfoliomanagement ist.103
Aus bestimmten Anforderungen an einen AI sind Aussagen bezüglich der Wahl
der geeigneten Anzahl der Indextitel, d.h. des Umfangs der Stichprobe aus
der Aktiengrundgesamtheit, möglich.
Grundsätzlich kann aber gesagt werden, daß eine übersichtliche Anzahl an Titeln gewählt werden sollte.104
Für eine relativ hohe Anzahl von Indextiteln im Index können folgende Aspekte
genannt werden:105
• Sonderbewegungen des Aktienmarktes, wie z.B. ein verstärkter Handel in
Nebenwerten, werden durch eine hohe Anzahl von Indextiteln präziser,
bzw. überhaupt dadurch erst wiedergegeben. Dies ist insbesonders im
Fall einer spekulativen Phase von Bedeutung; eine große Zahl von Titeln
verbessert die Repräsentativität des AI.
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• Es besteht kein verzerrender Einfluss auf den Index durch einzelne Indextitel. Diese Gefahr besteht in besonderer Weise durch Titel mit relativ
hohen Kurswerten und einem hohen Festbesitzanteil der Aktien.
• Einzelne unternehmensspezifische Aktivitäten bzw. Veränderungen, die
zu Kurswertänderung der jeweiligen Aktie führen, haben nur eine relativ
kleine Auswirkung auf den Index.
• Es beseht eine geringe Gefahr der Manipulierbarkeit des Index durch
einzelne Indextitel.
• Die heutigen technischen Möglichkeiten erlauben die Nutzung einer hohen
Zahl an Indextiteln.
Für eine geringe Anzahl von Titeln im Index sprechen folgende Aspekte :

106

• Der Pflegeaufwand eines AI: Im Fall z.B. von Korrekturen bei Dividendenausschüttungen, Kapitalveränderungen und Indexrevisionen nimmt
dieser Aufwand mit einer steigenden Anzahl von Indextiteln stark zu.
• Der Index ist einfacher und damit übersichtlicher, was zur Transparenz
des Index beiträgt. Außerdem wird die Aktualität und Nachbildbarkeit
gefördert.
• Der bei einer hohen Titelanzahl gezwungenermassen hohe Anteil kleiner
Gesellschaften, die durch engen Handel und nicht aktuelle Kurse gekennzeichnet sind, führt zu mangelnder Aktualität und Nachbildbarkeit und
damit zu Problem bei der Nutzung derivativer Instrumente auf AI’s.
• Um ein Portfolio im Rahmen des passiven Portfoliomanagements aufzubauen, ist mit einer steigenden Zahl von Indextiteln ein hoher Kapitaleinsatz und ein hoher Verwaltungsaufwand erforderlich, was die Erfolgsaussichten bezüglich der Vermarktung eines Indexfonds verschlechtert.
• Speziell für den deutschen Aktienmarkt kann gesagt werden, dass er durch
wenige Aktiengesellschaften dominiert wird, was zur Folge hat, dass ein
Index mit wenig Titeln mit dem zu repräsentierenden Markt hoch genug korreliert, d.h. eine ausreichende Repräsentativität herrscht, und die
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Nachteile einer hohen Zahl von Titeln im Index nicht in Kauf genommen
werden müssen.
• Der Index wird durch eine geringe Anzahl von Titeln reagibler und eignet
sich besser für technische Markt- und Chartanalysen.
• Indexveralterung: die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Indexzusammensetzung ändert, ist mit einer zunehmenden Zahl von Indextiteln grösser,
wodurch die Marktnähe eines Index leidet.107
• Die im Index ausgewiesene Kursbewegung würde gedämpft, da bei Aktien mit schwachen Umsätzen oft längere Zeit keine neuen Kurse zustandekommen und die zuletzt festgestellten Kurse konstant genutzt werden,
bis eine neue Kursberechnung stattfindet.

108

Die o.g. Anforderungen haben Auswirkungen auf die Art der Auswahl der Indextitel. Eine weitere wichtige Entscheidung bei der Konstruktion eines Index
ist somit auch das Verfahren der Auswahl der T itel, das möglichst einfach,
eindeutig und nachvollziehbar sein sollte.109
Bei der Vollerhebung, deren Nachteile oben genannt wurden, ist keine Auswahl
notwendig, da alle Titel einer Grundgesamtheit in den Index einbezogen werden. Nur bei der Teilerhebung spielt das Auswahlverfahren eine Rolle, wobei
hier die Repräsentanz der Stichprobe im Fokus steht.
Die Auswahlverfahren können unterschieden werden in zufallsgesteuerte und
bewußte.
Die zufallsgesteuerte Auswahl ist im Fall von Aktiengrundgesamtheiten problematisch, da die Grundgesamtheit zu klein ist und die Gefahr besteht, dass
Gesellschaften, die für den Markt entscheidend sind, nicht berücksichtigt werden und damit die Repräsentativität leidet, weshalb dieses Verfahren im Bereich
der AI’s nicht zur Anwendung kommt.
Zu den bewußten Auswahlverfahren gehören die typische Auswahl, die Auswahl
nach dem Konzentrationsprinzip und das Quotenverfahren, wobei letzteres eine
Mischung beider vorher genannter Verfahren darstellt.110
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Die typische Auswahl ist sehr stark subjektiv geprägt, im Fall von AI’s von
den Indexkommissionen der jeweilgen Indexanbieter. Dieses Verfahren spielt
insbesondere bei der Auswahl von Indextiteln des amerikanischen DJIA eine
Hauptrolle.
Das Konzentrationsprinzip besagt, dass nur diejenigen Elemente in die Stichprobe aufgenommen werden, die den grössten Beitrag zum Untersuchungsmerkmal beisteuern, zu denen im Fall der AI’s das Grundkapital, der Börsenumsatz
usw. gehören und die weiter unten näher dargestellt werden.111
Die häufigste Anwendung bei den bekannten Indexanbietern findet das Quotenverfahren, wobei es Unterschiede gibt in der Gewichtung der typischen Auswahl
und der Auswahl nach dem Konzentrationsprinzip.
Für das Quotenverfahren existieren qualitative und quantitative Kriterien.112
Die wichstigsten Kriterien sollen im Folgenden dargestellt werden.
Die Auswahl der Titel erfolgt hauptsächlich nach Länderzugehörigkeit mit einem weiteren Abgrenzungskriterium wie z.B. der Branche, wobei aber auf den
weiteren Auswahlstufen die Börsenkapitalisierung, der Streubesitzanteil und
die Börsenumsätze auch eine Rolle spielen.113
Meistens haben die wirtschaftlich bedeutenden Dividendenpapiere und strukturell wichtigen Unternehmen einer Volkswirtschaft eine höhere Börsenkapitalisierung. Ausserdem erhöht sich mit der Börsenkapitalisierung der Indextitel
unter anderem auch die Repräsentativität des Index.
Ein hoher Börsenumsatz bedeutet börsentäglich bezahlte Kurse und damit unter anderem eine hohe Aktualität und Nachbildbarkeit.
Es sollten z.B. genügend hohe Marktkapitalisierungen und Börsenumsätze der
ausgwählten Indextitel vorhanden sein, damit die Indexaktien erwerbbar sind,
ohne dass durch die eigene Transaktion höhere Kursschwankungen ausgelöst
werden und das Engagement einer Kapitalgesellschaft nicht als Beteiligung angesehen wird entsprechend dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAAG).
Weiterhin von Bedeutung ist die Höhe des Streubesitzanteils, d.h. der Anteil
der Börsenkapitalisierung, der frei zirkuliert und die heute bedeutendste Gewichtungsgrösse darstellt. Ein hoher Streubesitzanteil führt zu einer höheren
möglichen Handelstätigkeit, die z.B. auch die Aktualität des Index fördert.
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Auch die Erwerbbarkeit der Titel erhöht sich, was wichtig ist, um im Bereich
der Kapitalanlage Portfolios aufzubauen.
Ein weiteres Kriterium kann die Art des Aktienhandels sein, d.h. ob und in
welchem Börsensegment die Aktie gehandelt wird.
Eine zusätzliche wichtige Entscheidung bei der Konstruktion eines Index ist
die Auswahl der Gewichtungsgröße der T itel, die Auswirkungen auf die Eigenschaften eines Index hat.
Die Gewichtung der Indextitel kennzeichnet die Bedeutung eines Titels im
Verhältnis zu der Gruppe an Titeln im Index, zu der er gehört.
Grundsätzlich lassen sich Indizes gewichtet oder ungewichtet aufbauen.
U ngewichtete Indizes, zu denen die prominenten AI’s DJIA und der Nikkei 225
gehören, haben den Nachteil, dass die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen
Indextitel nicht repräsentiert wird und damit keine repräsentative Abbildung
des Marktes gesichert ist.114 Aus dem gleichen Grund sind diese Indizes nur unzureichend für indexorientierte Anlagestrategien geeignet, wie z.B. Indexfonds
oder Indexzertifikate, da nach der Indexformel von jedem Indextitel die gleiche
Anzahl an Aktien zu erwerben ist.

115

Es findet dann eine implizite Gewichtung der Titel durch die Kurshöhe statt
und ist damit eine nicht vom Indexanbieter steuerbare Art der Gewichtung.
Eine Gewichtung im Fall der AI’s soll die wirtschaftliche Bedeutung bzw. den
Stellenwert eines Indextitels widerspiegeln.116 Es ist darauf zu achten, dass die
Gewichtungen und die diesbezüglichen Kriterien publiziert und stabile Gewichtungskriterien gewählt werden, um das Vertrauen in den Index zu fördern. Die
hauptsächlich in der Praxis diskutierten Gewichtungen sind der Börsenumsatz,
das Grundkapital oder der Streubesitzanteil, die hier näher beschrieben werden
sollen.
Der Börsenumsatz hat als Gewichtungsgröße den Nachteil, dass er keine direkten wirtschaftlichen Bedeutungsunterschiede zwischen den Indexunternehmen repräsentiert.117 Außerdem ist dieser Wert in zeitlicher Hinsicht relativ
unstabil, was insbesondere im Anwendungsbereich des passiven Portfoliomana114
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gement einen hohen Verwaltungsaufwand und damit hohe Transaktionskosten
verursachen würde und damit ein Nachteil für den Erfolg eines Indexfonds sein
kann. Eine weitere Kritik ist, daß bei den Auswahlkriterien der Indextitel zur
Aufnahme in den Index oft die Umsatzstärke zur Anwendung kommt und damit eine doppelte Gewichtung stattfinden würde, wenn der Börsenumsatz auch
als Gewichtungsgrösse eingesetzt wird.118
Das Grundkapital hat als Gewichtungsgröße den Vorteil, dass es leicht erfassbar und einfach interpretierbar ist und die Zahl der gehandelten Aktien
im Normalfall unmittelbar mit dem Grundkapital zusammenhängt.119 Außerdem wird die volkswirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens widergespiegelt, die Marktrepräsentanz gewährleistet und in gewissem Umfang die zeitiche
Stabilität der Indexgewichtung gesichert.120 Dies hat im Gegensatz zur Börsenumsatzgewichtung zur Folge, dass geringere Transaktionskosten beim passiven
Portfoliomanagement entstehen. Bevor in den letzten Jahren die Free-FloatGewichtung im Bereich der AI’s Einzug hielt, war das Grundkapital die am
häufigsten genutzte Gewichtungsgrösse, wobei anstelle des Grundkapitals die
Zahl der Aktien genutzt wurde.121 Ein Nachteil des Grundkapitals ist, dass anlageintensive Unternehmen bzw. Branchen automatisch höher gewichtet werden
als andere Unternehmen bzw. Branchen, aber die Anlageintensität nicht unbedingt ein Abgrenzungskriterium bzgl. der Wichtigkeit eines Unternehmens
darstellt.122
Das F ree−F loating −Capital berücksichtigt nur den frei zirkulierenden Streubesitz. Da in der Realität nur dieser Anteil der Börsenkapitalisierung zur Kursbildung beiträgt, ist es von der Theorie her am sinnvollsten, diese Gewichtung
zu nutzen.123 Problematisch ist aber die Bestimmung des Free-Floating-Capital,
da Schachtel- bzw. Mehrheitsbeteilgungen bestehen und die Abgrenzung zwischen Festbesitz und langfristiger Anlage nicht einfach durchzuführen ist.124
In der letzten Zeit haben viele Indexanbieter den Wechsel vom Grundkapital zum Streubesitz als Gewichtungsgröße durchgeführt. Nahezu alle AI’s nut118
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zen nach relativ langer Zeit der Gewichtung mit dem Grundkapital, das FreeFloating-Capital.
Außerdem ist die sachliche Interpretierbarkeit von Bedeutung, die dadurch
geprägt ist, in welcher mathematischen Verbindungart die einzelnen Titel zum
Index zusammengesetzt werden.
Man sollte sich die Indexformel gedanklich vorstellen können. Hier besteht ein
klarer Vorteil für das arithmetische gegenüber dem geometrischem Mittel. U.a.
aus diesem Grund wird bei den realen AI’s kein geometrisches Mittel eingesetzt.

125

Auch die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen der Bildung von einem
Durchschnitt von Kursmesszahlen oder einer Messzahl aus Kurssummen führt
zu einer unterschiedlichen sachlichen Interpretierbarkeit.
Eine Kursmesszahl wird gebildet, indem ein Kurswert einer Aktie zu einem
Zeitpunkt in Relation gesetzt wird zu dem Kurswert der gleichen Aktie zu einem anderen Zeitpunkt. Ein Durchschnitt von Kursmesszahlen wird aus der
Mittelung der Kursmesszahlen einzelner Aktien gebildet.
Ein Messzahl aus Kurssummen wird gebildet, indem die Kurse aller Aktien
zu einem Zeitpunkt aufsummiert werden und die gebildete Summe in Relation zur Summe der Kurse zu einem anderen Zeitpunkt gesetzt wird. Diese
Vorgehensweise nutzen die bekannten Indexformeln Laspeyres-, Paasche- und
Wertindexformel, die im Bereich der realen AI’s primär angegeben werden, auf
den ersten Blick. Sie können aber auch als gewichtete Kursmesszahlen dargestellt werden (s. Abschnitt 4.2).
Wie oben gezeigt wurde, sind für die Indexkonstruktion
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die Anzahl der

Titel im Index, das Auswahlverfahren der Titel und die Gewichtung der Indextitel von Bedeutung. Ein noch fehlender Gesichtspunkt ist die Art und Weise,
wie die ausgewählten und gewichteten Titel zusammengesetzt werden. Diese
Fragestellung betrifft die W ahl der Indexf ormel.
Hier sollte grundsätzlich gelten, daß eine einfache und nachvollziehbare Berechnungsmethode zum Einsatz kommen sollte.127 Mit der Bestimmung einer
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mathematischen Funktion als Indexformel wird den Kursen und Gewichten
bzw. Stückzahlen der Aktien des Indexkorbes eine reelle Zahl, der Indexwert,
zugewiesen. Mit der Wahl der Indexformel wird die Höhe des Einflusses der
Aktienkurse und der Gewichtung der Indextitel auf den Indexstand bestimmt.
Die wichtigsten Indexformeln, die im Bereich der AI’s zur Anwendung kommen, werden in Abschnitt 4.2 näher (formal) dargestellt. Hier sollen jedoch
kurz die Vor- und Nachteile der jeweiligen mathematischen Formeln kurz vorgestellt werden.
In der Vergangenheit wurde ausnahmsweise vereinzelt das geometrische Mittel in England genutzt, heute werden hauptsächlich die Laspeyres-, Paascheund Wertindexformel angegeben, der alte DJIA und der Nikkei-Index nutzen,
höchstwahrscheinlich aus traditionellen Gründen, das arithmetische Mittel.
Die Vorteile des arithmetischen Mittels sind die Einfachheit der Berechnung,
die leichte Verständlichkeit, die klare Definition der Bedeutung und die Abbildung aller Kursänderungen aller enthaltenen Indextitel. Die Nachteile des
arithmetischen Mittels sind die implizite, nicht steuerbare Gewichtung durch
die Kurshöhe und dass die wirtschaftliche Bedeutung der Indextitel keinen Einfluss auf den Indexwert hat.
Die Vorteile des Laspeyres-Index sind die Einfachheit, Verständlichkeit und
Möglichkeit des langfristigen Vergleichs durch die konstante Indexgewichtung.
Der grösste Nachteil ist, dass Strukturveränderungen des börsennotierten Kapitals nicht berücksichtigt werden, d.h. eine Veralterung des Gewichtungsschemas
eintritt und damit u.a. die Marktnähe bzw. Relevanz des AI gefährdet wird.128
Der Vorteil des Paasche-Index ist die Einfachheit, Verständlichkeit und dass
durch die laufende Aktualisierung des Gewichtungsschemas Marktnähe und Repräsentativität unterstützt wird. Ein Nachteil ist die schlechte Möglichkeit von
langfristigen Vergleichen durch das fiktive jeweils aktuelle Gewichtungsschema.129
Wie beim Laspeyres-Index leidet die Einfachheit und Verständlichkeit des Index
unter den Korrekturen aufgrund von marktfremden Effekten, wie Dividendenzahlungen, Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen.
Die Vorteile der Wertindexformel sind die relativ geringe Zahl an notwendigen Indexkorrekturen und die bessere Wiedergabe des Portfoliogedankens. Der
Hauptnachteil ist die nicht ersichtliche Ursache von Indexwertänderungen, die
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aufgrund von Kurs- und/oder Gewichtungsänderungen eintreten können.130
Das geometrische Mittel, das früher vereinzelt in Großbritannien genutzt wurde, z.B. beim Reuters Daily Index und dem FT Index of Industrial Ordinary,
hat den Vorteil, dass extreme Kursschwankungen weniger stark zum Ausdruck
kommen und damit der Gewichtungseffekt durch höhere Kurse wegfällt.131 Wie
das geometrische Mittel hat auch das harmonische Mittel im Bereich der AI’s
keine Bedeutung. Es ist das Reziproke des Mittelwerts aus den reziproken Einzelwerten.
An der Indexformel setzt die Axiomatik der AI’s an, die mathematisch formulierbare Kriterien an einen AI darstellen und in der bisherigen Literatur einfach
aus den Anforderungen an Preisindizes übernommen wurden.

132

Im späteren

Verlauf der Arbeit wird auf die Axiomatik der AI’s eingegangen.
Die Korrekturen der Indexf ormel aufgrund von marktfremden Effekten, wie
Dividendenausschüttungen, Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen, sollen hier
nur kurz dargestellt werden, da auf sie später noch genauer eingegangen wird.
Die Notwendigkeit der Eliminierung von sog. Störgrössen beruht darauf, dass
sie als marktfremde Effekte den Indexwert in unerwünschter Weise beeinflussen, da sie eben nicht marktbedingt sind.133
Die Eliminationsmöglichkeiten der Störgrössen kann progressiv bzw. retrograd
und titelspezifisch bzw. indexspezifisch erfolgen. Eine progressive Korrektur
bedeutet, dass alle zukünftigen Indexwerte korrigiert werden, während bei der
retrograden Korrektur alle zurückliegenden Indexwerte korrigiert werden. Eine
titelspezifische Korrektur bedeutet, dass nur die Kurs- bzw. Gewichtungswerte
der betroffenen Indextitel korrigiert werden, die einem marktfremden Einfluss
unterlegen waren, und die indexspezifische Korrektur, dass der Indexwert mit
einen globalen Faktor korrigiert wird. Im Bereich der realen AI’s kommt, wie
in Kapitel 6 gezeigt wird, fast nur die progressive indexspezifische Korrektur
zum Einsatz.
Die wichtigsten Störgrössen sind die Dividenzahlungen, Kapitalerhöhungen und
die Indexrevisionen.134 Die Indexrevision und die Kapitalerhöhung werden bei
130
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fast allen AI’s mit einer Korrektur berücksichtigt. Die Korrektur von Dividenzahlungen ist strittig, so dass die Indexanbieter neben dem Kursindex auch Performanceindizes anbieten, die zusätzlich Dividendeneffekte berücksichtigen.135
Gründe für eine Indexrevision sind das Ausscheiden und die Neuaufnahme von
Indextiteln. Gründe für ein Ausscheiden können die Liquidation einer Gesellschaft, der Konkurs einer Gesellschaft, Fusionen und Übernahmen von Gesellschaften oder der Verlust der Marktgängigkeit einer Indexgesellschaft sein,
wenn z.B. eine Konzentration des Kapitals auf wenige Aktionäre stattfindet.
Gründe für eine Neuaufnahme sind der Ersatz für eine ausgeschiedene Gesellschaft, die Aufnahme einer Gesellschaft, die erst neu zur Börsennotierung
zugelassen wurde und periodisch durchgeführte Indexrevisionen.136
Aus rechtlicher Sicht exisieren vier unterschiedliche Arten der Kapitalerhöhung.
Hierzu gehört die Kapitalerhöhung gegen Einlagen, die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, die Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Alle Varianten haben die Gemeinsamkeit,
dass das Grundkapital der Aktiengesellschaft heraufgesetzt wird. Damit ist die
Einwirkung einer Kapitalerhöhung auf die Indexberechnung ersichtlich, falls der
Index mit dem Grundkapital gewichtet ist. Auch die Ausgabe von Bezugrechten im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen, die zu einer Kursminderung
des betroffenen Indextitels führt, beeinflusst die Indexwertberechnung.
Für die Berücksichtigung der Dividendenzahlung im Index spricht insbesondere
die Messlattenfunktion eines AI, d.h. die Dividende ist bei einem vollständigen Renditevergleich zu berücksichtigen. Gegner der Berücksichtigung der Dividende bringen das Argument der Aufwendigkeit einer Korrektur, was aber
mit der heutigen EDV kein Problem mehr darstellt. Auch der relativ geringe
Kursrückgang durch eine Dividendenzahlung ist kein Argument, da über die
Zeit durch einer Fehlerfortpflanzung ein großer Fehler entstehen kann. Ein weiteres Argument der Gegner ist, dass die Dividendenerwartung in den Kursen
berücksichtigt ist und der Kursverlust werde nur durch die Dividendenerwartung ausgelöste Kursanstiege ausgeglichen. Hier ist aber entgegenzusetzen, dass
der AI nur marktbedingte Schwankungen des Kursniveaus wiedergeben soll und
die Dividendenzahlung nicht dazu gehört.137
135

Vgl. Wetzel A. (2000, S.19)

136

Vgl. Zabernig R. (1989, S.102)
Vgl. Zabernig R. (1989, S.87ff.)
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Allgemeine Preissteigerungen um die Mitte des 19.Jahrhunderts in entwickelten
Volkswirtschaften brachten entscheidende Impulse für die Entwicklung von Indizes. Man suchte nach Masszahlen, mit denen man die Geldentwertung darstellen konnte. Später wurden auch Indizes entwickelt, die einen anderen Aufbau
als Preisindizes haben, der problementsprechend, mathematisch-formal gewählt
wurde, wie z.B. Armutsindizes 1 , Produktivitätsindizes
zes

3

2

, Konzentrationindi-

4

oder Baukostenindizes .

Für die Bildung von AI’s wurde die Struktur der Preisindizes übernommen,
da beide Betrachtungsobjekte, Güter und Aktien, vergleichbare Eigenschaften
haben. Aus diesem Grund werden für AI’s die gleichen Indexformeln benutzt
wie bei Preisindizes, wobei die Komponenten der Indexformel natürlich eine
inhaltlich andere Bedeutung haben. Weitere Indizes, die eine gleiche Struktur
wie Preisindizes haben, sind z.B. Index der industriellen Nettoproduktion und
der Index des Auftragseingang in der Industrie.

5

Ein Preis- und Aktienkursindex hat die folgenden Grundform :
I0t = I(q 0 , p0 , q t , pt ).
1
2
3
4
5

Vgl. Zheng B. (1993, S.81ff.)
Vgl. Hacker G. (1979, S.10f.)
Vgl. Hacker G. (1979, S.64)
Vgl. Billeter E. P. (1970, S.189)
Vgl. Anderson O. (1988, S.194f.)
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Ein Preisindex I misst die Veränderung der Preise von Gütern zwischen zwei
Zeitpunkten 0 und t. Im Bereich der Preisindizes werden aber auch räumliche Vergleiche durchgeführt.6 In der obigen Grundform werden die Zeitpunkte
dann durch jeweilige Standorte ersetzt. Beim Preisindex kann ein funktionaler
Zusammenhang zwischen den Gewichten q (Verbrauchsmengen der Güter) und
den Preisen p über Nutzenfunktionen hergestellt werden, womit sich die ökonomische Theorie des Index beschäftigt. Beim AI ist ein solcher Zusammenhang
nicht möglich. Hier stellt die Gewichtung die relative Bedeutung der Indextitel
untereinander dar.
Bei einem AI stellt der Zustand (q 0 , p0 ) die Kurse und die Gewichtung der
einzelnen Indextitel zum Zeitpunkt 0 dar und der Zustand (q t , pt ) die gleichen
Informationen zum Zeitpunkt t. Die Merkmale jedes Indextitel i sind seine
Gewichtung qi und der Kurs pi . Weitere zeitvariable Merkmale eines Indextitels, die in der Indexbetrachtung nicht berücksichtigt werden, sind die z.B.
die Handelssumme, Volatilität 7 und Ausschüttung einer Aktie. Aus der obigen
Grundform ist ersichtlich, dass Kursänderungen den Index in gleicher Weise beeinflussen, unabhängig von den Ursachen der Kursänderung, d.h ob die
Änderung des Kurses marktbedingt oder marktfremd (z.B. Dividendenauszahlung, Kapitalerhöhung, Indexrevision) ist.
Im Bereich der AI’s werden hauptsächlich drei Indizes, der Laspeyres-, Paascheund Wertindex angegeben, was auch Folgen von Standardisierungstendenzen
in diesem Bereich sind. Für den DJIA und den Nikkei 225 wird die Formel des arithmetischen Mittels benutzt; sie beziehen sich nur auf einen Zeitpunkt, d.h einen Zustand. Beiden prominenten Indizes fehlt die Berücksichtigung eines zweiten Zustandes, um zu der Gruppe der Indizes im mathematischstatistischen Sinne zu gehören.
Im Folgenden werden grundlegende Aspekte eines AI beschrieben, woraus grundlegende Aussagen über einen Index bzw. AI abgeleitet werden kann. Dabei wird
auch der Zusammenhang zu den, in dieser Arbeit wichtigen marktfremden Effekten (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung, Indexrevision) dargestellt.
6
7

Vgl. Hill R. J. (2004, S.1f.)
Vgl. Edelmann R. (2000, S.1ff.)
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Zentrale Aspekte eines Aktienkursindex

Die folgenden Punkte beschreiben grundlegende Aspekte eines Index bzw. AI:
• Eine grundlegende Aufgabe des Index ist die Funktion als M arktbarometer,
d.h. er soll (indirekt) nur durch das Angebot und die Nachfrage der Indextitel beeinflusst werden.
• Ein AI soll beschreiben, wie sich das Kursniveau mehrerer Aktien zur
Zeit eines Berichtszeitpunktes im Vergleich zu einem Basiszeitpunkt
verhält. Eine Kursmesszahl beschreibt, wie sich der Kurs einer Aktie
zur Zeit eines Berichtszeitpunkt im Vergleich zu einem Basiszeitpunkt
verhält, d.h. dies ist der Spezialfall, dass nur ein Titel im Index vorhanden ist.
In diesem Zusammenhang spielen die im Folgenden näher erklärten Aspekte N iveaubildung, Zustände und die V ergleichsoperation eine wichtige
Rolle.
Ausgehend von den eben genannten zentralen Aspekten, können zu einem AI,
folgende Aussagen gemacht werden :
1. M arktbarometer → Der Index soll nur durch die Änderung der Kurse
beeinflusst werden, die durch Angebot und Nachfrage nach den Indextiteln zustande kommen. Dies bedeutet, dass der Index nicht durch marktfremde Einflüsse wie die Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung und
Indexrevision beeinflusst werden soll.
2. N iveaubildung → Darstellung eines Zustands durch ein Niveau in der
Form eines Aggregats, d.h. Summenbildung oder eines Mittelwertes, d.h.
Durchschnittsbildung.
In welcher Weise dieses Niveau gebildet wird, hängt von der Wahl der
Indexformel für den AI ab. Beim Laspeyres-, Paasche und Wertindex, die
im Bereich der AI’s angegeben werden, wird für die Bildung der Niveaus
das Aggregat in Form einer Wertsumme benutzt.
3. Zustände → Arten von Zuständen : reale (beobachtbare) und hypothetische (nicht beobachtbare) Zustände.
Der Grund für die Bildung hypothetischer Zustände ist die Isolierung bzw.
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Elimination bestimmter Effekte. In dieser Arbeit wird dieses Hilfsmittel
benutzt, um marktbedingte bzw. markfremde Effekte (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung, Indexrevision) vom Gesamteffekt zu isolieren.
4. V ergleichskriterien → Ein zeitlicher oder sachlicher Unterschied führt
zu einem zeitlichen oder sachlichen Vegleich. Bei der Betrachtung der
marktfremden Effekte (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision) spielt der sachliche Vergleich eine Rolle und bei marktbedingten
Effekten der zeitliche Vergleich.
5. V ergleichsrichtung → Festlegung der Vergleichsrichtung: die normale
Vergleichsrichtung ist diejenige Richtung, bei der der Basiszeitpunkt zeitlich vor dem Berichtszeitpunkt liegt. Im Fall der marktfremden Effekte
wird eine Vergleichsrichtung für die Durchführung des Effekts genutzt
und die andere Richtung für das Rückgängigmachen des gleichen Effekts.
6. V ergleichsergebnis (zweier Zustände) → Indextendenz und Indexwert.
Forderungen an einen Index im Fall der marktfremden Effekte können
mit Hilfe der Indextendenz als Hilfsmittel zur Aufweichungen der Forderungen mit dem Indexwert genutzt werden.
Zu den oben genannten Aussagen werden im Folgenden nähere Ausführungen
gemacht und dargestellt, in welchem Zusammenhang sie zu den marktfremden
Effekten (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung, Indexrevision) stehen, die ein
zentrales Element dieser Arbeit darstellen.

4.1.1

Die Funktion als Marktbarometer

Der AI soll die Funktion eines Marktbarometers übernehmen. Der Marktmechanismus ist gekennzeichnet durch das Zusammentreffen von Angebot und
Nachfrage nach den Indextiteln. Das Angebot und die Nachfrage wird geprägt
durch das Verhalten der Anbieter und Nachfrager, d.h. den Marktakteuren.
Durch die Veränderungen des Angebots- und Nachfrageverhältnisses der einzelnen Aktien, die im Index vertreten sind, wird die Veränderung des Kurses
der Aktien bestimmt und damit auch der Indexwert. Das Angebot und die
Nachfrage werden unter anderem durch Grössen wie z.B. erwarteter Gewinn
des Unternehmens oder zukünftige Entwicklung der Branche bestimmt.
Damit der Index als Marktbarometer genutzt werden kann, darf er nicht durch
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sogenannte marktfremde Einflüsse verändert werden.8 Zu den wichtigsten marktfremden Einflüssen gehören die Dividendenausschüttung, die Kapitalerhöhung
und die Indexrevision.
Die Gewichtung q der Aktien im Index ändert sich durch marktbedingte Effekte nicht. Ob sich die Gewichtsveränderung bei der Kapitalerhöhung oder der
Indexrevision auf den Indexwert auswirkt, hängt von der Wahl der Indexformel, und somit mathematischen Struktur, ab.
Bei der Dividendenzahlung wird der Wert einer Aktie um die Dividendenhöhe
gesenkt und damit auch der Kurs pi einer Aktie i. Dies führt auch zu Auswirkungen gleicher Richtung, d.h. Senkung, auf den Indexwert, d.h. die nicht
erwünschte Indexveränderung geschieht durch eine marktfremde Kursänderung.
Die Verursacher dieses Effekts sind nicht die Anbieter und Nachfrager nach den
Indextiteln sondern die Unternehmen im Index, die eine Dividendenausschüttung
durchführen.
Im Fall der Kapitalerhöhung eines Indextitels wird der Kurswert pi einer Aktie i um den Bezugsrechtswert bwi pro Aktie gesenkt und das Gewicht qi einer
Aktie um die Anzahl der neuen Aktien ∆qi erhöht, d.h. die nicht gewünschte Indexveränderung ist die Folge einer marktfremden Kurs- und Gewichtsveränderung.
Die Verursacher dieses Effekts sind nicht die Anbieter und Nachfrager nach
den Indextitel sondern die Unternehmen im Index, die eine Kapitalerhöhung
durchführen.
Eine Indexrevision bedeutet, dass eine Aktie eines Unternehmens, das nicht
mehr die Bedingungen für den Aufenthalt im Index erfüllt, durch die Aktie eines neuen Unternehmens ersetzt wird. Mit einer neuen Aktie kommt ein neuer
Kurs und eine neue Gewichtung in den Index, d.h die Indexwertveränderung
ensteht in Folge eines neuen Kurses und einer neuen Gewichtung.
Die Verursacher dieses Effekts sind nicht die Anbieter und Nachfrager nach den
Indextitel sondern die Indexanbieter.
Aus diesen Betrachtungen wird ersichtlich, dass marktfremde Einflüsse den
Indexwert unerwünscht verändern. Damit ist die Funktion des AI als Marktbarometer gefährdet. Auf die formale Darstellung der o.g. marktfremden Effekte
wird im Kapitel über aktienmarktspezifische Axiome (Kapitel 8) eingegangen.
8

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.158ff.)
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Eine Möglichkeit ist die Rückgängigmachung der marktfremden Einflüsse auf
den Index durch eine Korrekturmassnahme. Auf die Korrekturmöglichkeit wird
in Kapitel 5 dieser Arbeit näher eingegangen.

4.1.2

Reale und hypothetische Zustände

Der Indexwert zeigt eine Veränderung an, die auf dem Vergleich zweier Zustände
beruht. Die Merkmale eines Zustands sind bei AI’s die Gewichtungen q und die
Kurse p aller Indextitel. Mit Hilfe eines Index werden zwei Zustände verglichen.
Der Unterschied zwischen zwei Zuständen beruht bei AI’s normalerweise auf
marktbedingten Ursachen, wie z.B. erwarterter Gewinn eines Unternehmens
und zukünftige Entwicklung der Branche.
Die marktbedingten Veränderungen sind im Zeitablauf berücksichtigt und sollen vom Index auch angezeigt werden. Deshalb kann hier auch von einem zeitlichen Vergleich gesprochen werden.
Im Fall der marktfremden Einflüsse (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und
Indexrevision) bei AI’s beruht der Vergleich der Zustände auf sogenannten
sachlichen Ursachen. Es kann hier deshalb von einem sachlichen Vergleich gesprochen werden.
Ein wichtiger Punkt bei der Betrachtung der Zustände ist die Art des Zustandes. Es kann zwischen einem hypothetischen und einem realen Zustand
unterschieden werden.
Der reale Zustand ist im Gegensatz zum hypothetischen Zustand beobachtbar.
In den Betrachtungen dieser Arbeit werden hypothetische und reale Zustände
auftreten. Dies soll beispielhaft am marktfremden Effekt der Dividendenzahlung gezeigt werden.
Der Kurs einer Aktie i sei direkt vor der Dividendenzahlung pt−1
i . In der Praxis
ist dies der Abschlusskurs der Aktie i am Tag vor dem Tag der Dividendenzahlung t. Der beobachtete tatsächliche Kurs der Aktie i nach der Dividendenzahlung ist dann pti , wobei der Einfluss der Dividendenzahlung di und anderer
marktbedingter Effekte im Kurswert berücksichtigt ist. Um den Dividendeneffekt zu isolieren, kann die hypothetische Grösse pt−1
− di gebildet werden,
i
die nicht beobachtbar ist, aber hilfreich für bestimmte Betrachtungen ist; der
Wert pt−1
− di stellt den hypothetischen Kurswert der Aktie i dar, der eintreten
i
würde, falls nur der marktfremde Dividendenzahlung, aber kein marktbedingter Effekt eintreten würde.
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Der Wert pti + di stellt den hypothetischen Kurswert der Aktie i dar, der sich
am Tag t einstellen würde, falls nur der marktbedingte Effekt eingetreten, d.h.
keine Dividendenzahlung, wäre. Die Addition der Kurswert pti mit dem Dividenbetrag di kann als das Rückgängigmachen der Dividenzahlung des i-ten
Indexelements interpretiert werden.
Im Fall der Dividendenzahlung findet keine Veränderung der Anzahl der Aktien statt, d.h. die Größe qi verändert sich nicht.
In analoger Weise können die marktfremden Effekte Kapitaleröhung und Indexrevision beschrieben werden.
Die Nutzung hypothetischer Grössen ist nichts besonderes, da auch schon bei
den klassischen Indizes, wie dem Laspeyres- und Paasche-Index hypothetische
Zustände genutzt werden.9
Beim Laspeyres-Index ist dies der Berichtszustand q 0 pt und beim PaascheIndex der Basiszustand q t p0 . Der Grund für die Bildung solcher hypothetischer Zustände ist die Elimination unerwünschter Effekte. Beim Laspeyresund Paasche-Index ist dies die Elimination des Mengeneffektes auf den Index.
Im Fall dieser Arbeit können diese sogenannten hypothetischen Zustände als
Hilfsgrössen angesehen werden mit zusätzlichen Informationen, die später genutzt werden können, um sinnvolle aktienmarktspezifische Forderungen an AI’s
stellen zu können.

4.1.3

Vergleichaspekt eines Index

In diesem Abschnitt werden die Aspekte V ergleichskriterien, V ergleichsart,
V ergleichsrichtung, V ergleichsergebnis und V ergleichbarkeit eines Index näher
betrachtet, wobei ein Bezug zu AI’s hergestellt wird.
Bevor auf den Vergleichsaspekt eingegangen wird, soll kurz gezeigt werden,
weshalb die beim Dow Jones- und Nikkei-Index benutzte Indexformel kein Vergleich stattfindet und somit eigentliche keine Indexformel im mathematischstatistischen Sinn ist. Bei beiden Indizes wird der arithmetischen Mittelwert
genutzt. Das arithmetische Mittel beschreibt nur einen Zustand. Für diesen
Zustand wird ein Mittelwert gebildet, um ein Niveau zu erhalten. Das Niveau
wird beschrieben über die Mittelwertbildung aller Kurswerte der im Index enthaltenen Titel.
9

Vgl. v.d. Lippe P. (1999, S.388), Büschgen H. E. (1966)

Kapitel 4 - Theoretische Aspekte eines Index

100

Es findet aber kein Vergleich statt. Um mit diesem sogenannten Index einen
Vergleich machen zu können, muss der Index in Beziehung gesetzt werden zu
einem anderen Indexwert, der z.B. zeitlich vorher berechnet wurde.
V ergleichskriterien : zeitlicher und sachlicher U nterschied.
In der Indexliteratur, die sich mit Preisindizes beschäftigt, werden primär zeitliche, aber auch räumliche Vergleiche 10 durchgeführt, d.h. Güter, deren Zustände
mit Hilfe des Instruments Index verglichen werden, müssen natürlich mit Ausnahme des sie differenzierenden zeitlichen oder örtlichen Merkmals übereinstimmen. Je nachdem das differenzierende Merkmal räumlicher oder zeitlicher
Art ist, handelt es sich um einen räumlichen oder zeitlichen Vergleich.
Der zeitliche Vergleich ist auch bei AI’s anwendbar. Dies ist jedoch nur der
Fall, solange nur marktbedingte Einflussfaktoren den Index beeinflussen.
Im Fall von zusätzlichen marktfremden Ursachen entstehen Zustände, die sich
vom Ausgangszustand aus durch das zeitliche und sachliche Merkmal unterscheiden.
Beim AI muss somit differenziert werden zwischen zeitlichen und sachlichen
Vergleichen.
Ein zeitlicher Vergleich bei Merkmalsveränderung aufgrund von marktbedingten Faktoren zwischen dem Zeitpunkt t − 1 und t:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt )

(4.2)

ist eigentlich nur sinnvoll, wenn keine zusätzlichen marktfremden Effekte auftreten.
Ein sachlicher Vergleich, d.h. bei einer Merkmalsveränderung aufgrund einer
sachlichen Veränderung, erfordert die Indexbildung von:
I(q t−1 , pt−1 , q t−1hyp , pt−1hyp ) bzw. I(q t , pt , q thyp , pthyp ),

(4.3)

wobei der Index eine sachliche Veränderung bzw. Rückgängigmachung dieser
sachlichen Veränderung verarbeitet.
Der Übergang von Zustand t − 1 zu t − 1hyp beschreibt die Durchführung des
rein marktfremden Effekts bzw. von Zustand t nach thyp das Rückgängigmachen des marktfremden Effekts. Die Zustände t − 1hyp und thyp werden in
Kapitel 8 für den Fall der AI’s näher spezifiziert.
10

Vgl. Voeller J. (1981, S.3)
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V ergleichsart : die V egleichsoperation
Der Vergleich zweier Zustände führt entweder zur Gleichheit oder zur Unterschiedlichkeit der Zustände. Im Fall der Unterschiedlichkeit kann die Messung
der zahlenmässig formulierten Unterschiede durch die absolute oder relative
Differenzen beschrieben werden.
Bevor der Vergleich durchgeführt wird, sollte jeder Zustand in eine Zahl transformiert werden, um den Vergleich durchführen zu können, wobei dies reale
oder auch hypothetische Zustände sein können. Dieser Aspekt wird im Folgenden an den Beispielen Laspeyres-, Paasche- und Wertindex gezeigt.
Für die folgenden Ausführungen wird für den Zustand A die Zahl A und für
den Zustand B die Zahl B genutzt.
Die absolute Differenz erfolgt durch die mathematische Operation der Subtraktion

11

,
B−A

(4.4)

und die relative Differenz über die Division12
B
.
A

(4.5)

Ungleichheit : B − A > 0 oder B − A < 0

(4.6)

Für die absolute Differenz gilt :

Gleichheit : B − A = 0.

(4.7)

Man sieht, dass bei der absoluten Differenz der Wert Null eine wichtige Rolle
spielt.
Im Fall der relativen Differenz gilt :
B
B
> 1 oder
<1
A
A
B
Gleichheit :
= 1.
A

Ungleichheit :

(4.8)
(4.9)

Bei der relativen Differenz spielt der Wert eins eine bedeutende Rolle.
Die Art der Bildung der Differenz ist aus der mathematischen Formel ersichtlich. Im Bereich der Indizes, wozu auch der Laspeyres-, Paasche- und der Wertindex gehören wird die relative Differenz genutzt. Die relative Differenz liefert
11
12

Vgl. Flaskämper P. (1928, S.7)
Vgl. Flaskämper P. (1928, S.7)
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im Gegensatz zur absoluten Differenz Informationen über die Bedeutung des
Unterschieds. Im Fall der für AI’s genutzten oben genannten Indexformeln wird
die relative Differenz genutzt um den Vergleich durchzuführen.
Für den Laspeyres-Index gilt:
(q 0 , p0 ) → A = q 0 p0

(4.10)

(q 0 , pt ) → B = q 0 pt ,

(4.11)

wobei A die Abbildung eines realen und B die Abbildung eines hypothetischen
Zustands darstellt.
Als Vergleichsoperation wird die relative Differenz genutzt:
IAB =

B
.
A

(4.12)

Für den Paasche-Index gilt:
(q t , p0 ) → A = q t p0

(4.13)

(q t , pt ) → B = q t pt

(4.14)

wobei A die Abbildung eines hypothetischen und B die Abbildung eines realen
Zustands darstellt.
Als Vergleichsoperation wird die relative Differenz genutzt:
IAB =

B
.
A

(4.15)

Für den Wertindex gilt:
(q 0 , p0 ) → A = q 0 p0

(4.16)

(q t , pt ) → B = q t pt

(4.17)

wobei A und B die Abbildung eines realen Zustands darstellen. Als Vergleichsoperation wird die relative Differenz genutzt:
IAB =

B
.
A

(4.18)

V ergleichsrichtung : Auswahl der Bezugsgrösse
Bei einem Vergleich werden zwei Zustände, die jeweils durch eine Zahl beschrieben werden, in Relation zueinander gesetzt. Die eine der zu vergleichenden
Grössen spielt dabei die Rolle der Bezugsgrösse. Welche Grösse diese Funktion
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übernimmt, ist formal gleichgültig, da man bei einem Vergleich der Zahlen A
und B , A an B oder B an A messen kann.
Die Vergleichsresultate müssen immer miteinander harmonieren. Wenn B 3 mal
so gross ist wie A, so ist A ein drittel mal so gross wie B. Diese einleuchtende und nicht erwähnenswert erscheinende Forderung wird aber nicht von jeder
Indexformel erfüllt, da die Transformation der beiden Zustände in die Zahlen
A und B, wie oben gezeigt wurde, nicht immer in der Weise erfolgt, dass
B = xA → A = B/x

(4.19)

genau erfüllt ist.
Zwischen zwei bestimmten Zahlen gibt es also nur einen einzigen absoluten
Wert für den absoluten Unterschied, unabhängig von der Richtung des Vergleichs, aber zwei verschiedene Werte für den relativen Unterschied, je nach
dem die kleinere oder die grössere der verglichenen Grössen als Bezugsgrösse
dient, wobei die Werte reziprok zueinander sein sollten.
Bei einem Vergleich im Fall von zwei Grössenpaaren A,B und C,D kann Folgendes gesagt werden. Im Fall eines Grössenpaar kann trotz eines einzigen Wertes
der absoluten Differenz zwei verschiedene relative Unterschiede angegeben werden kann, je nachdem in welcher Richtung verglichen wird, von der kleineren
zur grösseren oder von der grösseren zur kleineren Grösse.13
Genauso können, wenn die Unterschiede mehrerer Grössenpaare miteinander
verglichen werden, bei gleichen absoluten Unterschieden verschiedene relative vorhanden sein und umgekehrt, auch wenn in derselben Richtung verglichen
wird. Bei gleichem relativen Unterschied, sind i.A. die entsprechenden absoluten
Unterschiede verschieden groß und bei einem gleichem absoluten Unterschied
können die relativen Unterschiede verschieden sein.
Neben der Nutzung unterschiedlicher Vergleichsrichtungen wird die Nutzung
zweier Grössenpaare in den folgenden Abschnitten zur Bildung von Forderungen an AI’s im Fall marktfremder Einflüsse noch eine Rolle spielen.
Da neben zwei realen Zuständen zwei hypothetische Zustände konstruiert werden können, erhält man zwei Grössenpaare mit jeweils einem realen und einem
hypothetischen Wert. Die eine Vergleichsrichtung wird ausgehend von einem
realen Zustand zur Beschreibung eines marktfremden Effekts genutzt, und die
13

Vgl. Flaskämper P. (1928, S.7)
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zweite Vergleichsrichtung für die Rückgängigmachung des gleichen Effekts:
Vergleichsrichtung 1 : (q t−1 , pt−1 ) → (q t−1hyp , pt−1hyp )

(4.20)

Vergleichsrichtung 2 : (q t , pt ) → (q thyp , pthyp ).

(4.21)

Die hypothetischen Zustände (q t−1hyp , pt−1hyp ) und (q thyp , pthyp ) werden für die
einzelnen marktfremden Effekte Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision in Kapitel 8 spezifiziert.
V ergleichsergebnis : Indexwert und Indextendenz
Jeder Vergleich, vorausgesetzt dass sein Ergebnis nicht die Übereinstimmung
ist, muss mindestens die Feststellung des grösser bzw. kleiner enthalten .
Die Zahl A, die einen Zustand darstellt kann mit der Zahl B, die einen anderen
Zustand darstellt übereinstimmen, grösser bzw. kleiner sein.
Die Vergleichsoperation sei die relative Differenz, wie im Fall der Indizes: Im
ersten Fall ist der Indexwert eins (I = 1), im zweiten Fall grösser (I > 1) bzw.
kleiner als eins (I < 1). Diese Information kann man nutzen, um Aussagen zur
Indextendenz machen zu können.
Es ist klar, dass es eine erstrebte Verfeinerung des Vergleichs ist, wenn an Stelle der Vergleichsresultate des gleich, ungleich, grösser als oder kleiner als
genau bestimmte zahlenmässige Werte treten. Die Verfeinerung des Vergleichsergebnisses bedeutet, dass man im Fall der Aussage grösser als die Information
erhält, um wieviel grösser und im Fall des kleiner als um wieviel kleiner der
Vergleich ausfällt.
Bei der Aufstellung bestimmter Forderungen an den Index in Kapitel 8, wird
differenziert zwischen der Nutzung des Indexwertes und der Indextendenz. Dabei kann gesagt werden, dass die Forderung an den Index, die auf der Indextendenz beruht, zu einer weicheren Forderung führt, als bei der Nutzung des
Indexwertes. Mit Hilfe der Indextendenz können somit Forderungen, die auf
der Basis des Indexwertes aufgebaut wurden, aufgeweicht werden.
V ergleichbarkeit:
Bevor ein Vergleich gemacht wird, muss festgelegt werden, welches Ziel mit dem
Vergleich verbunden ist. Dementsprechend kann es notwendig sein, zuerst eine
Vergleichbarkeit herzustellen.
14

14

Vgl. Flaskämper P. (1928, S.15)
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Im Fall der marktfremden Effekte bei AI’s treten auch simultan marktbedingte
Effekte auf. Um bestimmte Vergleiche anstellen zu können, müssen dann bestimmte Effekte eliminiert werden, je nach dem ein zeitlicher oder sachlicher
Vergleich durchgeführt werden soll. 15 Deshalb ist der Vergleich durch die Indexwertberechnung im Fall simultaner marktfremder und marktbedingter Effekte
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt )

(4.22)

eigentlich unsinnig bzw. nicht aussagefähig.
Dass dieses Vergleichbarmachen auch schon lange im Bereich der Indizes genutzt wird, zeigt folgendes Beispiel. Falls man die Kursniveaus zweier Zeitpunkte vergleichen will, muss die durch die unterschiedliche mengenmässige
Zusammensetzung der Vergleichsgrössen bedingte Verschiedenheit ausgeschalten werden. Es muss der Vergleich unter der, in der Wirklichkeit gar nicht
vorhandenen Bedingung des Gleichbleibens der mengenmässigen Zusammensetzung durchgeführt werden. Es muss die Frage gestellt werden, wie gross die
Veränderung wäre, wenn die Mengen in beiden Fällen genau dieselben gewesen
wären. Es muss also von einer Fiktion Gebrauch gemacht werden. Die Eliminierung wird somit rechnerisch-fiktiv vorgenommen, wodurch man hypothetische
Grössen erhält.
Dieses Vergleichbarmachen führt also zu hypothetischen Zuständen. Diese Vorgehensweise wird bei beiden bekannten Indizes, dem Laspeyres- und PaascheIndex, durchgeführt zur Elimination des Mengeneffekts :
ILaspeyres = I(q 0 , p0 , q 0 , pt )

(4.23)

IP aasche = I(q t , p0 , q t , pt ).

(4.24)

Auch im Zusammenhang mit den marktfremden Effekten bei AI’s ist die Bildung solcher hypothetischer Zustände notwendig (s. S. 104), um marktfremde
bzw. marktbedingte Effekte vom Gesamteffekt zu isolieren und damit sinnvolle zeitliche oder sachliche Vergleiche durchführen zu können. Diese unterschiedlichen Vergleiche können genutzt werden, um sinnvolle Forderungen an
die Indexformeln zu stellen, was in Kapitel 8 dieser Arbeit gezeigt wird.
15

Vgl. Flaskämper P. (1928, S.17)
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Die Niveaubildung im Index

Der Vergleich bei Indizes wird durch die Berechnung relativer Unterschiede
durchgeführt, d.h durch Quotientenbildung.
Um diese mathematische Operation durchführen zu können, müssen beide Elemente jeweils eine Zahl sein. Dies wurde im vorherigen Abschnitt näher beschrieben, und wird hier nicht näher ausgeführt.
Im Fall der Betrachtung des eindimensionalen Falls, d.h nur eines Titels im
Index wird die Kursmesszahl gebildet. Diese erhält man durch die Quotientenbildung des Kurses in einem Zustand 0 und dem Kurs im zweiten Zustand t:
pt
.
p0

Im mehrdimensionalen Fall, d.h. dass mehrere Titel im Index vorhanden sind,
was der Normalfall ist, besteht das Problem, eine Zahl zu finden, die alle Titel
in einem Zustand repräsentiert.
Im Fall keiner Gewichtung der Kurse besteht nur die Möglichkeit der Mittelwertbildung über alle Kurswerte, wie dies auch beim DJ- und Nikkei-Index
durchgeführt wird. De facto werden dann aber alle Kurse mit demselben Gewicht bewertet.
Im Fall der Gewichtung der einzelnen Titel kann eine Mittelwert- oder eine
Summenbildung durchgeführt werden. Beim Laspeyres-, Paasche- und Wertindex wird die Summenbildung durchgeführt, wobei der Laspeyres- bzw. PaascheIndex ein reales (q 0 p0 bzw. q t pt ) und ein hypothetisches Summe (q 0 pt bzw. q t p0 )
nutzen und der Wertindex zwei reale Summen (q 0 p0 und q t pt ).
Bei der Aktie gibt das Gewicht qi die Anzahl der Aktien i die im Umlauf sind
an, d.h. den Umfang eines Titels und ist eine extensive Grösse. Der Kurs pi
gibt die Eigenschaft Wert der Aktie i an und ist eine intensive Grösse. Aus
intensiven Grössen können Mittelwerte und Verlaufskurven gebildet. Extensive
Grössen geben den Umfang, der zu beobachtenden Erscheinung an. Intensive
Grössen messen immer die Eigenschaft bzw. den Grad einer Eigenschaft.16
Die typische Art der Zusammenfassung extensiver Grössen ist die Aggregatbildung (Summenbildung), wobei aber auch die Durchschnittsbildung möglich ist.
Die Zusammenfassung intensiver Grössen ist die Mittelwertbildung. Die Summenbildung ist hier logisch sinnlos. 17 Dies ist am Beispiel des Kurs einer Aktie
sehr einleuchtend.
16
17

Vgl. Flaskämper P. (1928, S.43)
Vgl. Flaskämper P. (1928, S.44)
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Bei dem Laspeyres-, Paasche- und Wertindex wird als Aggregat die Wertsumme
genutzt. Die Wertsumme gilt als Mischtypus, mit extensivem Charakter, aber
auflösbar in eine extensive und intensive Komponente. Ein Beispiel für eine solche Wertsumme ist das Handelsvolumen, das man durch die Multiplikation von
Kurs je Aktie und Zahl der gehandelten Aktien an einem Tag erhält. Auch die
beiden Zustände, die jeweils durch die Summe der gewichteten Kurse bei den
drei bekannten Indexformeln dargestellt werden sind jeweils eine Wertsumme.
Die Form der Zusammenfassung von extensiven Grössen sind Summen, die
der Zusammenfassung von intensiven Grössen sind Durchschnitte. Ein wichtiger formaler Unterschied zwischen beiden Formen ist, dass die Summe im
Normalfall eine reale statistische Grösse ist, während der Durchschnitt eine
rechnerische Abstraktion darstellt, die direkt nicht messbar ist.
Im Rahmen der Aufstellung der Forderungen an AI’s im Zusammenhang mit
den marktfremden Effekten (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision) werden erforderliche neue hypothetische Niveaus, d.h. hypothetische
Zustände, gebildet, wie in Kapitel 8 ersichtlich wird.
Die Art des Niveaus ist durch die Wahl der Indexformel gegeben. Da bei den
AI’s normalerweise der Laspeyres-, Paasche- und der Wertindex angegeben
wird, wird die Niveaubildung mit Hilfe einer Summenbildung, der Bildung der
Wertsumme qp durchgeführt.

4.2

Die wichtigsten Indexformeln für Aktienkursindizes

Es existieren unterschiedliche Konzeptionen für AI’s. Diese sind die Konzeption
der Einzelkursveränderungen, die Konzeption des Kursniveaus, die Konzeption
des Portfolios und die Konzeption der aggregierten Börsenkapitalisation.

18

Je nach Art der Konzeption sind unterschiedliche Strukturen und Indexformeln dafür geeignet eingesetzt zu werden, wobei eine bestimmte Indexformel
für mehr als eine Konzeption geeignet sein kann. Im Folgenden werden Grundtypen von Indexformeln dargestellt, die für den AI-Bereich geeignet erscheinen.
Eine Möglichkeit ist die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts ledig18

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.29ff.)
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lich der Kurse bestimmter Aktien im aktuellen Zeitpunkt. Sie haben die Form
I(pt ) =

1X t
gi pi ,
n i

(4.25)

und werden ’unechte’ AI’s i.S. der statistischen Methodenlehre 19 genannt, wobei die Gewichte gi geeignet festzulegen sind. Indizes solcher Art geben nicht
direkt Hinweise auf Kursveränderungen, sondern messen lediglich ein durchschnittliches aktuelles Kursniveau; die bekanntesten Vertreter dieser Gruppe
von AI’s ist der DJIA und Nikkei 225, wobei in beiden Fällen gi = 1 (ungewichtestes arithmetisches Mittel) gewählt wird. Beide werden aus Gründen der
Tradition und Kontinuität mit dieser Berechnungsweise weitergeführt.
Das geometrische Mittel spielt heutzutage keine Rolle mehr im Bereich der
AI’s, wurde aber in früheren Zeiten verwendet, wie z.B. bei den Reuter’s Industrial Share Indices, Moodies Equity Share Index und aus Amsterdam, der AI
des Bureau for Scientific Investment Research,

20

und der FT30.21 Ein Vorteil

des geometrischen Mittels ist, daß keine implizite Kurgewichtung vorgenommen
wird, d.h. unabhängig ob eine leichte oder schwere Aktie um den gleichen Prozentsatz x steigt, ändert sich das geometrische Mittel um den gleiche Prozentsatz y.22 Ein Nachteil des geometrischen Mittels ist, daß er die Kursentwicklung
systematisch unterschätzt, da der geometrische Durchschnitt der Kursveränderungen stets kleiner ist als ihr arithmetischer Durchschnitt.23 Andere Mittelwertbildung, wie das harmonische Mittel, der Modus oder der Median spielen
keine Rolle.
Eine weitere Art der AI-Berechnung ist diejenige, bei der direkt eine Angabe über die V eränderung der Kurse zwischen einem Basiszeitpunkt und dem
aktuellen Berichtszeitpunkt gemacht wird; sie gehören zu den sog. ’echten’
Indizes.

24

Die einfachsten (möglichen) Indexformeln sind hier, der Laspeyres-Index
q 0 pt
I(q , p , p ) = 0 0 ,
q p
0

19
20
21
22
23
24

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.45)
Vgl. Bleymüller J. (1966, S.48)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.143)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.149)
Vgl. Fisher L. (1966, S.200ff.)
Vgl. Bleymüller J. (1966, S.48f.)
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q t pt
,
q t p0

oder der Wertindex
I(q 0 , p0 , q t , pt ) =

q t pt
.
q 0 p0

(4.27)

(4.28)

Weiterhin existieren zahlreiche Indexformeln, die Kombinationen des Laspeyresund Paasche-Index darstellen.25
Der Fisher-Index ist eine solche Indexformel, die das geometrische Mittel des
Laspeyres- und Paasche-Index darstellt:
s

I(q 0 , p0 , q t , pt ) =

q 0 pt q t pt
.
q 0 p0 q t p0

(4.29)

Die arithmetische Kreuzung des Laspeyres- und Paasche-Index ergeben den
sog. Index von Drobisch:
1 q 0 pt
q t pt
I(q 0 , p0 , q t , pt ) = ( 0 0 + t 0 ).
2 q p
qp

(4.30)

Eine weitere Möglichkeit ist die Addition der Gewichte des Basis- und Berichtszeitpunkt, womit man den sog. Marshall-Edgeworth-Index
I(q 0 , p0 , q t , pt ) =

(q 0 + q t )pt
(q 0 + q t )p0

(4.31)

erhält.
Eine weitere Möglichkeit ist die Bildung des geomtrischen Mittels der Gewichte,
womit man

√ 0 t t
q qp
I(q , p , q , p ) = √ 0 t 0 .
q qp
0

0

t

t

(4.32)

erhält.
Die Durchnittsbildung der Gewichte kann allgemeiner gewählt werden, d.h.
man wählt irgendeinen Durchschnitt q womit man die Formel nach A. Young
erhält:
I(q, p0 , pt ) =

qpt
.
qp0

(4.33)

Die eben geschilderten Strukturen, d.h. Indexkreuzungen und Kreuzungen der
Gewichte, werden im Bereich der AI’s nicht verwendet. Dass solch aufgebaute
Indizes jedoch im Fall der Korrekturen der marktfremden Effekte vorteilhaft
25

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.49)
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sein können, insbesondere der Fisher-Index, wird später gezeigt (s. Kapitel 8
und Kapitel 9). Es wird im Bereich der AI’s in der Praxis der Laspeyres-,
Paasche- und Wertindex angegeben, wobei eigentlich nur der Wertindex benutzt wird (s. Kapitel 6).
Aus Gründen der Vollständigkeit werden folgende Ausführungen dargestellt:
Bisher wurden der Laspeyres-, der Paasche- und der Wertindex als Messzahl
aus (gewichteten) Kurssummen dargestellt.
Der Laspeyres-, Paasche- und Wertindex können auch als Funktionen der gewichteten Kursmesszahlen
stanten sind.

26

pti
p0i

aufgefasst werden, wobei die Gewichte keine Kon-

Für den Laspeyres-Index gilt:
P

t
X
qi0 pti
L pi
=
g
i 0
0 0
pi
i qi pi
i

I(q , p , p ) = P i
0

0

t

mit

q 0 p0
giL = P i 0i 0 .
i qi pi

(4.34)

(4.35)

Für den Paasche-Index gilt:
P

t
X
qit pti
P pi
=
g
i
t 0
p0i
i qi p i
i

I(q , p , p ) = P i
0

0

t

mit

q t p0
giP = P i ti 0
i qi pi

(4.36)

(4.37)

und für den Wertindex
P

t
X
qit pti
W pi
=
g
i
0 0
p0i
i qi pi
i

I(q , p , q , p ) = P i
0

mit

26

0

t

t

q t p0
giW = P i 0i 0 .
i qi p i

Vgl. Schaich E., Schweitzer W. (1995)

(4.38)

(4.39)

Kapitel 5
Klassische Korrekturen von
Aktienkursindizes
Aufgabe eines AI ist es, nur Indexveränderungen anzuzeigen, die durch den
Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage nach den Indextiteln zustandegekommen sind. In den folgenden Abschnitten wird deshalb genauer auf die
unterschiedlichen, kursbildenden Faktoren eingegangen.
Bei den AI’s gehen die Aktien mit ihren Merkmalen Kurs und Gewicht ein.
Wenn ein AI nur Indexveränderungen anzeigen soll, die durch den Marktmechanismus zustandekommen, ist klar, dass Veränderungen der Gewichtung, wie
z.B. bei einer Kapitalerhöhung keine Auswirkung auf den Index haben dürfen,
da sie nicht durch den Marktmechanismus ausgelöst wurden. Es ist zu berücksichtigen, dass sich bei der Kapitalerhöhung neben der Anzahl der Aktien auch
der Kurswert durch einen marktfremden Einfluss verändert. Im Fall der Dividendenausschüttung ändert sich nur der Kurs, jedoch nicht die Anzahl der
Aktien. Bei einer Indexrevision, die auf vielfältige Weise begründet sein kann,
wie z.B. durch eine Beteiligung mindestens eines Indexunternehmens an einer
Fusion bzw. Akquisition oder auch durch die reguläre Überprüfung der Indexzusammensetzung, ändert sich der Kurs und die Gewichtung, d.h. die Anzahl
der Aktien an der betroffenen Indexstelle im Index.
Einige Indexanbieter haben titelspezifische Korrekturfaktoren in die Indexformel eingebaut, um diese marktfremden Effekte zu eliminieren. Eine andere
Methode der Indexkorrektur besteht in der Indexverkettung.
Das Hauptproblem der Korrekturmassnahmen durch titelspezifische Korrekturfaktoren für jeden einzelnen Titel ist die kumulative Wirkung der Bereini111
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gungen, d.h. langfristig gesehen kommt es zu einer Verzerrung der Gewichtsanteile der jeweiligen Indexgesellschaft im Index. Ein Ausweg ist die Methode der
planmässigen Verkettung, bei der die titelspezifischen Korrekturfaktoren in regelmässigen Abständen auf den Wert eins gesetzt werden und die vergangenen
titelspezifischen Korrekturen in einen Verkettungsfaktor übergehen.
Die Notwendigkeit der Korrektur eines AI bei den o.g. markfremden Effekten
ist umso grösser,
• je höher die Kursänderungen bzw. Gewichtsänderung durch den marktfremden Effekt sind,
• je mehr mögliche Arten von marktfremden Effekten auftreten können,
• je grösser die zeitliche Häufung der marktfremden Effekte ist,
• je langfristiger die Betrachtung des Indexverlaufs ist,
• und je weniger Titel im Index vorhanden sind,
da dann die Auswirkungen auf den Indexwert grösser werden.
Neben den oben genannten Korrekturmöglichkeiten der indextitelspezifischen
Korrektur und der alternativen Verkettungsmethode besteht die Möglichkeit
zur Unterscheidung einer retrograden und progressiven Bereinigung.

1

Bei der retrograden Korrektur werden die zurückliegenden Kurs- bzw. Indexwerte korrigiert und bei der progressiven Korrektur die zukünftigen Kurs- bzw.
Indexwerte. Im Fall des retrograden Verfahrens stimmt der aktuelle Kurs mit
dem bereingten Kurs überein.

2

Bei der Dividendenzahlung und Kapitalerhöhung führen einzelne marktfremde
Kurs- bzw Gewichtsveränderungen zu einer Indexwertveränderung, weshalb in
beiden Fällen eine titelspezifische Korrektur möglich ist. Im Fall der Indexrevision kommt es zu einer marktfremden direkten Indexveränderung, was in der
Praxis eine indexspezifische Korrektur durch Verkettung zur Folge hat.
In allen drei Fällen der marktfremden Effekte wird in der Praxis die Methode
der progressiven Korrektur bevorzugt.
Die Korrektur erfolgt i.A. nach der sog. Methodik Operation Blanche, d.h.
es wird unterstellt, daß von einem Anleger zu Beginn einer Planungsperiode
1
2

Vgl. Mühlbradt F.W., (1978, S.59f.)
Vgl. Sauer A., (1991, S.4)
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ein bestimmter Betrag investiert wird und während des Betrachtungszeitraum
weder Zuflüsse noch Entnahmen von Kapital stattfindet. Dies hat zur Folge,
daß alle Zahlungen, die aus dem Besitz der Indextitel folgen, z.B. Dividendenausschüttungen und Bezugsrechtwerte bei Kapitalerhöhungen sofort wieder
in den gleichen Indextitel investiert wird. Problematisch hierbei ist, daß unterstellt wird, daß auch Bruchteile von Aktien erworben werden können. Die
Berechnung der Korrekturfaktoren erfolgt in der Weise, daß die aus den korrigierten Kurswerten berechnete Rendite mit der Rendite der Operation Blanche
übereinstimmen.

3

In den folgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Ursachen für die
Änderung der Kurse und Gewichte von Indextiteln dargestellt. Im Fall der
marktfremden Effekte sind dies die Dividendenaussschüttung, die Kapitalerhöhung
und die Indexrevision und ihre Korrekturmöglichkeiten.

5.1

Marktbedingte Kurs- bzw. Indexveränderungen

Marktbedingte Kursänderungen führen zu Indexbewegungen, die der Index
auch widerspiegeln soll. Diese Kursbewegungen kommen durch Veränderung
von Angebot und Nachfrage zustande, wobei sich bei einem Gleichgewicht von
Angebot und Nachfrage ein Gleichgewichtskurs einstellt.
Die Grössen Angebot und Nachfrage und damit auch der Kurs werden durch
Informationen über folgende Bestimmungsfaktoren

4

eines Aktienwerts beein-

flusst:
• Unternehmensbedingte Faktoren : z.B. Gewinn, Auftragseingang, Investitionen, Dividendenhöhe, Streik. Neben diesen Grössen wird der Kurs
durch Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die earnings yield
ratio aber auch die Dividendenrendite beeinflusst.
• Branchenbedingte Faktoren : (Erwartungen über) Inlands- und Auslandsumsatz der Branche, Gesamtkapazitäten der Branche und Kurs-GewinnVerhältnisse für Branchen
3

Vgl. Sauer A. (1991, S.3ff.)

4

Vgl. Deutsche Bundesbank Monatsbericht März (2003, S.29)
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• Monetäre Faktoren : Zinsniveau am Kapitalmarkt, Inlandsgeldmenge,
Ausländerliquidität usw.
• Wirtschaftspoltische Faktoren : Konjunkturverlauf, Steuerpolitik, Sozialpolitik usw.
• Spekulative Faktoren : Bestimmte Erwartungen oder Verhaltensweisen
an der Börse, Börsentipps usw.
Diese Einflüsse sollen den Indexwert beeinflussen. Die Gewichtungsgrössen eines Indextitels werden nicht durch marktbedingte Ursachen verändert.

5.2

Marktfremde Kurs- bzw. Indexveränderungen

Die in einem AI notierten Unternehmen und die Indexanbieter (z.B. Börsenorganisationen) können auch durch die im folgenden genannten Aktivitäten
direkt Einfluss auf die Kurse und Gewichte nehmen und damit auch auf den
Index, oder sie können den Index direkt beeinflussen. Veränderungen der Kurse, der Gewichte der Indextitel und des Index selbst, die nicht durch das freie
Spiel der Kräfte auf dem Markt, sondern durch anderweitige Einflüssse bedingt
sind, nennt man marktfremde Einflüsse.
Wichtige Veränderungen durch die Unternehmen selbst, die im Index notiert
sind, können die
• Dividendenausschüttung
• Kapitalerhöhung ( bzw. -herabsetzung)
sein.
Eine Veränderung am Index selbst, durch den Indexanbieter, ist die
• Indexrevision,
wobei diese durch unterschiedliche Ursachen eintreten kann, wie z.B. die Beteiligung eines Indextitel an einer Fusion bzw. Akquisition oder die Nichterfüllung
von Aufnahmekriterien eines Indextitels.
Manche dieser Effekte können zerlegt werden in einen Ankündigungseffekt und
Durchführungseffekt.

Kapitel 5 - Klassische Korrekturen von AI’s

115

Der Ankündigungseffekt wird als marktbedingter Effekt berücksichtigt, der
Durchführungseffekt als marktfremder Effekt.
Im Folgenden werden die einzelnen marktfremden Effekte und entsprechende
Korrekturmöglichkeiten in ihrer Struktur dargestellt.

5.2.1

Dividendenzahlung

Die Aktie ist ein verbriefter Eigentumsanteil an einer Aktiengesellschaft. Aus
dieser Beteiligung ergeben sich für den Aktionär unterschiedliche Rechte, wobei bei den vermögensmässigen Rechten das Recht auf die Dividende, das ein
Anteil am Gewinn darstellt, im Vordergrund steht.
Zu den wichtigsten Rechten gehört das Stimmrecht in der Hauptversammlung, das Recht auf eine Dividende, das Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung
bzw. Kapitalberichtigung, das Recht auf Anteil am Liquidationserlös und das
Antrags- und Auskunftsrecht in der Hauptversammlung.

5

Jeder Aktionär hat Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil am Bilanzgewinn. Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen aus dem Gewinn des letzten
Jahres und dem Gewinnvortrag aus den davor vergangenen Jahren, wobei ein
gegebener Jahresverlust bzw. Verlustvortrag abzuziehen ist. Falls kein Bilanzgewinn ausgewiesen wird, darf keine Dividende ausgeschüttet werden. Die Höhe
der Dividende wird vom obersten Organ der Aktiengesellschaft, der Generalversammlung, bestimmt. Normalerweise wird der Gewinn in Form der Bardividende ausgeschüttet, obwohl auch Sachdividenden möglich sind, die in der
Praxis jedoch Einzelfälle darstellen.
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt gegen Einreichung des durch den Generalversammlungsbeschluss als zahlbar erklärten Coupons, der direkt bei der
Gesellschaft oder bei den Zahlstellen beauftragter Banken einzulösen ist und
nach 5 Jahren verjährt. Der Anteilseigner kann dabei über die ausgeschüttenen
Mittel frei verfügen, während die im Unternehmen zurückbehaltenen Gewinne
für ihn nicht zugänglich sind.
Die Dividendenausschüttung führt zu Einkünften aus Kapitalvermögen, falls
sich die Aktien im Privatbesitz befinden. Falls Aktien von Unternehmen gehalten werden, führt die Dividendenausschüttung zu erhöhten Betriebseinnahmen.
In beiden Fällen hat dies Auswirkungen auf die steuerrechtlichen Behandlun5

Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon A-Be (2000, S.72)
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gen der Aktieninhaber.
Die oben beschriebenen bisherigen Ausführungen zur Dividende sind praktischer und rechtlicher Natur.
Auch aus theoretischer Sicht wird die Rolle der Dividende in unterschiedlicher
Weise untersucht. Ein wichtiger Zweig der Theorie betrachtet die Rolle der
Dividende in der Weise, dass die aktuellen Aktienkurse, und damit der aktuelle Unternehmenswert, bestimmt werden durch die abdiskontierten zukünftigen
Dividendenzahlungen (Dividend Theories).6 In einer anderen Sicht werden die
abdiskontierten Dividendengrössen durch abdiskontierte Unternehmensgewinne ersetzt (Earning Theories).7
Der Ansatz bezüglich der Dividende wurde erweitert, um Untersuchungen bezüglich
der Einwirkungen von Ankündigungen von Dividenden und Änderungen der
Dividendenhöhe.

8

Ausserdem wurden Untersuchungen zur Effizienz von Ak-

tienmärkten durchgeführt, wobei Reaktionen des Aktienmarktes auf Dividendenzahlungen, -ankündigungen und Änderungen der Dividendenhöhe betrachtet wurden.9
Bei den bisherigen Betrachtungen wurden die Auswirkungen von Dividendenzahlungen auf den Markt, d.h. die Kurse untersucht. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand bezieht sich auf unternehmensinterne Effekte, die sich auf
die Dividendenpolitik beziehen. Eine Aussage dabei ist, dass Dividendenänderungen erklärt werden können aus den Dividenden der letzten Perioden und der
Zieldividenden. Es ist dabei tendenziell zu beobachten, dass versucht wird, die
Dividendenhöhe auf konstantem Niveau zu halten. Eine weitere Rolle spielt die
Dividende im Verhältnis zwischen Unternehmensleitung, d.h. Managern, und
Aktionären, das mit dem Prinzipal-Agent-Modell beschrieben werden kann.
Das Konfliktpotential zwischen beiden Seiten kann durch Dividendenausschüttungen erheblich gemindert werden.10
Ein wichtiger Punkt der Forschung, neben der empirischen Untersuchung bzgl.
der Auswirkungen von Dividendenankündigungen und Dividendenausschüttungen auf den Aktienkurs des Unternehmens selbst, ist auch die Auswirkung auf
6
7
8
9
10

Vgl. Kinkki S. (2001, S.60)
Vgl. Kinkki S. (2001, S.61)
Vgl. Kinkki S. (2001, S.71)
Vgl. Kottkamp S., Otte M. (2001, S.393ff.)
Vgl. Kinkki S. (2001, S.83)
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die Aktienkurse der Mitwettbewerber.11
In den weiteren Betrachtungen dieser Arbeit wird vereinfachend davon ausgegangen, dass sich der Wert der Aktie nach der Dividendenausschüttung um
genau den Betrag der Dividende mindert. Dass diese Annahme realistisch ist,
zeigt der Vorgang, dass ein Aktionär der vor der Ausschüttung der Dividende
die Aktie hält, die Dividende erhält und auch die Dividenden der darauffolgenden Ausschüttungen. Ein Aktionär, der diese Aktie erst nach der Dividendenzahlung erwirbt, erhält natürlich diese Dividende nicht, aber alle darauffolgenden Dividenden wie der vorher beschriebene Aktionär, d.h. beide Aktionäre
sind nur durch diese eine Ausschüttung in Höhe des Dividendenbetrages unterschiedlich betroffen.
Jeder Indextitel geht im Normalfall mit seinem Kurswert und der Anzahl der
Aktien, d.h. Gewichtung, in den Index ein. Die Quelle, der die Dividendenzahlung entnommen wird, ist der Gewinn bzw. die Gewinnrücklage. Dies bedeutet,
dass sich das Grundkapital oder das Free-Float-Capital einer AG durch eine
Dividendenzahlung nicht verändert. Die Gewichtung des Indextitels wird durch
eine Dividendenzahlung nicht verändert, sondern nur der Kurs der Aktie.
Der Kursrückgang des Indextitels aufgrund der Dividendenzahlung sollte keine
Auswirkung auf den Index haben, da er nicht durch eine veränderte AngebotsNachfragekonstellation, sondern durch Abtrennung eines Coupon-Scheins, der
das Recht auf Dividendenbezug verkörpert, bewirkt wird.
Deshalb wird in der Praxis bei den meisten AI’s der Index im Fall einer Dividendenausschüttung korrigiert, was in unterschiedlicher Weise geschehen kann.
Zum einen in der Weise, dass der Wert des Kurses des betroffenen Indextitel
mit einem Korrekturfaktor multipliziert wird oder der gesamte Index durch
eine Indexverkettung korrigiert wird. Die Korrektur der Indexformel mit einem Korrekturfaktor entspricht der Reinvestition in den gleichen Indextitel
und die Korrektur mit einem indexspezifischen Verkettungsfaktor entspricht
der Reinvestion in alle Indextitel im Index. Aktienkursindizes, die keine Korrektur durchführen, gehe, davon aus daß der Anleger die Ausschüttungen konsumiert. Eine weitere Möglichkeit ist die Anlage der Ausschüttung zu einem
risikolosen Zinssatz, was dazu führt, daß der Anteil der Aktien im Portfolio mit
der Zeit abnimmt, und damit zu einem unbefriedigenden Resultat führt.
Ausserdem besteht zwei strukturelle Möglichkeiten, nämlich die der retrogra11

Vgl. Kinkki S. (2001, S.74)
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den und der progressiven Bereinigung. Bei der ersten Möglichkeit werden alle
vorher notierten Kurswerte und bei der zweiten Möglichkeit alle nachfolgenden
Kurswerte korrigiert. In der Praxis wird eigentlich nur die progressive Korrektur genutzt. Für die progressive Korrektur bestehen zwei unterschiedliche
Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit (Kauf der neuen Aktien zum Preis von pti ) der progressiven titelspezifischen Korrektur ist12
pti,pkorr1 = pti + di = ci,pkorr1 pti ,
mit
cti,pkorr1 =

pti + di
,
pti

(5.1)

(5.2)

bei der man den Kurswert pti um den Betrag di korrigiert und statt pti den
korrigierten Kurs pti,korr1 verwendet, womit insbesondere die Vergleichbarkeit
mit Kurswerten vor der Dividendenzahlung eher gegeben ist. Diese Korrektur
ermöglicht nur eine ex-post Berechnung des Korrekturfaktors.
Eine weitere Möglichkeit (Kauf der neuen Aktien zum hypothetischen Preis
von pt−1
− di ist den korrigierten Kurswert nach
i
pti,pkorr2 =

13

pt−1
i
pti = cti,pkorr2 pti
pt−1
−
d
i
i

(5.3)

zu berechnen (progressive titelspezifische Korrektur). Diese Art der Korrektur ermöglicht ein ex-ante Berechnung des Korrekturfaktors. Die Wiederanlage
zum hypothetischen Preis pt−1
− di führt dazu, daß nur der reine Dividendeabi
schlag in der Indexformel korrigiert wird. Ein Nachteil ist, daß die Reinvestition
zu einem nicht handelbaren Kurs erfolgt.
Die beiden Korrekturen pti,pkorr1 und pti,pkorr2 sind offenbar nicht äquivalent. Der
nach der ersten Möglichkeit berechnete Wert ist nur in gewisser Näherung mit
dem zweiten Wert übereinstimmend; es gilt nämlich mit Hilfe der Reihenentwicklung von

1 14
:
1−x

di
1
di 2
pt−1
i
=
t−1
di = 1 + t−1 + ( t−1 ) + ...,
pi − di
pi
pi
1 − pt−1
i

12
13
14

Vgl. Zingg W. (1976, S.41)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S. 167)
Vgl. Stehling F. (1993, S.229)

(5.4)
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woraus man für den korrigierten Wert nach der zweiten Methode
pti,pkorr2 ≈ pti (1 +

di
pti
t
)
=
p
+
d
i
i
pt−1
pt−1
i
i

(5.5)

erhält, was nicht ganz dem Wert der ersten Möglichkeit entspricht; es gilt normalerweise pti < pt−1
i .
Die titelspezifische (progressive) Korrektur wird in der Praxis von den bekanntesten Indexanbietern nur von der Deutschen Börse AG und dem Indexanbieter
MSCI verwendet (siehe Kapitel 6).
Eine weitere titelspezifische Korrektur ist die retrograde Korrektur. Der Korrekturfaktor (Käufer kauft Aktien zum Preis von pti ) lässt sich in diesem Fall
mit

15

pti
pti + di

cti,rkorr1 =

(5.6)

berechnen, d.h. alle zurückliegenden Kurse werden mit diesem Korrekturfaktor
multipliziert, pti aber nicht.
Man erhält somit
t
t−1
pt−1
i,rkorr1 = ci,rkorr1 pi .

(5.7)

Ein zweite Möglichkeit der retrograden Korrektur kann analog zum progressiven Fall mit
cti,rkorr2

pt−1
− di
= i t−1
pi

(5.8)

zu
t
t−1
pt−1
i,rkorr2 = ci,rkorr2 pi .

(5.9)

berechnet werden.
Falls zwischen der Basisperiode und der Berichtsperiode mehrer Korrekturanlässe stattfindet, wird ein kumulierter Korrekturfaktor
ci =

Y

cti

16

(5.10)

t

berechnet.
Im Fall der Verkettung wird ein Verkettungsfaktor berechnet, der als indexspezifischer Korrekturfaktor gesehen werden kann; anschaulich ist dieser Korrekturfaktor nach der Reinvestition gemäß der Operation Blanche der Quotient des
15

Vgl. Sauer A. (1991, S.5)

16

Vgl. Bleymüller J. (1966, S.90)
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Marktwertes des Indexportfolios vor der Ausschüttung und einem Marktwert
eines hypothetischen Portfolios nach der Ausschüttung :
t
Kp1
=

17

q t−1 pt−1
.
q t−1 (pt−1 − dj ej )

(5.11)

Somit erhält man den korrigierten Indexwert:
pkorr1
t
I0t
= Kp1
I0t .

(5.12)

In Analogie zur titelspezifischen Korrektur kann man den Verkettungsfaktor
t
Kp2
=

q t−1 (pt + dj ej )
q t−1 pt

(5.13)

berechnen, womit man den korrigierten Indexwert:
pkorr2
t
= Kp2
I0t
I0t

(5.14)

erhält, der einen progressiv korrigierten Indexwert darstellt.
In Analogie zur titelspezifischen Korrektur könnte man eine retrograde indexspezifische Korrektur nach
rkorr1
I0,t−1
=

1
I
t 0t−1
Kp1

(5.15)

rkorr2
I0,t−1
=

1
I
t 0t−1
Kp2

(5.16)

oder

durchführen.

5.2.2

Kapitalerhöhung

Aktiengesellschaften haben, wie auch Unternehmen anderer Rechtsformen, die
Möglichkeit der Eigen- und Fremdfinanzierung. Die Kapitalerhöhung stellt für
Aktiengesellschaften eine Möglichkeit der Mittelbeschaffung im Rahmen der
Eigenfinanzierung dar.
Dies kann notwendig sein im Fall von zu realisierenden Investitionen, wie z.B.
Erweiterung des Geschäftsumfangs, der Akquisition eines anderen Unternehmens, die Verbesserung der Liquidität eines Unternehmens, zur Erhöhung der
weiteren Kreditwürdigkeit oder im Rahmen von Umfinanzierungen von Fremd17

Vgl. Richard H.-J. (1992, S.89ff.)
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zu Eigenkapital. Aber auch nicht finanzwirtschaftliche Gründe, wie die Ausgabe
von Aktien an Arbeitnehmer oder zur Beeinflussung der Mehrheitsverhältnisse
können Anlass für eine Kapitalerhöhung sein.
Aus rechtlicher Sicht existieren vier unterschiedliche Arten der Kapitalerhöhung.
Dies sind die Kapitalerhöhung gegen Einlagen, die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, die Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.18 Alle Varianten haben die Gemeinsamkeit, dass das Grundkapital der Aktiengesellschaft heraufgesetzt wird und somit den gebundenen Teil des Gesellschaftsvermögens verändert. Damit ist die
Einwirkung einer Kapitalerhöhung auf die Indexberechnung ersichtlich, falls
der Index mit dem Grundkapital gewichtet ist. Bei der Kapitalerhöhung gegen
Einlagen erfolgt die Ausgabe von neuen jungen Aktien gegen Barzahlung oder
manchmal auch Sacheinlagen. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung wird der
Vorstand der Aktiengesellschaft ermächtigt, für die Dauer von maximal fünf
Jahren das Grundkapital bis zu einem bestimmten Nennbetrag ohne erneutes
Befragen der Hauptversammlung, jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrates,
zu erhöhen. Der Zeitpunkt und die Konditionen der Kapitalerhöhung werden
vom Vorstand festgelegt und erlauben somit dem Vorstand eine flexiblere Verfahrensweise. Im Fall der bedingten Kapitalerhöhung und damit der effektiven
Erhöhung des Grundkapitals ist sowohl die Höhe als auch der Zeitpunkt bedingt, d.h. davon abhängig , ob die Bezugsberechtigten von ihrem Bezugsrecht
auf die neuen Aktien Gebrauch machen, und wird nur im Fall spezieller Zwecke
durchgeführt. Bei der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgt lediglich eine Umgruppierung innerhalb der Eigenkapitalposition des Unternehmens,
d.h. es fliessen dem Unternehmen keine Finanzierungsmittel von aussen zu.
Vor der praktischen Durchführung einer Kapitalerhöhung müssen die Einzelheiten, d.h. zu welchen Bedingungen die neuen Aktien erworben werden können,
festgelegt und veröffentlicht werden. Den Altaktionären steht dabei im Normalfall ein Bezugsrecht zu.
Ein Bezugsrecht ist ein geldwerthaltiges Recht und gibt dem Altaktionär das
Anrecht, neue Aktien seiner Aktiengesellschaft entsprechend seinem bisherigenn Anteil am Grundkapital zu erwerben. Durch diese Massnahme soll der
Anleger davor geschützt werden, dass seine Stimmkraft verwässert, der Anspruch auf den Gewinn- und Liquidationsanteil sich verkleinert und er Nachteile
18

Vgl. Bollinger I. (1999, S.28ff.)
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durch den Kursrückgang aufgrund der Kapitalerhöhung erleidet. Das Bezugsrecht stellt damit eine Entschädigung für die Vermögens- und Stimmrechtsverwässerung dar.
Ein Untersuchungsgegenstand in der Forschung bzgl. der Kapitalerhöhung, der
empirisch untersucht wird, ist die Reaktion von Aktienkursen auf die Kapitalerhöhung. Dabei kann keine eindeutige Aussage darüber gemacht werden
in welcher Weise, d.h. in welcher Richtung, die Aktienkurse auf die Kapitalerhöhung bzw. deren Ankündigung reagieren.19
Die Reaktion des Aktienmarktes auf die Ankündigung der Kapitalerhöhung
wird hervorgerufen über den Informationsweg über Anbieter und Nachfrager.
Dieser Teilvorgang der Kapitalerhöhung ist somit kein marktfremder Effekt
und kann somit eine Auswirkung auf den AI haben.
Der Emmissionskurs der jungen Aktien liegt unterhalb des aktuellen Kurses
der Altaktien, wodurch sich ein sog. Mischkurs einstellt.20 Dies bedeutet, dass
sich der Wert der Altaktie um den Differenzbetrag von altem Kurswert und
dem Mischkurs senkt. Das Bezugsrecht wird von der Aktie in der Höhe des
Wertes des Bezugsrechts, in analoger Weise wie bei der Dividendenzahlung,
abgetrennt.
Die Auswirkungen auf eine Aktie in einem AI wirkt sich in der Weise aus, dass
sich die Anzahl der Aktien (Gewichtung) um die Anzahl neuer Aktien erhöht
und sich der Kurs der Altaktie um den Wert des Bezugsrechtswert senkt.
Dieser Effekt aufgrund der Kapitalerhöhung stellt einen markfremden Effekt
dar und sollte sich deshalb nicht auf den Index auswirken und beeinflusst somit auch die Struktur eines AI.
Ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung Aktien besitzt, hat nach der Kapitalerhöhung die Aktie, die aber weniger Wert ist, und den zusätzlichen Bezugsrechtswert und Dividendenanspruch der Altaktie. Ein Aktionär, der die Aktie
nach der Kapitalerhöhung erwirbt, hat die Aktie zu dem niedrigeren Wert. Die
Situation beider Aktionäre unterscheidet sich in der Höhe des Bezugsrechtswerts und des Dividendenanspruchs der Altaktie. Deshalb ist es möglich die
Aussage zu treffen, dass sich der Wert der Aktie um den Wert des Bezugsrechts
und Dividendenachteil senkt. Bei der Bestimmung des Bezugsrechtswertes ist
somit ein eventueller Dividendennachteil der neuen Aktie in Form eines Zu19
20

Vgl. Padberg M. (1995, S.400)
Vgl. Bollinger I. (1999, S.36)
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schlags zum Bezugskurs zu berücksichtigen.
In der Praxis wird der Index im Fall einer Kapitalerhöhung korrigiert. Dies kann
unterschiedlich geschehen. Zum einen, dadurch dass der Wert des Kurses des
betroffenen Indextitel mit einem Korrekturfaktor multipliziert wird oder der
gesamte Index durch eine Indexverkettung korrigiert wird. Ausserdem besteht
die Möglichkeit der retrograden und progressiven Bereinigung. In der Praxis
wird eigentlich nur die progressive Korrektur genutzt.
Die Höhe des (rechnerischen) Bezugsrechtwertes des betroffenen Indextitel ist
pt−1
− (pi,em + dN )
bwi = i
,
m/n + 1

(5.17)

pt−1
der Abschlusskurs der alten Aktien vor der Kapitalerhöhung, und pi,em der
i
Kurs der neuen Aktie am Tag t ist. m stellt die Anzahl der alten und n die Anzahl der neuen Aktien dar und dN den Dividendennachteil der neuen Aktie. Der
Dividendenachteil entsteht durch die Bezugsrechtsausgabe herausgegeben jungen Aktien, die an eventuellen Dividendenausschüttungen im laufenden Jahr
nicht teilhaben.
Weil Bezugsrechte an der Börse gehandelt werden scheint es sinnvoll zu sein,
daß der Börsenkurs benutzt wird. Der Nachteil ist jedoch, daß der Korrekturfaktor erst nach der ersten Notiz des Bezugsrechts bestimmt werden kann,
weshalb insbesondere bei AI’mit hoher Berechnungsfrequenz der rechnerische
Bezugsrechtswert genutzt werden sollte.21
Die erste Möglichkeit (Kauf der neuen Aktien zum Preis von pti ) der progressiven titelspezifischen Korrektur ist, analog zum Fall der Dividende,
pti,pkorr1 = pti + bwi = ci,pkorr1 pti ,
mit
cti,pkorr1 =

pti + bwi
,
pti

(5.18)

(5.19)

bei der man den Kurswert pti um den Betrag bwi korrigiert und statt pti den
korrigierten Kurs pti,pkorr1 verwendet, womit insbesondere die Vergleichbarkeit
mit Kurswerten vor der Kapitalerhöhung eher gegeben ist. Diese Korrektur
ermöglicht nur eine ex-post Berechnung des Korrekturfaktors.
Eine weitere Möglichkeit (Kauf der neuen Aktien zum hypothetischen Preis
21

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.163)
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− bwi ) ist den korrigierten Kurswert nach (analog zur Dividende)
von pt−1
i
pti,pkorr2 =

pt−1
i
pti = cti,pkorr2 pti
pt−1
−
bw
i
i

(5.20)

zu berechnen (progressive titelspezifische Korrektur). Diese Art der Korrektur ermöglicht ein ex-ante Berechnung des Korrekturfaktors. Die Wiederanlage
zum hypothetischen Preis pt−1
− bwi führt dazu, daß nur der reine Bezugsi
rechtsabschlag in der Indexformel korrigiert wird. Ein Nachteil ist, daß die
Reinvestition zu einem nicht handelbaren Kurs erfolgt.
t
Die beiden Korrekturen pi,pkorr1
und pti,pkorr2 sind offenbar nicht äquivalent; der

nach der ersten Möglichkeit berechnete Wert ist nur in gewisser Näherung mit
dem zweiten Wert übereinstimmend; es gilt nämlich mit Hilfe der Reihenentwicklung von

1
1−x

(analog wie bei der Dividendenzahlung):

pt−1
bwi 2
1
bwi
i
=
t−1
bwi = 1 + t−1 + ( t−1 ) + ...,
pi − bwi
pi
pi
1 − pt−1

(5.21)

i

woraus man für den korrigierten Wert nach der zweiten Methode
pti,pkorr2 ≈ pti (1 +

pti
bwi
t
)
=
p
+
bw
i t−1
i
pit−1
pi

(5.22)

erhält, was nicht ganz dem Wert der ersten Möglichkeit entspricht; es gilt normalerweise pti < pt−1
i .
Eine weitere titelspezifische Korrektur ist die retrograde Korrektur. Der Korrekturfaktor (Käufer kauft Aktien zum Preis von pti ) lässt sich in diesem Fall
mit

22

cti,rkorr1 =

pti
pti + bwi

(5.23)

berechnen, d.h. alle zurückliegenden Kurse werden mit diesem Korrekturfaktor
multipliziert, pti aber nicht.
Man erhält somit
t−1
t
pt−1
i,rkorr1 = ci,rkorr1 pi .

(5.24)

Ein zweite Möglichkeit der retrograden Korrektur kann mit
cti,rkorr2 =
22

Vgl. Mühlbradt F.W. (1978, S.63)

pt−1
− bwi
i
t−1
pi

(5.25)
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zu
t
t−1
pt−1
i,rkorr2 = ci,rkorr2 pi

(5.26)

berechnet werden.
Falls zwischen der Basisperiode und der Berichtsperiode mehrer Korrekturanlässe stattfindet, wird ein kumulierter Korrekturfaktor
ci =

Y

cti

(5.27)

t

berechnet.
Im Fall der Verkettung wird ein Verkettungsfaktor berechnet, der als indexspezifischer Korrekturfaktor gesehen kann; anschaulich ist dieser Korrekturfaktor
nach der Reinvestition gemäß der Operation Blanche der Quotient des Marktwertes des Indexportfolios vor der Ausschüttung und einem Marktwert eines
hypothetischen Portfolios nach der Ausschüttung :
t
Kp1
=

23

q t−1 pt−1
,
q t (pt−1 − bwj ej )

(5.28)

wobei bwi der rechnerische Bezugsrechtswert ist.
Somit erhält man den korrigierten Indexwert:
pkorr1
t
= Kp1
I0t .
I0t

(5.29)

In Analogie zur titelspezifischen Korrektur kann man den Verkettungsfaktor
t
Kp2
=

q t−1 (pt + bwj ej )
q t pt

(5.30)

berechnen, womit man den korrigierten Indexwert
pkorr2
t
= Kp2
I0t
I0t

(5.31)

erhält, der einen progressiv korrigierten Indexwert darstellt.
Analog zur titelspezifischen Korrektur kann man eine retrograde Korrektur
nach
rkorr1
I0,t−1
=

1
I
t 0t−1
Kp1

(5.32)

rkorr2
=
I0,t−1

1
I
t 0t−1
Kp2

(5.33)

oder

durchführen.
23
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Indexrevision

Um die Repräsentativität eines Index zu bewahren, muss die Zusammensetzung
eines Index in gewissen Abständen überprüft und gegebenfalls angepasst werden, wobei hierbei zu überprüfen ist, ob die einzelnen Indextitel die vorliegenden Indexaufnahmekriterien weiterhin erfüllen oder nicht.24 Im Fall von besonderen Ereignissen, sog. ausserplanmässigen Ereignissen wie dem Konkurs oder
der Fusion eines im Index aufgenommenen Unternehmens muss unverzüglich
eine Anpassung durchgeführt werden.
Im Fall von AI’s mit Vollerhebung, d.h. dass alle Aktien einer Grundgesamtheit
enthalten sind und somit kein Auswahlverfahren notwendig ist, handelt es sich
um Indizes mit einer variablen Anzahl von Indextiteln. Hier findet keine Indexrevision sondern eine Erweiterung oder Verkleinerung des Indexumfang statt.
Die Ausdehnung kann verursacht werden durch Neuemissionen und Aufspaltungen, die Verkleinerung durch Fusionen, Übernahmen und Dekotierungen.
Die meisten und wichtigsten AI’s, die auch im folgenden dieser Arbeit näher
beschrieben werden, sind sogenannte Stichprobenindizes. In diesem Fall finden
sogenannte planmässige und ausserplanmässige Auswechslungen statt.
Im Fall der planmässigen Auswechslungen kommt es zu einer regelmässigen
Überprüfungen der Indexzusammensetzung. Dabei wird durch eine jeweilige Indexkommission festgestellt, welche Indextitel die Aufnahmekriterien in den Index nicht mehr erfüllen und durch welche potentiellen Aktien sie ersetzt werden
können. Zu den möglichen Aufnahme- bzw. Auswechselkriterien gehören z.B.
eine Börsennotierung der Aktie, die Örtlichkeit des Sitzes einer Gesellschaft, ein
minimaler Streubesitzanteil, Beschränkungen bzgl. der Beteiligungshöhe eines
Indexunternehmens an einer anderen Indexgesellschaft, Umschlagshäufigkeit
bzw. Handelsumsatzhöhe eines Indextitels, die Höhe der Börsenkapitalisierung,
Volatilität, Liquidität, die Erfüllung bestimmter Publikationspflichten und Anerkennung eines bestimmten Verhaltenskodex.
Eine Indexkommission muss zum einen darauf achten, dass die Repräsentativität gewahrt bleibt, was für eine häufige Auswechslung spricht, und zum anderen dass die Investierbarkeit, d.h. Nachbildbarkeit, und somit niedrige Kosten
entstehen, was für eine seltenere Auswechslung spricht. Die Indexkomissionen
der Deutschen Börse und der FTSE-Indizes verfolgen eher das erste Ziel, indem
24

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.175)
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sie in regelmässigen Intervallen eine planmässige Überprüfung durchführen. Die
Indexkommissionen des S&P 500 und CAC 40 Index führen eine Überprüfung
durch, wenn es offensichtlich notwendig wird25 , und wollen damit unnötige Indexrevision vermeiden.
Sogenannte ausserplanmässige Auswechslungen können dadurch ausgelöst werden, dass ein Titel aus dem Index herausfällt, da er die Indexkriterien nicht
mehr erfüllt, oder dass ein wichtigeres Unternehmen hinzukommt, was notwendig ist, um die Repräsentativität zu wahren. Der erste Fall kann ausgelöst
werden durch einen Unternehmenszusammenschluss, der Umwandlung einer
börsennotierten in eine private Aktiengesellschaft, dem Konkurs oder Dekotierung eines Indexunternehmen. Der zweite Fall kann entstehen, wenn ein besonders wichtiges Unternehmen an die Börse geht oder ein Spin-off eines Indextitels
durchgeführt wird, wobei hier bestimmt werden muss, ob die bisherige Muttergesellschaft im Index bleibt oder die abgespaltene Gesellschaft in den Index
aufgenommen wird.
In der Forschung bezüglich des Austauschs von Indextitel werden sogenannte
AI-Effekte untersucht. Hierbei werden die Auswirkungen von Ankündigungen
und Durchführungen der Aufnahme von Gesellschaften in einen Index auf die
Kursentwicklung der Aktie untersucht, wobei hier anhand der empirischen Ergebnisse die Aussage gemacht werden kann, daß bei Streichungen aus dem
Index ein Kursrückgang und bei Aufnahme in den Index ein Kursanstieg zu
beobachten ist.26
Da sich sogenannte marktfremde Effekte nicht auf den Indexverlauf auswirken sollen, werden sie in der Praxis eliminiert. Wie in den oberen Abschnitten
bei der Dividendenzahlung und der Kapitalerhöhung dargestellt wurde, werden
Korrekturfaktoren zur Elimination des marktfremden Effekts eingesetzt.
Im Fall der Indexrevision muss von der Methode der Indexverkettung Gebrauch
gemacht werden. Ohne die Verkettung würde zwischen dem Indexwert vor der
Indexrevision und dem Eröffnungswert nach der Indexrevision ein Indexsprung
entstehen, der nicht durch Kursentwicklungen der Indextitel, sondern durch die
Auswechslung ausgelöst worden ist.
Der Vorgang der Indexverkettung spielt sich in folgender Weise ab. Die Indexverkettung unterstellt, dass ein hypothetischer Anleger das Indexportfolio in
25
26

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.177)
Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.317ff.)
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seiner bisherigen Zusammensetzung verkauft und den Erlös sofort in den neuen Indexkorb investiert, wobei Transaktionskosten vernachlässigt werden. Der
Verkettungsfaktor gibt an, wie oft der Anleger den neuen Indexkorb für den
Verkaufserlös des alten Indexportfolios kaufen kann. Ab dem Zeitpunkt des Bestehens des neuen Index wird er mit dem Verkettungsfaktor multpliziert. Dies
stellt eine sogenannte progressive Korrektur dar, die in der Praxis angewandt
wird, wobei die retrograde Korrektur in der Praxis keine Anwendung findet.
Im Fall der Verkettung wird ein Verkettungsfaktor berechnet, der als Korrekturfaktor gesehen kann; anschaulich ist dieser Korrekturfaktor nach der Reinvestition gemäß der Operation Blanche der Quotient des Marktwertes des Indexportfolios vor der Indexrevision und einem Marktwert eines hypothetischen
Portfolios nach der Indexrevision:

27

t
Kp1
=

q t−1 pt−1
.
q t−1neu pt−1neu

(5.34)

Somit erhält man den korrigierten Indexwert:
pkorr1
t
= Kp1
I0t .
I0t

(5.35)

Analog zum Fall der titelspezifischen Korrektur bei der Dividendenzahlung oder
Kapitalerhöhung kann man den Korrekturfaktor
t
Kp2
=

q talt ptalt
q t pt

(5.36)

berechnen und erhält damit den korrigierten Indexwert
pkorr2
t
= Kp2
I0t .
I0t

(5.37)

Diese beiden korrigierten Indexformeln stellen progressive Korrekturen dar. In
Analogie zum Fall der Dividendenzahlung oder Kapitalerhöhung könnte man
retrograde Korrekturen nach
rkorr1
=
I0t−1

1
I
.
t 0t−1
Kp1

(5.38)

rkorr2
I0t−1
=

1
I
.
t 0t−1
Kp2

(5.39)

oder

durchführen.
27

Vgl. Schmitz-Esser V. (2001, S.175)

Kapitel 6
Weltweit wichtige
Aktienkursindizes
Im Folgenden werden weltweit wichtige AI’s unterschiedlicher Anbieter vorgestellt. Die Darstellungen enthalten dabei die wichtigsten Informationen zur
Struktur der einzelnen AI’s, wozu die übergeordnete Indexfamilie, allgemeine
Kennzeichen des Index, die Gewichtung, die Indexzusammensetzung und die
Anpassung des Index bei markfremden Effekten, wie Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung, und Indexrevision, gehört.
Für detaillierte Informationen halten die meisten Indexanbieter i.d.R. Informationsmaterial bereit, das auch für diese Arbeit verwendet wurde.
Die Darstellung der AI’s erfolgt nach einer geographischen Gliederung, wobei
wichtige europäische, wichtige amerikanische, wichtige asiatische AI’s und dann
der anerkannte Weltindex von MSCI vorgestellt werden.
Im Fokus dieses Kapitels steht hierbei die formelmässige Darstellung des Index
und Anpassung im Fall der o.g. marktfremden Effekte. Beides wird auch in den
folgenden Kapiteln von Bedeutung sein.
In Bezug auf die Indexformel und die Korrekturen ist die Darstellung eines
AI aus der jeweiligen Indexfamilie ausreichend, da die Indexanbieter dieselbe Indexformel und ähnliche Verfahrensweisen für alle AI’s ihrer Indexfamilie
nutzen. Neben der Standardisierung innerhalb einer Indexfamilie ist auch eine
Standardisierungstendenz zwischen den einzelnen Indexanbietern in Bezug auf
nahezu alle o.g. Aspekte eines Index zu beobachten.
Die meisten AI’s werden als sogenannte Kursindizes, d.h. Indizes, die Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen mit dem Einbau von Korrekturfaktoren
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berücksichtigen, und auch als Performance- bzw. Totel Return Indizes, die
zusätzlich Dividendenauschüttungen berücksichtigen, angeboten.
Weltweit wichtige AI’s, die im Folgenden betrachtet werden, sind :
• Europa : DAX 30 (Deutschland), Dow Jones Stoxx 50 (Europa), FTSE
100 (Grossbrittanien), CAC 40 (Frankreich), SMI (Schweiz)
• Amerika : Dow Jones Industrial Average (USA), S&P 500 (USA), Nasdaq
100 (USA)
• Asien : Nikkei 225 (Japan), Hang Seng (Hong Kong)
• Welt : MSCI World Index
Neben den weltweit wichtigen AI’s der Indexanbieter zeigen auch die jeweiligen Länderindizes, Blue-Chip-Indizes der jeweiligen Länder, das Ergebnis von
Standardisierungstendenzen bezüglich Struktur, insbesondere der Indexformel
und der zugehörigen Korrekturen auf .
Im Folgenden werden die verwendeten Indexformeln der wichtigsten Länderindizes genannt, wobei deutlich wird, dass eigentlich nur vier Grundformeln angegeben werden: Das ungewichtete arithmetische Mittel, der Laspeyres-Index,
der Paasche-Index und der Wertindex.1
Das ungewichtete arithmetische Mittel wird genutzt für :
• Dow Jones Industrial Average
• Nikkei 225.
Der Laspeyres-Index wird für folgende AI’s angegeben:
• DAX
• SAX Slovak Share Index
• ISEQ Index
• RTX Index
• PX 50 Index
• Bovespa Index
1

Vgl. Deutsches Aktieninstitut (2000, S.48ff.)
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• ATX Index
• SMI Index
Der Paasche-Index wird für folgende AI’s angegeben:
• ASE General Index
• Caracas Stock Index
• KOP Hex All Share
• FTSE 100
• RTS-Index
• NZSE Capital 40
Der Wertindex wird verwendet für :
• BSE Sensex
• Brussels All Share
• Generall Bolsa Buenos Aires
• Hang Seng Index
• ISE NAT 100
• Jakarta Composite Stock Price Index
• JSE-Industrial
• KFX Index
• KLSE-Composite Index
• IBEX Index
• IPC Index
• S&P 500 Index
• CAC 40 Index
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• KOSPI Index
• WIG Index
Hierbei ist noch anzumerken, daß die meisten Indexanbieter, die den Laspeyresoder Paasche-Index angeben, in Wirklichkeit den Wertindex nutzen, was auch
in folgenden Betrachtungen ersichtlich wird.
In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden weltweit wichtige AI’s unter verschiedenen Aspekten vorgestellt. Eine besondere Bedeutung hat hierbei
die formelmässige Darstellung des Index und die formeltechnische Anpassung
im Fall der marktfremden Effekte, wie Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung
und Indexrevision, da beides in folgenden Kapiteln dieser Arbeit im Rahmen
der axiomatischen Betrachtung von AI’s eine wichtige Rolle spielen wird.
Ausserdem sei hier für folgende Abschnitte angemerkt: Im Rahmen der Darstellung der Indexformeln wird der Vektoroperator ◦ genutzt, der eine elementweise
Multiplikation der Vektorelemente zweier Vektoren bedeutet, d.h. man erhält
als Resultat wieder einen Vektor.
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Wichtige europäische AI’s

Zu den wichtigsten europäischen AI’s, die in den folgenden Abschnitten näher
dargestellt werden, gehören der deutsche DAX, der europäische DJ Stoxx 50,
der britische FTSE 100, der französische CAC 40 und der schweizer SMI.

6.1.1

Der DAX

Abbildung 6.1: Der DAX : 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der DAX, der auch DAX 30 genannt wird, enthält die 30 größten deutschen
Aktiengesellschaften in Bezug auf die Börsenkapitalisierung und den Börsenumsatz an der Frankfurter Wertbapierbörse (FWB). Er stellt den wichtigsten
deutschen AI dar und wird vom Indexanbieter der Deutsche Börse AG angeboten.
Der DAX hat die führenden Indizes der FAZ und des statistischen Bundesamtes verdrängt.

2

Für die genutzte Indexformel wird ein verketteter Laspeyres-Index mit dem
Basiszeitpunkt 30.12.1987 und dem Basiswert 1000. Der DAX führt den Index
der Börsenzeitung fort, dessen historische Zeitreihe bis in das Jahr 1959 zurück
reicht.
2
3

3

Vgl. Rolfes B., Jirousek M. (2003, S.1234)
Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.5)
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Neben einem Kursindex, der bei Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen korrigiert wird, stellt der Indexanbieter auch einen Performanceindex, der zusätzlich
Dividendenausschüttungen berücksichtigt, zur Verfügung.
Die Auswahlkriterien der Indextitel sind die Marktkapitalisierung, seit Juni
2002 die Free-Float-Gewichtung, der Börsenumsatz und weitere qualitative Anforderungen. Die regelmässige Überprüfung der Zusammensetzung des Index
findet jährlich im September statt.
Indexfamilie
Neben dem DAX bietet die deutsche Börse AG weitere AI’s an, die im
Folgenden dargestellt werden und sich hauptsächlich bezüglich einer anderen
Gruppenzugehörigkeit bzw. Gliederungsart der Indextitel unterscheiden. Der
MDAX enthält die 50 grössten Werte der klassischen Branchensektoren, nach
den DAX-Werten, wobei hier im Gegensatz zum DAX auch Gesellschaften mit
Sitz im Ausland berücksichtigt werden können. Der HDAX ist der Nachfolger
des DAX 100, enthält aber 110 Werte. Er enthält die 30 Werte des DAX, die
50 Werte des MDAX und die 30 Werte des TecDAX. Im SDAX sind die 50
folgenden Werte aus dem Prime-Segment der FWB unterhalb des MDAX vertreten. Der NEMAX 50, der Blue-Chip-Index des Neuen Markts, enthält die
50 grössten Werte des Neuen Marktes und blieb bis Ende 2004 erhalten, da
bis zu diesem Zeitpunkt noch einige Produkte auf diesen Index existieren. Seit
dem 24.03.03 wird der TecDAX als Nachfolger des Nemax 50 berechnet, der
die 30 grössten und liquidesten Titel der Technologiebranchen unterhalb des
DAX enthält. Der Midcap-Market-Index besteht aus den Werten des MDAX
und TecDAX und beschreibt somit branchenübergreifend die Entwicklung der
mittelkapitalisierten Werte des Prime-Segments und dient vorrangig als Benchmark.
Neben den bisher genannten Auswahlindizes existieren auch sogenannte All
Share Indizes. Hierzu gehört der Prime All Share, der alle Titel des Börsensegments Prime Standard enthält und der Technology All Share, der als Nachfolger
des NEMAX All Share Index alle Prime Standard-Werte unterhalb des DAX,
die den technologischen Sektoren zugehören, enthalten. Der Classic All Share
enthält analog zum Technology All Share die entsprechenden klassischen Werte.
Der CDAX beinhaltet alle deutschen Werte des Prime und General Standard
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Börsensegments und misst die Entwicklung des gesamten deutschen Aktienmarktes und eignet sich somit gut für Analysezwecke.
Branchenindizes werden nur für das Prime-Segment der FWB berechnet, wobei
ein zweistufiges Modell mit 18 Prime-Sektoren und darunter liegenden 62 Industriegruppen verwendet wird. Sie enthalten alle Aktien der jeweiligen Grundgesamtheit, und stellen somit keine Auswahlindizes dar.
Ausserdem werden sogenannte Late-Indizes für den DAX, MDAX, SDAX,
TecDAX und NEMAX 50 im Zeitraum zwischen der elektronischen XETRASchlussauktion und dem Handelsende auf dem Parkett berechnet.
Allgemeine Kennzeichen des DAX
• Startdatum/-wert : 30.12.1987/1000
• Indexart : Auswahlindex
• 4 Prozent der inländischen Emittenten bilden 75 Prozent der inländ.
Marktkapitalisierung
• Anzahl der Indextitel : 30
• Indextyp :
Kursindex (täglich zum Börsenschluss berechnet inkl. Korrektur von Indexrevisionen und Kapitalerhöhungen)
und
Performanceindex (alle 15 Sekunden berechnet mit zusätzlicher Korrektur der Dividendenzahlungen)
• angegebene Indexformel: verkettete Laspeyres-Indexformel (real: verketteter Wertindex)
Gewichtung

4

• Überprüfung der Gewichte : vierteljährlich
• Kapitalgewichtung, genauer Streubesitzgewichtung (seit Juni 2002), d.h.
Marktkapitalisierung abzügl. Festbesitz
4

Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.12f.)
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• Kappung : Indextitel dürfen eine maximale Streubesitzgewichtung von 15
Prozent des gesamten Free-Float-Kapitals der Indexkapitalisierung haben
→ sonst Kappungsvorgang
• Festbesitzarten :
Anteilseigner mit mind. 5 Prozent oder Sperrfrist bzgl. Veräusserung
durch Anteilseigner mind. 6 Monate;
Nicht als Festbesitz gelten unabhängig von der Höhe der Beteiligung :
Vermögensverwalter, Treuhandgesellschaften, Fonds, Pensionsfonds, Unternehmensbeteiligungsgesellschaften, Kapitalgesellschaften mit kurzfristiger Anlagestrategie
• Aktualisierung : Anzahl der Aktien des Grundkapitals und Free-FloatFaktoren werden vierteljährlich bei der Verkettung aktualisiert
Indexzusammensetzung

5

• Überprüfung : jährliche ordentliche Anpassung (im September)
• Grundvoraussetzungen :
FWB (im Prime Standard gelistet, fortlaufender XETRA-Handel), Mind.
5 oder 20 Prozent Free-Float der eigenen Marktkapitalisierung (abhängig
vom Index), Unternehmenssitz : Deutschland (nur DAX), branchenübergreifende Titel
• Überprüfung - 1.Stufe:
Listenbildung jeweils mit Börsenumsatz der letzten 12 Monate und Börsenkapitalisierung des letzten Handelstags eines Monats → 35/35-Regel, d.h.
falls ein Unternehmen jeweils zu den 35 Besten in den beiden Listen (jeden
Monat veröffentlicht) gehört, kann es in den Index aufgenommen werden
• Überprüfung - 2.Stufe:
Free-Float-Anteil, Verfügbarkeit (Stückumsätze, Kursfeststellungen, Umschlagshäufigkeit), Erfüllung der Aufnahmekriterien werden gemessen bzgl.:
Zeitraum und Branchenzugehörigkeit
• Überprüfung - 3.Stufe:
Vorschlag (jährlich im September) vom Arbeitskreis der Deutschen Börse
5

Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.20ff.)
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AI’s (Mitglieder sind v.a. Banken) an den Vorstand der Deutsche Börse
AG → Entscheidung
• Ausserordentliche Anpassung : in Ausnahmefällen Fast-Entry(25/25), FastExit(45/45) oder besondere Ereignisse, z.B. Insolvenzen. (Vorgehensprinzip: siehe 35/35-Regel)
Indexanpassung

6

• Dividendenausschüttungen und Kapitalerhöhungen: zuerst titelspezifische
Korrektur, später bei vierteljährlicher Überprüfung: Anpassung des Verkettungsfaktors
• Indexrevision: sofortige Anpassung des Verkettungsfaktors
Der DAX und alle anderen AI’s der Deutschen Börse AG sind angegeben als einer verketteter Laspeyres-Index, sind in Wirklichkeit ein verketteter Wertindex
und werden wie folgt berechnet 7 :
(pt ◦ ct )qft1
It = KT
B
p0 q 0

(6.1)

mit :
• It : Indexwert zum Berechnungszeitpunkt t
• B : 1000
• KT : Verkettungsfaktor
• pt : aktueller Kursvektor
• t1 : Zeitpunkt der letzten regelmässigen Verkettung
• qft1 : Vektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz seit dem letzten regelmässigen Verkettungszeitpunkt t1
• ct : Vektor mit Korrekturfaktoren am Tag t
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt 0
6

Vgl. Leifaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.27ff.)

7

Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.25)
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• q 0 : Vektor mit Anzahl der Indextitel zum Basiszeitpunkt 0
Die Anzahl der Aktien der Grundkapitalien und die Free-Float-Faktoren, die
multiplikativ qft1 ergeben, werden vierteljährlich bei der Verkettung aktualisiert
und bei Überprüfung der Kappungsgrenze genutzt.
Die Bereinigung des Indexwerts für den Fall der Dividendenzahlung und Kapitalerhöhung erfolgt zuerst mit der titelspezifischen Korrektur, die eine Reinvestition in den jeweiligen Titel bedeutet. Später bei der vierteljährlichen Verkettung werden die titelspezifischen Korrekturfaktoren auf eins gesetzt und der
Verkettungsfaktor entsprechend neu berechnet (prozentual gleich hohe Reinvestition in alle Indextitel). Eine Indexrevision wird durch eine Neuberechnung
des Verkettungsfaktors berücksichtigt.
Die Bereinigung für eine Dividendenausschüttung des j-ten Indextitels wird nur
bei Performanceindizes durchgeführt und erfolgt mit dem Korrekturfaktor:
ctj =

pt−1
j
.
pjt−1 − dj

8

(6.2)

Diese Art der Korrektur ermöglicht eine ex-ante Ermittlung des Korrekturfaktors.
Der Kurs pt−1
stellt den Abschlusskurs des j-ten Indextitel vor dem Tag der
j
Dividendenzahlung dar und dj den Betrag der Dividende pro Aktie des j-ten
Indextitels, der am Tag t ausgeschüttet wird.
Der korrigierte Kurs des j-ten Indextitel zum Zeitpunkt t ist dann :
pt,korr
= ptj ctj .
j

(6.3)

Der Kurs ptj stellt den real beobachteten Kurs am Tag t der Dividendenzahlung
dar und der Kurs pt,korr
ist der hypothetische Kurs, der sich am Tag nach der
j
Rückgängigmachung der Dividendenzahlung einstellen würde.
Die Korrektur im Fall einer Kapitalerhöhung erfolgt analog mit dem Korrekturfaktor:

9

ctj =

pt−1
j
.
pt−1
− bwj
j

(6.4)

Der rechnerischen Bezugsrechtswert wird mit :
pt−1
− pB − DNj
bwj = j
BV + 1
8
9

Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.28)
Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.28)
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berechnet, wobei pt−1
den Abschlusskurs vor dem Tag der Kapitalerhöhung,
j
pB den Bezugskurs der neuen Aktien, BV das Bezugsverhältnis zwischen der
Anzahl der alten und neuen Aktien darstellt und DNj den Dividendennachteil
der neuen Aktien darstellt. Als Betrag DNj wird die zuletzt gezahlte Dividende
oder, falls vorliegend, der Dividendenvorschlag genutzt. Der Wert jeder betroffenen Aktie des Indextitels j mindert sich um den Bezugsrechtswert bwj .
Der korrigierte Kurs des j-ten Indextitel zum Zeitpunkt t ist dann :
pt,korr
= ptj ctj .
j

(6.6)

Damit erhält man den korrigierten Indexwert für beide o.g. Fälle, Dividendenzahlung und Kapitalerhöhung, im Fall der titelspezifischen Korrektur :
Itkorr = KT

pt,korr qft1
.
p0 q 0

(6.7)

Die Korrekturfaktoren ctj werden bis zur nächsten vierteljährlichen Verkettung
beibehalten, die Korrekturen gehen dann in den Verkettungsfaktor über und
die Korrekturfaktoren ctj werden auf den Wert eins gesetzt.
Im Fall des Indexrevision erfolgt sofort eine Korrektur mit Hilfe der Anpassung des Verkettungsfaktors, wobei der Verkettungsvorgang eine prozentual
gleichmässige Reinvestition bzw. Deinvestition in jeden Indextitel abbildet.
Die Berechnung des neuen Verkettungsfaktors berechnet sich mit:

10

It−1
(6.8)
ZW
: Indexwert am Abschluss des Tages vor dem Tag t der Indexrevision
KT +1 =

• It−1

• ZW : Theoretischer Indexwert der sich nach dem Tag t − 1 nur aufgrund
der Indexrevision einstellen würde, d.h. für den Berichtszeitpunkt dieses
Indexwerts werden die Kurse zum Zeitpunkt t−1 und Gewichte des neuen
Indextitels am Tag t − 1 benutzt.

11

Der korrigierte Indexwert am Tag des Tausches der Indextitel ist dann :
Itkorr = KT +1 It ,

(6.9)

wobei It der Indexwerts am Tag t der Verkettung mit den aktuellen Kursen
und Gewichten ist. Für den Fall der Dividendenzahlung und Kapitalerhöhung
wird analog vorgegangen.
10
11

Vgl. Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse (2003, S.36ff.)
Vgl. Janßen B., Rudolph B. (1992, S.32)
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Der Dow Jones Stoxx 50

Der Dow Jones Stoxx 50 enthält innerhalb der EU länderübergreifend die 50

Abbildung 6.2: Der DJ Stoxx 50: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

grössten Blue Chips Europas und gilt als der wichtigste gesamteuropäische Index und wird als Marktbarometer der Zukunft gehandelt.12
Er enthält die 50 grössten Branchenführer der Market Sectors des Dow Jones
Stoxx 600 Index, der als Grundlage für die Auswahl der Titel genutzt wird.
Die Indextitel werden mit dem Streubesitz gewichtet, der vierteljährlich überprüft wird, und unterliegen einer Kappungsgrenze von 10 Prozent. Das wichtigste Auswahlkriterium bei der Bestimmung der Indexzusammensetzung ist die
Börsenkapitalisierung.
Indexfamilie
Der Anbieter des DJ Stoxx 50 ist die STOXX Limited, die ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Börse AG, Dow Jones, Euronext ParisBourse S.A. und SWX Swiss Exchange ist.
STOXX Limited bietet eine gesamte Indexfamilie an: Total Market Indizes
(TMI’s), Size Indizes, Style Indizes, Branchenindizes und Blue-Chip Indizes,
wobei der DJ Stoxx 50 zu Letzterem gehört.
12
13

Vgl. Lüpertz K. (1998, S.52ff.)
Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.1)

13
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Der DJ Stoxx Total Market Index (TMI) beinhaltet 95 Prozent der free-float
Marktkapitalisierung des Investable Stock Universe, d.h. Aktien der Gattung
Stammaktien, oder ähnlicher Eigenschaften, und einer Handelsfrequenz, bei
der in den letzten drei Monaten maximal 10 Tage ohne Kursfeststellung waren.
Aus diesem Index werden vier weitere TMI’s abgeleitet, von denen jeweils die
Varianten Small, Mid und Large gebildet werden.
Die Size Indizes existieren in den Grössen 600, Large 200, Mid 200, Small 200.
Style Indizes existieren in den Typen Growth und Value. Ausserdem exsistieren
über 50 Branchenindizes.
Neben dem DJ Stoxx 50 werden zwei weitere Blue Chip Indizes angeboten, der
DJ Euro Stoxx 50 und der DJ Stoxx Nordic 30.
Alle AI’s der STOXX Limited werden nach der im Folgenden dargestellten
Indexformel berechnet. Jeder Index hat einen Indexdivisor, der entsprechend
angepasst wird, um die Kontinuität des Index bei Dividendenausschüttungen,
Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen zu bewahren.
Allgemeine Kennzeichen:
• Startdatum/-wert : 31.12.1991/1000
• Indexart : Auswahlindex
• Anzahl Titel : 50
• Berechnungsfrequenz : 15 Sekunden
• Indextyp : Kursindex, der Dividenden die höher sind als 10 Prozent des
Aktienkurs und Sonderdividenden (Non-Operating Einkünfte) enthält
und
Performanceindex, der alle Dividenden (Nettodividenden) enthält
• angegebe Indexformel: Laspeyres-Indexformel mit Indexdivisor (real: verketteter Wertindex)
Gewichtung

14

• Kapitalgewichtung, genauer : Streubesitz (vierteljährliche Anpassung)
14

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.12ff.)

Kapitel 6 - Weltweit wichtige Aktienkursindizes

142

• Kappungsgrenze der Indextitel : Gewichtungsfaktoren werden auf 10 Prozent beschränkt (maximal 10 Prozent der Indexkapitalisierung)
• Festbesitzarten:
Sie bestehen aus Anteilseignern mit mind. 5 Prozent Anteil bei Staatsbesitz, Privatbesitz und Überkreuzbeteiligungen von Unternehmen; Anteile
mit beschränkter Handelbarkeit, d.h. Sperrfrist bzgl. Veräusserung von
mind. 6 Monate, und für ausländische Investoren nicht frei verfügbar
(z.B. Fluggesellschaften und Luft-/Raumfahrtunternehmen);
kein Festbesitz: Treuhandgesellschaften, Investment- Fondsgesellschaften
usw. mit kurzfristigen Investmentstrategien
Indexzusammensetzung:

15

• jährliche Überprüfung des Index (Implementierung der neuen Indexzusammensetzung im September)
• Erstellung monatlicher Auswahllisten, die mögliche Veränderungen bei
der nächsten jährlichen Überprüfung andeuten
• Grundvoraussetzungen für Auswahlliste: Titel im DJ Stoxx 600
• Überprüfung:
Listenbildung mit allen Titeln des bestehenden DJ Stoxx 50 und 60 Prozent der Free-Float-Marktkapitalisierung des DJ Stoxx TMI aus Teillisten
aller Marktsektoren(18 DJ Stoxx 600 Market Sectors ), (DJ Stoxx Supervisory Board kann Liste abweichend verändern)
• Auswahlregel: 40-60 Regel,
d.h. falls besser als 40. Rang: Titel kommt in den Index , Rang 41-60 :
Falls Indextitel bereits im Index enthalten, dann bleibt er im Index;
falls dann weniger als 50 Indextitel, dann weiterauffüllen aus der Liste,
bis 50 Indextitel ausgesucht sind.
• Gründe für außerordentliche Titelwechsel:
Neuemissionen (falls Neuemission bei vierteljährlicher Überprüfung besser als 40. Rang, wird es kleinster Indextitel), Fusionen/Übernahmen,
15

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.28ff.)
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Konkurs, mang. Liquidität (10 Handelstage aufeinanderfolgend keine Kurfeststellung, Ausschluss vom Handel oder dauerndes Konkursverfahren),
Spin-Offs und Delistings → sofortiger Ersatz aus der aktuellen Auswahlliste (größter, nicht im Index vorhandener Titel wird aufgenommen)
Indexdivisoranpassung:

16

• Performanceindex: Anpassung des Indexdivisors bei Indexrevision, Dividendenausschüttung und Kapitalerhöhung; als Dividendenbetrag wird
die Nettodividende genutzt, d.h. Dividende abzüglich der landesüblichen
Quellensteuer
• Kursindex: Anpassung des Indexdivisors bei Indexrevision, Kapitalerhöhungen, Sonderdividenden und besonders großen Dividenden (größer als 10
Prozent des Kurswerts)
Der Indexwert wird folgendermassen berechnet:17
It =

t
(XEuro
◦ pt )qft
B
0
Ct (XEuro
◦ p0 )q 0

(6.10)

mit :
• B : 1000
t
• XEuro
: Wechselkursvektor zum Zeitpunkt t
0
• XEuro
: Wechselkursvektor zum Zeitpunkt 0

• Ct : Anpassungsfaktor der Basiskapitalisierung
• pt : aktueller Kursvektor zum Berichtszeitpunkt
• qft : Vektor Anzahl der Aktien im Streubesitz zum Berichtszeitpunkt
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Vektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt
16
17

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.21f.)
Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.20)

Kapitel 6 - Weltweit wichtige Aktienkursindizes

144

Der Anpassungsfaktor Ct berechnet sich mit :
Ct =

At
.
p0 q 0

(6.11)

Eine Neuberechnung des Anpassungsdivisors des Index erfolgt für den Fall der
Indexrevision, Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung oder bei besonderen
Ereignissen, z.B. der Umstellung von der Kapitalgewichtung auf eine Gewichtung mit dem Streubesitz.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermassen:
At

=
bzw.

At

=

18

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
At−1
qft−1 pt−1

(6.12)

(qft−1 pt−1 )korr
At−1
qft−1 pt−1

(6.13)

wobei At−1 der Indexdivisor vor dem marktfremden Effekt, At der neue Indexdivisor und ∆(qp) der Korrekturterm aufgrund des markfremden Effekts ist,
der im Folgenden für den jeweiligen marktfremden Effekt spezifiziert wird.
Die Anpassung des Indexdivisors im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indextitels erfolgt mit:

19

(qft−1 pt−1 )korr = qft−1 (pt−1 − dj ej )

(6.14)

wobei dj die angekündigte Nettodividende für den Tag t ist.
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indextitels gilt:20
(qft−1 pt−1 )korr = (qft−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )

(6.15)

wobei bwjt der abgtrennte Bezugsrechtswert ist, für den gilt:
pt−1
− pem,j (−DNj )
bwj = j
mj
+1
nj

(6.16)

wobei mj = qjt−1 die Anzahl der alten Aktien ist, nj = ∆qj die Anzahl der
neuen Aktien, pt−1
der Schlusskurs der alten Aktien am Tag vor der Kapij
talerhöhung und pem,j der Emissionskurs der neuen Aktien am Tag t (und DNj
18

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.21)

19

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.22)
Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.22)

20
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der Dividendennachteil der neuen Aktien).
Bei der Indexrevision, d.h. Austausch von Indextiteln an der j-ten Indexstelle
gilt:

21

(qft−1 pt−1 )korr = qft−1,neu pt−1,neu .

6.1.3

(6.17)

Der FTSE 100 Index

Abbildung 6.3: Der FTSE 100: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der FTSE 100 Index ist der wichtigste britische AI und berücksichtigt die
100 grössten Unternehmen, die an der London Stock Exchange gehandelt werden. Neben dem Performanceindex wird auch ein Kursindex zur Verfügung gestellt. Als Gewichtungsgrösse wird der Streubesitz der Indextitel genutzt, und
für die Auswahl der Indextitel wird primär die Marktkapitalisierung genutzt.
Indexfamilie
Der Indexanbieter FTSE International Ltd. bietet auch andere AI’s an.
Die wichtigsten AI’s der Indexfamilie werden im Folgenden dargestellt.

22

Die

Hauptnutzungsziele der FTSE Indizes sind die Analyse von Investmentstrategien und die Leistungsmessung für Portfolios.
21

Vgl. Dow Jones Stoxx Index Guide (2004, S.21)

22

Vgl. Deutsches Aktieninstitut (2000, S.44)
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Der FTSE 250 enthält die darauffolgenden 250 grössten (nach der Marktkapitalisierung) britischen Unternehmen. Der FTSE 350 enthält die Indexunternehmen des FTSE 100 und FTSE 250. Die wichtigsten Gliederungskriterien der
Indexfamilie des Indexanbieters FTSE sind die geographische Lage (Länder
und Regionen), Branchen und die Stärke der Ökonomie (Emerging, Advanced
Emerging und Developed Markets).
Der FTSE All World Index enthält Werte aus den Developed, Advanced Emerging Markets und Emerging Markets. Der FTSE World Index enthält Werte
aus den Developed und Advanced Emerging Markets; der FTSE All World
Emerging enthält Werte aus den Emerging Markets.
Die FTSE All World Series nach Regionen sind Regionenindizes, wobei die
Aufteilung nach America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa und die
Untergruppen North America und Eurobloc erfolgt.
Die FTSE All World Series enthält AI’s nach sog. Industry Sectors mit den Sektoren Resources, Basic Industries, General Industrials, Cyclical Cons Goods,
Non Cyclical Cons Goods, Cyclical Services, Non Cyclical Services, Utilities,
Financials und Info Technology.
Der FTSE Global 100 enthält die 100 weltweiten Blue Chips, der FTSE Eurotop 100 die europäischen Bluechips und der FTSE Eurobloc 100 die Bluechips
der Eurozone. Der FTSE eTX All Share enthält europäische Technologiewerte.
Allgemeine Kennzeichen:
• Startdatum/-wert : 03.01.1984/100 Punkte
• Basiszeitpunkt : 31.12.1986
• Indexart : Auswahlindex
• Indextitel : Die grössten 100 Unternehmen (nach Marktkapitalisierung),
die an der London Stock Exchange gehandelt werden
• Anzahl der Indextitel : 100
• Indextyp : Kurs- und Total Return Index (seit Juli 1993)
• angegebene Indexformel : verkettete Paasche-Indexformel (real: verketter
Wertindex)
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23

• Gewichtung:
Kapitalgewichtung, genauer : Streubesitz (seit Juni 2002); Aktualisierung
der Anzahl der ausgegeben Aktien und Free-Float-Faktoren
• Free-Float-Bänder:
Als Free-Float(FF)-Faktoren in der Indexformel wird die nächst höhere
FF-Bandgrenze genutzt, z.B. falls der Free-Float-Faktor 26 Prozent ist,
wird die Bandgrenze 30 genutzt.
Das Ziel dieses Vorgehens ist, nicht bei jeder kleinen FF-Änderung eine
Gewichtungsänderung in der Indexformel vorzunehmen, was eine neue
Indexdivisoranpassung zur Folge hätte (Überprüfung : vierteljährlich).
• Kappungsgrenze der Indextitel: 10 Prozent der gesamten Indexkapitalisierung
• Festbesitzarten:
Anteilseigner mit mind. 5 Prozent Anteil, Sperrfrist bzgl. Veräusserung
mind. 6 Monate, Kreuzbeteiligungen an anderen Unternehmen (auch Indexunternehmen), langfristige Anlagen von Firmengründern und ihren
Familien, Staatsbeteiligungen;
Nicht-Festbesitz: z.B. Portfolioanlagen und Investmentgesellschaften
Indexzusammensetzung:

24

• Vierteljährliche Überprüfung (März, Juni, September, Dezember)
• Grundvoraussetzungen :
Full Listing an der London Stock Exchange,
Sitz des Unternehmens : UK,
Umschlagshäufigkeit : mind. 0.5 Prozent der Marktkapitalisierung pro
Monat in den letzten 12 Monaten
• Überprüfung :
Listenbildung nach Marktkapitalisierung und Anwendung der 90/110Regel bzgl. Marktkapitalisierung, d.h. falls der Titel bessere als die 90.Platzierung erhält, kommt der Titel in Index, falls schlechter als der 110.Platz,
23
24

Vgl. FTSE Ground Rules for the Management of the UK Series (2004, S.9ff.)
Vgl. FTSE Ground Rules for the Management of the UK Series (2004, S.16ff.)
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wird der Titel aus dem Index entfernt (und kommt normalerweise in den
FTSE 250)
• Ausserplanmässige Auswechslung :
Bei Fusionen und Übernahmen, Neuemissionen (falls mind. 1 Prozent der
Marktkapitalisierung des FTSE All Share), Konkurs, keine Börsennotierung mehr usw., wird der Titel aus dem Index entfernt und ein Titel
aus der Reserveliste (6 Kandidaten) steht für die ausserplanmässige Auswechslung bereit
Indexdivisoranpassung:

25

• Kursindex : Kapitalerhöhung, Indexrevision und Special Dividends (Capital Repayment)
• Total Return Index : zusätzlich Dividenausschüttungen : Berechnung von
Total Return Indizes (mit declared dividends)
Die Indexformel für den FTSE 100 und auch allen anderen AI’s der Indexfamilie
lautet :

26

(pt ◦ et )(q t ◦ f t )
It =
at

(6.18)

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• pt : aktueller Kursvektor
• et : Wechselkursvektor zum Zeitpunkt t
• q t : Vektor mit Anzahl der Aktien zum Zeitpunkt t
• f t : Vektor mit Free-Float Faktoren zum Zeitpunkt t
• at : Indexdivisor zum Zeitpunkt t
Der Indexdivisor at berechnet sich mit :
at = ct p0 q 0 .
Dabei ist
25
26

Vgl. FTSE Guide to UK Calculation Methods (2004, S.10ff.)
Vgl. FTSE Guide to UK Calculation Methods (2004, S.32)

(6.19)
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• ct : Anpassungsfaktor zum Zeitpunkt t
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt 0 in Basiswährung
• q 0 : Vektor mit Anzahl der ausgegeben Aktien zum Basiszeitpunkt 0.
Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung, der
Indexrevision und bei Sonderzahlungen. Die Korrektur der Dividendenzahlung
erfolgt nicht über eine Divisoranpassung, sondern über die Bildung von Performanceindizes.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermaßen :
at

=
bzw.

at

=

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
It−1

(6.20)

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
at−1
qft−1 pt−1

(6.21)

wobei qft−1 = q t−1 ◦ f t−1 gilt.
Der Wert
qft−1 pt−1 + ∆(qp) = (qft−1 pt−1 )korr

(6.22)

stellt den neuen Gesamtmarktwert nach dem rein marktfremden Effekt, dar.
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indextitels gilt:

27

(qft−1 pt−1 )korr = (qft−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )

(6.23)

wobei bwj der abgtrennte Bezugsrechtswert ist, für den gilt:
pt−1
− pem,j (−DNj )
bwj = j
mj
+1
nj

(6.24)

wobei mj = qjt−1 die Anzahl der alten Aktien ist, nj = ∆qj die Anzahl der neuen
Aktien, pt−1
der Schlusskurs der alten Aktien am Tag vor der Kapitalerhöhung
j
und pem,j der Emissionskurs der neuen Aktien am Tag t (und DNj der Dividendennachteil der neuen Aktien).
Bei dem Austausch von Indextiteln an der j-ten Stelle gilt :
(qft−1 pt−1 )korr = qft−1,neu pt−1,neu
27
28

Vgl. FTSE Guide to UK Calculation Methods (2004, S.22ff.)
Vgl. FTSE Guide to UK Calculation Methods (2004, S.21)

28

(6.25)
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Die Berechnung der Performanceindizes (TRI’s), die Dividendenausschüttungen berücksichtigen, erfolgt mit:

29

T RIt =

It
T RIt−1
It−1 − XD

mit
XD =

t
X qi,f
dti
i

at−1

,

(6.26)

(6.27)

wobei XD als Abschlag des Indexwertes It−1 aufgrund der Dividendenzahlung
gesehen werden kann.
Hierbei ist:
• T RIt = Total Return Index zum Zeitpunkt t
• T RIt−1 = Total Return Index zum Zeitpunkt t-1
t
• qi,f
dti = Marktwert der ausgeschütteten Dividenden.

6.1.4

Der CAC 40 Index

Abbildung 6.4: Der CAC 40: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der CAC 40 ist ein AI, der die 40 wichtigsten (nach Marktkapitalisierung und Liquidität) französischen und ausländischen Titel enthält, die an der
französischen Börse Euronext Paris notiert sind, wobei das Unternehmen im
29

Vgl. FTSE Guide to UK Calculation Methods (2004, S.33)
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Ausland registriert sein kann, aber der Hauptsitz in Frankreich sein sollte oder
eine repräsentative Anzahl der Aktien an der französischen Börse gehandelt
werden sollten.

30

Die genutzte Indexformel ist eine verkettete Wertindexformel mit dem Basiszeitpunkt 31.12.87 und dem Basiswert 1000. Neben einem Kursindex wird
auch ein sog. Returnindex berechnet. Seit Dezember 2003 wird eine Streubesitzgewichtung genutzt. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft, wobei die wichtigsten Auswahlkriterien die Börsenkapitalisierung und
der Börsenumsatz sind.
Der CAC 40 gehört zu einer Gruppe von AI’s, die den französischen Aktienmarkt repräsentieren.

31

Die zwei Hauptziele bei der Schaffung des CAC 40

waren zum einen die Repräsentation der französischen Aktienbörse und zum anderen die Unterstützung von derivativen Märkten. Seit dem Dezember 2003 ist
der CAC 40 nach dem Streubesitz, d.h. mit Free-Float gewichtet. Die Gründe
hierfür sind die Sicherung einer grösseren Kohärenz der Realität der Unternehmen und des Ausdrucks im Index sowie die Begrenzung der Volatilität,
ausgelöst durch eine zu geringe Balance zwischen der Gewichtung im Index
und dem Anteil des auf dem Markt verfügbaren investierbaren Kapitals.

32

Der CAC 40 Index wird von der Euronext Group angeboten. Diese wurde im
September 2000 in Holland gegründet und besteht aus den Börsen Amsterdam,
Brüssel, Paris, London (LIFFE: Börse für Futures und Optionen) und Lissabon
(BVLP).

33

Am Börsenstandort Amsterdam werden die AEX Indizes, in Brüssel die BEL
Indizes, in Lissabon die PSI Indizes und in Paris die CAC bzw. SBF Indizes
angeboten.
Indexfamilie
Der CAC Next20 ist der AI, der die nächsten 20 Titel enthält, die es nicht
geschafft haben, in den CAC 40 aufgenommen zu werden. Ausserdem existiert
der SBF 120, der die 120 liquidesten Titel der 200 grössten (Marktkapitalisie30
31
32
33

Vgl. CAC 40 Index (2004, S.4)
Vgl. Guide des indices du marche francais d’Euronext (2004, S.11ff.)
Vgl. CAC 40 Index (2004, S.4)
Vgl. www.euronext.com (2005)
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rung) Titel inkl. der CAC 40 Titel enthält. Der SBF 80 Index enthält die 80
Indextitel des SBF 120, die sich nicht im CAC 40 befinden. Der SBF 250 enthält
die Börsentitel mit den 250 grössten Marktkapitalisierungen, u.a. die Titel des
CAC 40 und CAC Next20. Der CAC Mid100 enthält die 100 grössten Titel aus
dem SBF 250, nach dem CAC 40 und dem CAC Next20. Der CAC Small90
beinhaltet die 90 kleinsten Titel des SBF 250, und der CAC MidSmall190
enthält die 190 kleinsten Titel des SBF 250. Der CAC AllShares enthält alle
Aktientitel mit einem minimalen Börsenumsatz von 5 Prozent der Marktkapitalisierung in einem Jahr am Börsenplatz und hat eine variable Anzahl von
Indextiteln. Im September 2004 hatte der CAC AllShares nahezu 500 Titel. Der
CAC IT enthält die technologischen Titel des SBF 250 und der CAC IT20 die
20 wichtigsten (nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz) Technologietitel.
Allgemeine Kennzeichen
• Basisdatum/-wert : 31.12.1987/1000
• Indexart : Auswahlindex
• Startdatum : Juni 1988
• Berechnungsfrequenz : alle 30 Sekunden
• Anzahl Titel : 40
• Indextyp : Kurs- (Indexrevision und Kapitalerhöhung) und Returnindex
(zusätzlich Dividendenausschüttung)
• Indexformel : verkettete Wertindexformel
Gewichtung

34

• Kapitalgewichtung, genauer : Streubesitz (seit Dezember 2003; Auswirkung der Umstellung auf den Indexwert wurde durch den Anpassungsdivisor neutralisiert)
• Free-Float Faktoren : jährliche Überprüfung im Juni (Aufrundung in
5 Prozent Schritten); ausserplanmässige Anpassung: Veränderung durch
Kapitalveränderungen, Fusionen, Übernahmen usw.
34

Vgl. CAC 40 Index (2004, S.6)
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• Kappung : Max. 15 Prozent pro Indextitel der Gesamt-Free-Float Kapitalisierung; jährliche Überprüfung und ausserplanmässige Anpassung (siehe
bei Free-Float Faktoren)
• Festbesitzarten : Kreuzbeteiligungen zwischen Indextitel, Anteile bei Firmengründern oder Familienangehörigen, Staatsbesitz usw.
Indexzusammensetzung

35

• Vierteljährliche Überprüfung von Expertenkomittee (bestehend aus Banken, Börse, Finanzanalysten, Ökonomen);
Ziel der Überprüfung: Sicherung der Repräsentativität und Reliabilität
des Aktienmarktes
• Auswahlkriterien :
erste Stufe
: Marktkapitalisierung (100 grössten Unternehmen, die an der Börse gelistet sind) und Liquidität (Anzahl Handelsabschlüsse, Umschlagshäufigkeit : besonders wichtig bei Hedging, Arbitrage und Spekulationen auf
derivaten Märkten (Indexoptionen und -futures))
Weitere Stufen bzw Auswahlkriterien : Streubesitz, Volatilität usw.
Indexdivisoranpassung

36

• Bei Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen
• Dividendenausschüttungen : keine Anpassung des Indexdivisors; Berechnung eines Returnindex
Der Index wird folgendermassen berechnet :

37

(q t ◦ f t ◦ ct )pt
B
It =
Kt p0 q 0
mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt
• B = 1000
35

Vgl. CAC 40 Index (2004, S.4)

36

Vgl. CAC 40 Index (2004, S.7ff.)
Vgl. CAC 40 Index (2004, S.13)

37

(6.28)
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• Kt : Anpassungsfaktor
• pt : aktueller Kursvektor
• q t : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Vektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt
• f t : Vektor mit Free- Float Faktoren
• ct : Vektor mit Kappungsfaktoren
Der Anpassungsfaktor Kt lässt sich mit
Kt =

CBAt
p0 q 0

(6.29)

berechnen.
Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision. Die Neutralisierung von Dividendenausschüttungen erfolgt
nicht über eine Divisoranpassung, sondern über die Bildung eines Returnindex.
Der Indexdivisor lässt sich folgendermassen berechnen :
CBAt

=

CBAt

=

∆(qp)
)
q t−1 pt−1

(6.30)

(q t−1 pt−1 )korr
.
q t−1 pt−1

(6.31)

CBAt−1 (1 +

bzw.
CBAt−1

38

Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indextitels gilt :

39

(q t−1 pt−1 )korr = (qft−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )

(6.32)

wobei bwj der abgetrennte Bezugsrechtswert einer Aktie des j-ten Indextitels
ist.
Ausserdem gilt für den (theoretischen) Bezugsrechtwert des j-ten Indextitels :
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j
wobei gilt
38
39

Vgl. CAC 40 Index (2004, S.7)
Vgl. CAC 40 Index (2004, S.9)

nj
mj + nj

(6.33)
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• pem,j : Emmissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qjt−1 : Anzahl alter Aktien
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
Beim Austausch von Indextiteln an der j-ten Stelle gilt :

40

(q t−1 pt−1 )korr = qft−1,neu pt−1,neu .

(6.34)

Die Berechnung der Returnindizes ItR , die Dividendenausschüttungen berücksichtigen, erfolgt mit:

41

ItR = It +

X qit fit cti di
i

CBAt

(6.35)

wobei di der Dividendenbetrag einer Aktie des i-ten Indextitels ist.

6.1.5

Der SMI Index

Abbildung 6.5: Der SMI: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der SMI Index ist der Blue-Chip-Index des Schweizer Aktienmarktes und
enthält die maximal 30 liquidesten und kapitalstärksten Aktientitel, d.h. der
40
41

Vgl. CAC 40 Index (2004, S.7f.)
Vgl. CAC 40 Index (2004, S.13)
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SMI Index ist ein Index mit variabler Anzahl von Titel, mit maximal 30 Titeln.
Er deckt 90 Prozent der Free-Float Kapitalisierung des Schweizer Aktienmarktes ab. Ausserdem finden mit den Indextiteln 90 Prozent des Handelsvolumen
an der SWX statt. Neben einem Kursindex wird auch ein Total Return Index angeboten. Für die Gewichtung wird der Streubesitzanteil der Indextitel
genutzt, und bei der Bestimmung der Indexzusammensetzung werden die Kriterien Marktkapitalisierung und Umschlagshäufigkeit verwendet.
Indexfamilie
Die Schweizer Börse SWX Swiss Exchange bietet neben dem bekannten
AI SMI mehrere AI’s, gegliedert in Indexfamilien, an. Es werden die Indexfamilien SMI-Familie, SXI-Familie, SPI-Familie, der Swiss All Share Index und
Investment-Index angeboten.42
Ausser der SXI-Indexfamilie, die internationale und nationale Titel aus speziellen Branchen enthält, enthalten die anderen oben genannten AI’s nur an der
SWX notierte schweizerische und liechtensteinische Aktien.
Die AI’s der SMI-Indexfamilie enthalten die liquidesten und grössten Titel des
Schweizer Aktienmarktes und sind somit für diesen repräsentativ. Ausserdem
sind diese AI’s wegen der hohen Liquidität für derivative Finanzprodukte wie
Optionen, Futures, ETF’s oder Indexfonds geeignet.
Der SMIM umfasst die maximal 30 liquidesten und grössten Titel, die es nicht
in den SMI geschafft haben. Der SMI Expanded, der ca. 95 Prozent der gesamten Free Float Kapitalisierung des Schweizer Aktienmarktes enthält, wird
aus SMI und SMIM zusammengesetzt und enthält somit maximal 60 Titel.
Der SMIM und SMI Expanded werden seit dem Novemver 2004 angeboten.
Alle drei AI’s der SMI-Indexfamilie werden als Kurs- und Total Returnindizes
angeboten.
Der Gesamtmarkt der Schweiz (inländische Titel) wird durch die SPI-Familie
abgebildet. Die SPI-Indexfamilie enthält Aktien, die mindestens 20 Prozent
Streubesitz aufweisen. Der SPI wird nach Branchen in Sektoren unterteilt,
wobei das DJ-Stoxx Branchen-Klassifizierungssystem genutzt wird, womit der
Vergleich zwischen dem schweizerischen und europäischen Aktienmarkt erheblich erleichtert wird. Der SPI Extra wird als Benchmark im Bereich der Small42

Vgl. www.swx.com (2005)
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und Mid Cap-Indizes eingesetzt. Die Gliederungskriterien in dieser Indexfamilie sind Branchen und Grössen (Large, Mid, Small).
Die SXI-Indexfamilie enthält Branchen, die für die Schweizer Wirtschaft besonders wichtig sind, wobei in- und ausländische Unternehmen als Indextitel in
Frage kommen. Zur SXI-Familie gehört der SXI Life Science (Pharma, Medtech, Biotech) und der Subindex SXI Bio+Medtech.
Der Investment-Index enthält sämtliche an der SWX notierten Investmentgesellschaften. Diese Indextitel werden im SPI nicht berücksichtigt, um eine
doppelte Zählung derjenigen Aktien zu vermeiden, die von den Investmentgesellschaften gehalten werden.
Der Swiss All Share Index enthält alle Aktien der Schweiz und Liechtensteins.
Allgemeine Kennzeichen
• Basisdatum/-wert : 30.06.1988/1500
• Startdatum : Juni 1988
• Indexart : Auswahlindex
• Berechnungsfrequenz : alle 3 Sekunden
• Anzahl Titel : max. 30
• Indextyp : Kurs- und Total Return Index (mit Dividende : SMIC)
• angegebene Indexformel : verkettete Laspeyres-Indexformel (real: verketteter Wertindex)
Gewichtung

43

• Kapitalgewichtung, genauer : Streubesitz (Anteil der ausgegebenen Aktien, die nicht im Festbesitz sind)
• Anpassung der Aktienanzahl :
planmässig Anpassung durch Kapitalumfrage bei den Unternehmen (April
und Oktober) und ausserplanmässig (z.B. Kapitalerhöhung), d.h. aus Stabilitätsgründen wird, wenn die Änderung grösser als 5 Prozent ist eine
sofortige Anpassung durchgeführt, falls die Änderung kleiner als 5 Prozent ist, erfolgt die Berücksichtigung bei nächstem Ereignis kumulativ.
43

Vgl. Reglement SMI-Indexfamilie (2004, S.3f.)
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• Free-Float Faktor :
halbjährliche Überprüfung im April und Oktober; ausserplanmässig (d.h.
sofortige Änderung): Veränderung der Anzahl der Aktien durch Kapitalveränderungen, Fusionen, Übernahmen usw. und falls während des Jahres
mind. 10 prozentige Änderung des Free-Float-Anteils an der Gesamtzahl
der ausgegeben Aktien; falls der Free-Float Anteil unter 20 Prozent fällt
→ Ausschluss aus dem SMI-Index
• Festbesitzarten : mind. 5-prozentige Aktienpakete u.a.;
Nicht-Festbesitz : Anteile gehalten von Vermögensverwaltern, Treuhändern,
Anlagefondsgesellschaften, Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen), Investmentgesellschaften usw..
Indexzusammensetzung

44

• Jährliche Überprüfung durch Indexkommission (Ziel : ausgewogene Indexzusammensetzung)
• Auswahlkriterien :
1. Stufe : Basis sind Titel des SPI und Minimalanforderungen : 0,45 Prozent der gesamten SPI-Kapitalisierung und mind. 50 Prozent der durchschnittl. Umschlagshäufigkeit des SPI.
2. Stufe : Bildung der Rangliste : Kombination (Gleichgewichtung) der
Marktanteile der Titel bezüglich prozentualem Umsatz und Marktwert
→ Bildung einer Rangliste mit gewichtetem Marktanteil (jedes Quartal).
3. Stufe : Ein Titel kommt in den Index, wenn er während der letzten vier
Quartale mind. auf Rang 30 und am Stichtag besser als auf dem 26.Rang
ist oder wenn er im Stichtagsquartal besser als auf dem 16.Rang war.
Ausschluss aus Index :
vergangene 4 Quartale schlechter als 29.Rang und am Stichtag (30.Juni)
schlechter als 34.Rang oder
falls im Stichtagsquartal schlechter als 44.Rang oder falls vier Quartale
Mindestumschlagshäufigkeit (50 Prozent des SPI) nicht erfüllt ist oder
falls im Stichtagsquartal die Umschlagshäufigkeit kleiner als 25 Prozent
des SPI-Umsatzes ist oder
falls am Stichtag die Kapitalisierung unter 0,2 Prozent des SPI fällt.
44

Vgl. Reglement SMI-Indexfamilie (2004, S.8ff.)
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45

• Divisoranpassung : bei Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen
• Keine Divisoranpassung : bei Dividendenausschüttungen, anstelle dessen
Berechnung eines Returnindex
Der Index wird folgendermaßen berechnet :
It =

46

(q t ◦ f t )pt
B
ct (q 0 f 0 )p0

(6.36)

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt
• B : 1500
• pt : aktueller Kursvektor
• q t : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien
• f t : Vektor mit Free Float Faktoren am Tag t
• ct : Anpassungsfaktor am Tag t
• p0 = Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 = Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Basiszeitpunkt
• f 0 = Vektor mit Free Float Faktoren zum Basiszeitpunkt
Der Anpassungsfaktor ct berechnet sich mit :
ct =

(q 0

at
◦ f 0 )p0

wobei
• at = Anpassungsdivisor am Tag t
45

Vgl. Reglement SMI-Indexfamilie (2004, S.6f.)

46

Vgl. Reglement SMI-Indexfamilie (2004, S.3)

(6.37)
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ist.
Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
des Titeltausches. Die Berücksichtigung von Dividendenzahlungen erfolgt nicht
über eine Divisoranpassung, sondern über die Bildung eines Returnindex.
Der Indexdivisor, bzw. die adjustierte Basiskapitalisierung nach dem marktfremden Effekt, berechnet sich folgendermaßen:
at

=

at−1

(q t−1 ◦ f t−1 )pt−1 + ∆(qp)
(q t−1 ◦ f t−1 )pt−1

(6.38)

at−1

((q t−1 ◦ f t−1 )pt−1 )korr
(q t−1 ◦ f t−1 )pt−1

(6.39)

bzw.
at

=

47

Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indextitels gilt:

48

((q t−1 ◦ f t−1 )pt−1 )korr = ((q t−1 − ∆qj ) ◦ f t−1 )(pt−1 − bwj ej )

(6.40)

wobei bwj der abgtrennte rechnerische Bezugsrechtswert ist.
Ausserdem gilt für den (theoretischen) Bezugsrechtwert des j-ten Indextitels :
nj
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
(6.41)
j
mj + nj
wobei gilt
• pem,j : Emissionskurs der neuen Aktien
• DNj . Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qjt−1 : Anzahl alter Aktien
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
Bei dem Austausch des Indextitels an der j-ten Indexstelle gilt :
((q t−1 ◦ f t−1 )pt−1 )korr = (q t−1 ◦ f t−1 )pt−1,neu

49

(6.42)

Die Berechnung der Returnindizes, die Dividendenausschüttungen berücksichtigen, erfolgt mit der gleichen Vorgehensweise, wobei

50

((q t−1 ◦ f t−1 )pt−1 )korr = (q t−1 ◦ f t−1 )(pt−1 − dj ej )
gilt.
47
48
49
50

Vgl. Maier D. (2005)
Vgl. Maier D. (2005)
Vgl. Maier D. (2005)
Vgl. Maier D. (2005)

(6.43)
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Wichtige amerikanische AI’s

Wichtige amerikanische AI’s sind der bekannte DJIA (Dow Jones Company),
der S & P 500 (Standard & Poors) und der Nasdaq 100 (Nasdaq).
In den folgenden Abschnitten werden diese Indizes und die jeweilige Indexfamilie näher dargestellt.

6.2.1

Der DJIA

Abbildung 6.6: Der Dow Jones Industrial Average: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) ist der weltweit wichtigste und
älteste Aktienkursindex der Welt und wird es höchstwahrscheinlich auch bleiben, solange die USA die weltweit grösste Wirtschaftsmacht darstellen.
Der DJIA enthält mit seinen 30 Titeln ca. 30 Prozent der investierbaren amerikanischen Aktien. Er ist in den Medien weltweit verbreitet und wird bei den
professionellen Finanzexperten als sogenannter erster AI gesehen. Die Indextitel des DJIA sind Unternehmen, die bekannt sind für die Qualität, große
Akzeptanz der Produkte und eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Der
Index ist breit diversifiziert durch eine große Branchenbreite womit eine gute
Risikoreduktion erreicht wird. Durch die geringe Anzahl der Titel sind geringe
Transaktionskosten bei der Anwendung für Indexfonds festzustellen. Ausserdem ist zu bemerken, daß er mit breiteren und marktkapitalgewichteten AI’s
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hoch korreliert.
Indexfamilie
Der DJIA gehört zu den sogenannten Averages dieses Indexanbieters, wie
auch der DJTA (Dow Jones Transportation Average), der DJUA (Dow Jones
Utility Average) und der DJCA (Dow Jones Composite Index), die eine gemeinsame Indexfamilie bilden. Der DJTA, der älteste DJ Stock Index, wurde 1884
mit neun Eisenbahntiteln erstellt und beinhaltet heute 20 Transportunternehmen aus den Bereichen Luft, Schiene, Spedition und Schiff. Der DJUA enthält
15 Versorgungsunternehmen und wurde 1929 gegründet. Der DJCA enthält die
65 Titel des DJIA, DJTA und DJUA.
Allgemeine Kennzeichen:

51

• Startdatum : 26.05.1896 mit 12 Indextiteln
• Anzahl Titel : 30 seit 1928 (nur US-Unternehmen)
• Indexart : Auswahlindex
• Indextyp : Kurs- (Bezugsrechte, Indexrevision, Sonderdividenden und
grosse Dividenden) und Total-Return-Index (zusätzlich alle Dividenden)
• Indexformel : kursgewichtetes arithmetisches Mittel
Gewichtung

52

• Gleich-, d.h. Kursgewichtung
Indexzusammensetzung

53

• kein regelmässiger Überprüfungszeitpunkt
• Herausgeber des The Wall Street Journal bestimmen die Indextitel.
51

Vgl. The Dow Jones Industrial Average (2004, S.2)

52

Vgl. The Dow Jones Industrial Average (2004, S.4)
Vgl. Dow Jones Averages, Methodology Overview (k. A.)

53
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• Auswahlkriterien :
1.Stufe : Bestimmung der geeigneten Titel : U.S. notierte Aktien von
Unternehmen, die dem produzierenden Gewerbe oder Dienstleistungsgewerbe angehören, z.B. Finanzdienstleistungen, Technologie, Investitionsgüter, Unterhaltung, Konsumgüter (nicht Transport- oder Versorgungsunternehmen).
2.Stufe : Auswahl von AG’s nach den Kriterien Reputation, nachhaltiges
Wachstum, Investoreninteresse, Branchen bzw. Sektor-Leader, hochwertige Produkte, erfolgreiche Historie bzw. nachhaltiges Wachstum.
Somit ist dieses Verfahren ein nicht stark reglementiertes Auswahlverfahren im Vergleich zu allen anderen Verfahren bzw. anderen Indexanbietern.
• Ausschluß aus dem Index :
sehr selten, nur bei drastischen Veränderungen, d.h. z.B. neue Geschäftsschwerpunkte, Fusionen, Akquisitionen, Konkurse usw.
Indexdivisoranpassung

54

• Ziel : Sicherung der historischen Kontinuität
• häufigster Grund : Aktiensplit, sonstige Gründe : Indexrevisionen, Kapitalerhöhung, spezielle und besonders hohe Bardividenden;
Keine Divisoranpassung bei Dividenden : Berechnung eines Total Return
Index ( Einbeziehung normaler Bardividenden)
Die Indexformel des DJIA und der anderen Averages lautet :
It =

1 X t
pi .
nAt

(6.44)

Der Divisor At wird im Fall marktfremder Effekte der Kapitalerhöhung und der
Indexrevision neu adjustiert. Eine Divisoranpassung findet auch im Fall von
ausserordentlichen und besonders hohen Dividendenbeträgen statt. Normale
Dividenden werden in den sogenannten Total Return Indizes der DJ Averages
berücksichtigt.
Der Divisor berechnet sich mit :
At
54
55

=

55

P t−1
pi ) + ∆p
At−1
P t−1

(

pi

Vgl. The Dow Jones Industrial Average (2004, S.4)
Vgl. The Dow Jones Industrial Average (2004, S.5)

(6.45)
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=
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P t−1
p
At−1 P i,korr
t−1

(6.46)

pi

wobei gilt :
• At−1 : Divisor vor dem marktfremden Effekt
• At : Divisor nach dem marktfremden Effekt
• (

P t−1
pi ) + ∆p : die hypothetische Kurssumme, die sich nach dem rein

marktfremden Effekt einstellen würde.
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt :

56

t−1
pt−1
− bwj
j,korr = pj

mit
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j

(6.47)
nj
.
mj + nj

(6.48)

Hierbei ist
• pem,j : Emissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj : Anzahl alter Aktien
• nj : Anzahl der neuen Aktien.
Bei dem Austausch von Indextiteln an der j-ten Stelle gilt:57
t−1,neu
pt−1
j,korr = pj

(6.49)

Im Fall der Total Return Averages werden zusätzlich auch Dividendenzahlungen korrigiert.
Dies geschieht mit:

58
t−1
pt−1
− dj
j,korr = pj

56
57
58

Vgl. Dow Jones Averages FAQ (www.djindexes.com, 2005)
Vgl. Dow Jones Averages FAQ (www.djindexes.com, 2005)
Vgl. Dow Jones Averages FAQ (www.djindexes.com, 2005)

(6.50)
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wobei dj die Höhe des Dividendenbetrages des j-ten Indextitels am Tag t ist.
Im folgenden werden die sogenannten echten AI’s, d.h. mit einer echten Indexformel, die DJ Indexes, näher dargestellt. Der Anbieter Dow Jones Company
bietet damit neben den DJ Averages auch konzeptionell andere Indizes an,
deren Indexformel moderner und in der Art anderer weltweit wichtiger AI’s gestaltet ist. Ein Ziel des Angebots der DJ Indexes ist es, AI’s anzubieten, die insbesondere als Benchmark und Basis von Investmentprodukten dienen können.
Neben Total Market Indizes (z.B. Dow Jones Global Indizes; DJGI), d.h. AI’s
mit mind. 95 Prozent Marktabdeckung bei entwickelten Ländern und 80 Prozent bei Schwellenländern (Sreubesitz), werden Auswahlindizes (z.B. Dow Jones
Titans Indizes; DJTI) angeboten.
Die Dow Jones Global Indizes sind eine Gruppe aus Länder-, Regionen-, Branchen, Grössen- und Anlagestilindizes. DJ Titans Indizes sind Blue-Chip Indizes,
die nach den Kriterien Welt, Regionen, Länder und Branchen gebildet werden. Neben einem Kursindex wird auch ein Total Return Index angeboten. Als
Gewichtungsgröße der Indextitel wird der Streubesitz genutzt und die Überprüfung der Indexzusammensetzung wird vierteljährlich durchgeführt.
Allgemeine Kennzeichen der DJ Indexes:
• Startdatum/-wert : unterschiedlich
• Indexart : Auswahlindizes oder All-Share-Indizes
• Indextyp : Kurs- und Total Return Index (Bezugsrechte und Sonderdividenden - alle Dividenden)
• angegebene Indexformel : verkettete Laspeyres-Indexformel (real: verketteter Wertindex)
Gewichtung:

59

• Kapitalgewichtung, genauer : Streubesitz (tatsächlich handelbare ausgegebene Aktien )
• Kappung (nur bei Auswahlindizes ): Jeder Indextitel darf max. 10 Prozent
der gesamten Free-Float Kapitalisierung des Index ausmachen.
59
60

Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.21f.)
Vgl. Leitfaden zu den DJ Sector Titans Indizes (2001, S.6)

60
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• Festbesitzarten :
Überkreuzbesitz, Staatsbesitz, Familien-/Stiftungsbesitz, beschränkte Handelbarkeit, aber nur die grösser als 5 Prozent des gesamten Aktienkapitals
eines Indextitel ausmachen;
Ausnahmen : Depotstellen, Treuhand-, Investmentgesellschaften, Investmentfonds
• Änderung der Gewichtung : bei außerordentlichen gesellschaftsrechtlichen Massnahmen (mehr als 10 Prozent Änderung : sofortige Änderung,
sonst bei nächster vierteljährlicher Aktualisierung), bei Unternehmensaktivitäten, wie z.B. Kapitalerhöhung : sofortige Änderung
Indexzusammensetzung:

61 62

’

• vierteljährliche Überprüfung bei DJGI (Auswahlindizes : jährlich); monatliche Auswahllisten (um Tendenz erkennbar zu machen)
• Grundgesamtheit DJGI : Alle Titel eines Marktes mit Mindestliquidität,
d.h. im letzten Quartal nicht mehr als 10 Tage nicht gehandelt;
Grundgesamtheit DJTI : Wie DJGI
• Auswahlverfahren (DJGI) :
1. Rangbildung der Grundgesamtheit nach Streubesitz
2. Auffüllen des Indexes mit den größten Indextitel bis 95 Prozent Marktabdeckung (bei Schwellenländer : 80 Prozent);
Auswahlverfahren (DJTI) :
1. Für jeden Index wird eine Auswahlliste mit den 60 kapitalstärksten
Titeln bestimmt
2. Bildung einer Rangliste je Kriterium : Umsatzerlöse, Nettogewinn, Bilanzkurs
3. Bildung des Fundamentalrangs durch Summenbildung der Einzelränge
aus vorherigem Punkt 2
4. Gesamtrang = Fundamentalrang + Marktkapitalisierungsrang
5. Die ersten 30 der Auswahlliste : endgültige Indexgesellschaften (der
Auswahlindizes);
61

Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.15ff.)

62

Vgl. Leitfaden zu den DJ Sector Titans Indizes (2001, S.6f.)
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Bei jährlicher Überprüfung (DJTI): Überprüfung der (monatlichen) Auswahllisten : falls ein Nicht-Indexunternehmen einen besseren als 20. Rang
einnimmt, wird sie neue Indexgesellschaft. Falls Indexunternehmen nicht
unter dem 40.Rang geführt werden, werden sie durch Nicht-Indexunternehmen
mit höchstem Rang ersetzt.
• Fortlaufende Überprüfung : Falls aufgrund von Fusionen, Übernahmen,
Ausgliederungen (Spin-offs), Neuemissionen (IPO’s), Konkurs, Einstellung der Börsennotierung die o.g. Kriterien nicht mehr eingehalten werden, erfolgt ein sofortiger Ausschluss aus Index bzw. eine Anpassung der
Gewichtung
Indexdivisoranpassung

63

• Kursindizes : Bezugsrechte, Indexrevisionen und Sonderdividenden (Dividenden aus nicht-betrieblichem Einkommen und Dividenden deren Wert
mehr als 10 Prozent des Kurswerts ausmachen)
• Total Return Indizes : zusätzliche Berücksichtigung von normalen Dividenden
Die Indexformel für die DJ Indexes lautet :

64

pt qft
B
It =
Ct p0 q 0

(6.51)

mit
• B : 1000
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• Ct = Anpassungsfaktor für die Marktkapitalisierung zum Basiszeitpunkt
• pt = aktueller Kursvektor
• qft = Gewichtungsvektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz
• p0 = Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 = Gewichtungsvektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt
63
64

Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.24)
Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.23)

Kapitel 6 - Weltweit wichtige Aktienkursindizes

168

und wird zur Berechnung des Kurs- und Total Return Index verwendet, jedoch
mit unterschiedlichem Divisor.
Falls ein Ereignis eingetreten ist, das eine Änderung der Kapitalisierung zur Folge hat, wird die adjustierte Basismarktkapitalisierung des Index neu berechnet.
Der Anpassungsfaktor Ct (angepasste Marktkapitalisierung des Basiszeitpunkts)
berechnet sich mit :

At
,
(6.52)
p0 q 0
wobei sich At zu den verschiedenen Anlässen wie unten dargestellt berechnet.
Ct =

Eine Divisoranpassung des Kursindex erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung
und der Indexrevision. Beim Total Return Index erfolgt zusätzlich eine Divisoranpassung im Fall der Dividendenausschüttung. Bei Aktiensplits ist keine
Divisoranpassung notwendig.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermassen :
At

=

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
At−1
qft−1 pt−1

(6.53)

(qft−1 pt−1 )korr
qft−1 pt−1

(6.54)

bzw.
At

=

65

At−1

Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indextitels gilt :

66

(qft−1 pt−1 )korr = (qft−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )

(6.55)

wobei bwj der abgtrennte rechnerische Bezugsrechtswert ist.
Dieser ist gegeben durch
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j

nj
mj + nj

mit
• pem,j : Emmissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = pt−1
: Anzahl alter Aktien
j
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
65
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Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.24)
Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.25f.)

(6.56)
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Bei dem Austausch des Indextitels an der j-ten Stelle gilt :
(qft−1 pt−1 )korr = qft−1,neu pt−1,neu

67

(6.57)

Die Anpassung des Indexdivisors im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indextitels erfolgt beim Total Return Index mit :

68

(qft−1 pt−1 )korr = qft−1 (pt−1 − dj ej )

(6.58)

wobei dj die angekündigte Dividende für den Tag t ist.

6.2.2

Der S & P 500 Index

Abbildung 6.7: Der S&P 500: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der S & P 500 Index ist neben dem DJIA und dem Nasdaq 100 der prominenteste US-amerikanische AI.
Als Indexformel wird eine verkettete Wertindexformel mit dem Basiszeitraum
1941-43 und Basiswert 10 genutzt (Startdatum: 1957). Für die Gewichtung wird
der Streubesitz genutzt und bei der Indexzusammensetzung sind die wichtigsten Auswahlkriterien die Marktkapitalisierung und der Börsenumsatz. Neben
dem Kursindex wird ein Total Return Index berechnet.
67
68

Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.25f.)
Vgl. Guide to the Dow Jones Global Indexes (2005, S.25f.)
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Der S&P 500 enthält Large-Cap-Werte und wurde konstruiert, um den USAktienmarkt darzustellen, der wiederum als ein Abbild der US-Wirtschaft wahrgenommen wird. Ein weiteres wichtiges Ziel des S&P 500 neben der Repräsentativität ist die Liquidität und Handelbarkeit, um Investmentprodukte wie,
Indexfonds, ETF’s, Indexfutures, Indexoptionen und weitere derivative Produkte zu unterstützen.
Indexfamilie
Der Indexanbieter S & P bietet eine Indexfamilie an, die in erster Stufe
nach Regionen und in zweiter Stufe nach Branchen klassifiziert ist. Die Regionen sind Global, USA, Europa, Japan, Kanada, Australien, Hong Kong und
China. Die Branchen sind Cons/ Disc, Cons Staples, Energy, Financials, Health
Care, Industrials, InfoTech, Materials, Telecom Svc und Utilities.
Der S & P 500 gehört zur Gruppe der S & P US-Indizes. Zu dieser Indexfamilie
gehört neben dem S & P 500 auch der S & P 100, S & P 900, S & P 1000, S
& P MidCap 400, S & P Small Cap 600 und der S & P Composite 1500.

69

Allgemeine Kennzeichen des S & P 500 :
• Basiszeitraum 1941-43
• Startdatum/-wert : 1957/10
• Indexunternehmen : 500 US-Unternehmen (Branchenführer) mit ca. 80
Prozent der Marktkapitalisierung der US-Aktien
• Indextyp : Kurs- und Performanceindex (Kapitalerhöhung, Indexrevision
und d > 0.1p - alle Dividenden)
• Indexformel : verketteter Wertindex
Gewichtung

70

• zeitliche Überprüfung : Index Committee trifft sich monatlich
• Kapitalgewichtung, genauer: Streubesitz (d.h. für Investoren verfügbare
Anteile)
69
70

Vgl. S&P US Indices Methodology (2004, S.3f.)
Vgl. S&P US Indices Methodology (2004, S.4)
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• Kappung : Beschränkung jedes Indextitels auf max. 10 Prozent der IndexMarktkapitalisierung
• Festbesitzarten:
Überkreuzbesitz, Staatsbesitz, Familien-/Stiftungsbesitz, Besitz ehemaliger Führungspersonen, Venture Capital Unternehmen, beschränkte Handelbarkeit, die mehr als 10 Prozent der Gesamtzahl der Streubesitzaktien
ausmachen;
Nicht Festbesitz : Depotstellen, Treuhand-, Investmentgesellschaften, Pensionfonds
• Änderung der Gewichtung: Falls z.B. durch Ausgabe von Bezugsrechten
oder Fusionen/Akquisitionen die Anzahl der Anteile verändert wird und
eine mehr als 5 prozentige Änderung eintritt, wird eine sofortige Anpassung vorgenommen, und falls die Änderung kleiner als 5 Prozent ist,
erfolgt eine kumulierte Anpassung vierteljährlich
• Änderung des Streubesitzes durch Unternehmensaktivitäten: falls mehr
als 10 prozentige Änderung erfolgt eine sofortige Anpassung; sonst : jährliche Anpassung
Indexzusammensetzung

71 72

• Indexzusammensetzung : vierteljährliche Überprüfung ; monatliche Auswahllisten (Tendenz erkennbar)
• Grundvoraussetzungen für Aufnahme in den Index :
US- Unternehmen,
Mindestliquidität : Der jährliche Börsenumsatz mind. 30 Prozent der
Börsenkapitalisierung,
Mindestmarktkapitalisierung : 4 Mrd. US-Dollar,
angemessene Finanzkraft (gemessen durch Gewinne der letzten Quartale),
Mind. 50 Prozent Free-Float,
Branchenrepräsentativität im Index sollte gewahrt sein
71
72

Vgl. S&P US Indices Methodology (2004, S.2)
Vgl. S&P 500 Index Methodology (k.A., S.34f.)
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• Zur Titelauswahl: Bildung eines Replacement-Pool mit den Auswahlschritten:
1. Ausschluss ausländischer Werte und Investmentgesellschaften
2. Börsennotierung notwendig an : NYSE, ASE, Nasdaq-Börse
3. Rangbildung nach Börsenkapitalisierung (Free-Float: mind. 50 Prozent) und Handelsumsatz (mind. 30 Prozent der Marktkapitalisierung
pro Jahr) für jeden Industriesektor
4. Unternehmensanalysen (Standort, Aktivitäten, Strukur, Bilanz, Börsennotierungen)
5. Bildung des Replacement-Pool (Reserveliste) und permanente Überwachung
• Fortlaufende Überprüfung :
Bei Fusionen, Übernahmen, Ausgliederungen (Spin-offs), Neuemissionen
(IPO’s), Konkurs, Einstellung der Börsennotierung usw.: Ersetzen aus
Replacement Pool, falls obige Kriterien nicht mehr erfüllt sind
• Neuemissionen werden mind. 6 Monate beobachtet, bevor sie in den Index
aufgenommen werden können
Indexdivisoranpassung

73

• bei Indexrevision, Kapitalerhöhung und Sonderdividenden
• Bardividenden : Keine Divisoranpassung, sondern Berechnung eines Total
Return Index
Die Indexformel des S&P 500 lautet :
It =

74

pt qft
B
Ct p0 q 0

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• B: 10
• Ct : Anpassungsfaktor
73
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Vgl. S&P Index Calculation Primer (2000, S.17)
Vgl. S&P Index Calculation Primer (2000, S.12)

(6.59)
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• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Gewichtungsvektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz zum Berichtszeitpunkt t
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt 0
• q 0 : Gewichtungsvektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt 0
Der Anpassungsfaktor Ct berechnet sich mit :
Ct =

Bt
p0 q 0

(6.60)

Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision. Die Dividendenzahlung erfolgt nicht über eine Divisoranpassung, sondern über die Bildung von Performanceindizes.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermassen :75
Bt = Bt−1 +

∆(qp)
It−1

(6.61)

wobei (∆qp) die Höhe der Änderung der Marktkapitalisierung zum Berichtszeitpunkt aufgrund des rein marktfremden Effekts darstellt und Bt−1 der Anpassungsdivisor vor dem marktfremden Effekt ist.
Es gilt:
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1 pt−1 + ∆(qp)
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt:

(6.62)
76

(q t−1 pt−1 )korr = (q t−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )
Ausserdem gilt :
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j

nj
mj + nj

Hierbei ist
• pem,j : Emmissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qjt−1 : Anzahl alter Aktien
75
76

Vgl. S&P Global Indices Methodology (2004, S.10ff.)
Vgl. S&P Global Indices Methodology (2004, S.14.)

(6.63)

(6.64)
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• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
Bei dem Austausch von Indextiteln an der j-ten Stelle gilt :
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1,neu pt−1,neu

77

(6.65)

Die Berechnung des Total Return Index, der Dividendenausschüttungen berücksichtigt, erfolgt mit:

78
P
=
It1,t2

mit
ID =

It2 + ID
It1

X qi,f di
i

Bt

(6.66)
(6.67)

wobei in dem Zeitraum (t1 , t2 ) die Dividendenausschüttung stattfindet und di
der Dividendenbetrag pro Aktie des i-ten Indextitel ist.

6.2.3

Der Nasdaq 100

Abbildung 6.8: Der Nasdaq 100: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Der Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten AI’s der USA und wird von
der NASDAQ-Börse angeboten. NASDAQ betreibt die führende elektronische
Börse, an der über 3300 Unternehmen aller Branchen notiert sind. Der Nasdaq
100 wird seit Januar 1985 berechnet und enthält die 100 grössten inländischen
77
78

Vgl. S&P Global Indices Methodology (2004, S.14f.)
Vgl. S&P Global Indices Methodology (2004, S.17)
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und ausländischen Nicht-Finanzunternehmen, die an der NASDAQ notiert sind.
Als Indexformel wird ein verketteter Wertindex genutzt, der seit 1985 mit dem
Basiswert 250 berechnet wird. Als Gewichtung wird der Streubesitz benutzt,
der vierteljährlich überprüft wird. Die wichtigsten Kriterien bei der Bestimmung der Indexzusammensetzung sind die Marktkapitalisierung und der Umsatz an der Börse. Neben einem Kursindex wird auch ein Total Return Index
berechnet.
Indexfamilie

79

Im Folgenden sollen weitere AI’s dieses Indexanbieters kurz dargestellt werden. Der Nasdaq Financial-100 Index wird seit Januar 1985 (Basiswert: 250)
ermittelt und enthält die 100 grössten inländ. und ausländ. Finanzunternehmen (FTSE Global Classification System: Financials). Der Nasdaq Composite
Index wird seit Februar 1971 (Basiswert: 100) berechnet und enthält alle Titel,
d.h. über 3300, die an der Nasdaq notiert sind. Der Nasdaq National Market
Composite Index enthält die nationalen Titel (Nasdaq National Market) des
Nasdaq Composite Index und wird seit Juli 1984 berechnet (Basiswert: 100).
Der Nasdaq Bank Index enthält die Titel, die nach FTSE Global Classification
System: Banks klassifiziert sind und wird seit Februar 1971 (Basiswert: 100)
berechnet. Der Nasdaq Biotechnology Index enthält Werte nach FTSE Global
Classification System: Biotechnology oder Pharmaceutical und wird seit November 1993 (Basiswert: 200) berechnet. Der Nasdaq Computer Index enthält
Werte nach FTSE Global Classification System: Computer Hardware, Semiconducters, Software, Computer Services und wird seit November 1993 (Basiswert:
200) berechnet. Nasdaq Industrial Index enthält Titel, die in keinem der Nasdaq
Sector Indexes vertreten sind, wozu u.a. die Bereiche mining, oil, gas, chemicals,
contruction and building materials, foresting/paper, steel/other metals gehören
und wird seit Februar 1971 (Basiswert: 100) berechnet. Der Nasdaq National
Market Industrial Index enthält die nationalen Titel des Nasdaq Industrial Index und wird seit Juli 1984 (Basiswert: 100) berechnet. Der Nasdaq Insurance
Index enthält Werte nach FTSE Global Classification System: Insurance or Life
Assurance und wird seit Februar 1971 (Basiswert: 100) berechnet. Der Nasdaq
Other Finance Index enthält Werte nach FTSE Global Classification System:
79

Vgl. Nasdaq Index descriptions, www.nasdaq.com (2005)
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Investment Companies, Real Estate, Speciality and Other Finance, Investment
Entities und wird seit Februar 1971 (Basiswert: 100) berechnet. Der Nasdaq Telecommunication Index enthält Werte nach FTSE Global Classification System
: Television, Radio/Film Entertainment, Subscription Entertainment Networks,
Telecomm. Services/Equipment und wird seit November 1993 (Basiswert: 200)
berechnet. Der Nasdaq Transportation Index enthält Werte nach FTSE Global
Classification System : Transport und wird seit Februar 1971 (Basiswert: 100)
berechnet. Der KLD-Nasdaq Social Index enthält die grössten Titel aus den
Bereichen Technologie, Finanzen und Telekommunikation, die unter sozialen
und Umweltschutzgesichstpunkten ausgesucht wurden.
Allgemeine Kennzeichen

80

• Indexart: Auswahlindex
• Berechnung seit: Januar 1985 (Startwert: 250; seit Januar 1994 neue Basis: 125)
• Indextitel : die 100 grössten inländischen und ausländischen Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor angehören und die an der Nasdaq notiert
sind (Hauptauswahlkriterium : Marktkapitalisierung)
• Hauptbranchen inkl. Computer Hard- und Software, Telekommunikation,
Retail/Wholesale Track und Biotechnology
• derivative Produkte : Optionen (seit Februar 1994), Futures (seit April
1996), Indexfonds und ETF’s.
• Indexformel : marktwertgewichteter Index
• Kurs - und Total Return Index ( Indexrevision und Kapitalveränderung
beim Kursindex, zusätzlich Dividendenberücksichtigung bei Total Return
Index)
Gewichtung

81

• vierteljährliche Überprüfung
80

Vgl. Nasdaq Index overview, www.nasdaq.com (2005)

81

Vgl. Nasdaq Index overview, www.nasdaq.com (2005)
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• Kapitalgewichtung genauer : Streubesitz (für Investoren verfügbare Anteile)
• Änderung des Streubesitzes durch Unternehmensaktivitäten :
sofortige Anpassung falls grösser als 10 prozentige Veränderung;
andernfalls jährliche Anpassung
Indexzusammensetzung

82

• Grundvoraussetzungen für Indextitel:
1. Notierung an der Nasdaq
2. In den USA : nur an der Nasdaq notiert
3. Nicht-Finanzunternehmen
4. Unternehmen befindet sich nicht in Konkursverfahren
5. Durchschnittl. Handelsvolumen : täglich 200000 Anteile
6. Mind. 2 Jahre an der Nasdaq oder anderer wichtiger Börse gelistet
(falls unter den Unternehmen, die zu den 25 Prozent Unternehmen mit
höchster Marktkapitalisierung gehört hätten : 1 Jahr Börsennotierung
ausreichend); Falls Unternehmen schon im Index: mind. 0,1 Prozent der
Indexmarktkapitalisierung in den letzten zwei Monaten → andernfalls
Ausschluss aus Index
• Rangliste nach Marktkapitalisierung :83
Die 100 grössten Titel, die schon im Index sind, bleiben im Index, die
Titel mit den Positionen 100-150 , die bei der vorherigen Rangbildung
unter den ersten 100 waren, bleiben auch im Index. Die restlichen, offenen
Positionen werden mit den kapitalstärksten Titeln aufgefüllt. Zeitpunkt
des Indexrevision : dritter Freitag im Dezember
Indexdivisoranpassung

84

• Indexrevision, Kapitalerhöhung
• Bardividenden : Keine Indexdivisoranpassung, sondern Berechnung eines
Total Return Index
82

Vgl. Nasdaq Index overview, www.nasdaq.com (2005)

83

Vgl. Nasdaq 100 Index, www.nasdaq.com (2005)
Vgl. Nasdaq Index descriptions, www.nasdaq.com (2005)
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Die Indexformel des Nasdaq 100 Index ist ein marktwertgewichteter Index. Die
Indexformel lautet :

85

pt qft
It =
B
Ct p0 q 0

(6.68)

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt
• B: 125 (seit 1994)
• Ct : Anpassungsfaktor
• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien im Streubesitz
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Vektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt.
Der Anpassungsfaktor Ct berechnet sich mit :
Ct =

At
.
p0 q 0

(6.69)

Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision. Die Dividendenzahlung erfolgt nicht über eine Divisoranpassung, sondern über die Bildung von Performanceindizes.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermaßen :

86

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
At = At−1
qft−1 pt−1

(6.70)

wobei (∆qp) die Höhe der Änderung der Marktkapitalisierung zum Berichtszeitpunkt aufgrund des marktfremden Effekts darstellt.
Es gilt:
(qft−1 pt−1 )korr = qft−1 pt−1 + ∆(qp)

(6.71)

Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt :87
(qft−1 pt−1 )korr = (qft−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )
85

Vgl. Nasdaq Index descriptions, www.nasdaq.com (2005)

86

Vgl. Nasdaq Index descriptions, www.nasdaq.com (2005)
Vgl. Nasdaq Index descriptions, www.nasdaq.com (2005)
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(6.72)
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Ausserdem gilt :
− pem,j − DNj )
bwj = (pt−1
j

nj
.
mj + nj

(6.73)

Hierbei ist
• pem,j : Emissionskurs der neuen Aktien
• DNj . Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qit−1 : Anzahl alter Aktien
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
Bei dem Austausch von Indextiteln an der j-ten Stelle gilt :
(qft−1 pt−1 )korr = qft−1,neu pt−1,neu

88

(6.74)

Die Berechnung des Total Return Index, die Dividendenausschüttungen berücksichtigen, erfolgt mit:

89

ItR = It−1

qft pt + ∆(qp)
qft pt

mit
∆(qp) =

X

qi,f di

(6.75)

(6.76)

i

wobei die di der Dividendenbetrag einer Aktie des i-ten Indexelement ist.

6.3

Wichtige asiatische AI’s

In den folgenden Abschnitten werden der Nikkei 225 und der Hang Seng Index
und ihre jeweilige Indexfamilie näher dargestellt.

6.3.1

Der Nikkei 225 Index

Der Anbieter des prominenten AI Nikkei 225 ist das Unternehmen Nihon Keizai
Shimbun Inc., das 1876 gegründet wurde. Neben AI’s bietet das Unternehmen
88

Vgl. Nasdaq Index descriptions, www.nasdaq.com (2005)

89

Vgl. Nasdaq Total Returns, www.nasdaq.com (2005)
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Abbildung 6.9: Der Nikkei 225: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

auch fünf unterschiedliche Zeitungen an.

90

Der Nikkei 225 enthält die 225 meist gehandelten Titel im ersten Börsensegment
der Tokyo Stock Exchange. Die Indextitel sind hoch liquide und repräsentieren die industrielle Struktur Japans. Als Indexformel wird, wie beim DJIA,
das arithmetische Mittel genutzt. Als Gewichtungsmethode wird die Kursgewichtung genutzt und für die Indexzusammensetzung werden die Kriterien Liquidität und Branchenzugehörigkeit herangezogen, um die industrielle Strukur
der japischen Wirtschaft realitätsgetreu widerzuspiegeln. Ausserdem wird neben einem Kursindex auch ein Total Return Average berechnet.
Indexfamilie

91

Der Nikkei 225 gehört zu einer Indexfamilie, zu der Nikkei 500 Stock Average, Nikkei Stock Index 300, Nikkei JASDAQ Average, Nikkei All Stock Index
und Nikkei Style Indizes gehören.
Der Nikkei 500 Stock Average wird in der gleichen Weise wie der Nikkei 225,
nämlich nach der Dow-Methode (s. S.166) berechnet. Es werden 500 Titel des
ersten Börsensegments der Tokio Stock Exchange ausgewählt, wobei die jährliche Auswahl der Indextitel aufgrund der Überprüfung von Ranglisten nach
90

Vgl. Nikkei Company Information, www.nni.nikkei.co.jp (2005)

91

Vgl. Nikkei Index FAQ, www.nni.nikkei.co.jp (2005)
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Handelsvolumen, Handelswert und Marktkapitalisierung der letzten drei Jahre
stattfindet. Es werden hierbei jährlich ca. 30 Titel ausgetauscht. Dieser AI wird
seit Januar 1972 berechnet und seit Januar 1982 auch veröffentlicht. Neben dem
AI werden auch 36 branchenspezifische Subindizes berechnet und veröffentlicht.
Der Nikkei 300 Stock Index wird seit 1982 mit dem Basiswert 100 als marktkapitalisierungsgewichteter Index nach der gleichen Methode wie die DJ Global
Indexes (s.S.170 ff.)) berechnet. Als Indextitel stehen nur Aktien des ersten
Segments der Tokyo Stock Exchange zur Auswahl.
Der Nikkei Jasdaq wird seit November 1983 berechnet und seit April 1985
veröffentlicht und auch nach der Dow-Methode berechnet.
Der Nikkei All Stock Index ist ein marktkapitalgewichteter Index, der alle Titel aller fünf japanischen Börsen (Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka)
enthält. Der Index wird seit Januar 1980 berechnet und seit September 1991
veröffentlicht. Im Gegensatz zum Nikkei 300 Stock Index findet auch eine Indexanpassung bei Dividendenausschüttungen statt.
Die Nikkei Style Indizes sind marktkapitalgewichtete AI’s und wurden als
Benchmarks konstruiert, um Anlagestile miteinander vergleichen zu können.
Zur Auswahl der Titel steht das erste Börsensegment der Tokyo Stock Exchange zur Verfügung. Es bestehen 8 AI’s (Small, Mid, Large, Total mit je
Value und Growth), wobei zwei AI’s aus je 240 Werten bestehen und 6 AI’s
mit je 80 Werten. Der Basiswert der AI’s ist 100 und der Basiszeitpunkt August
1985.
Der Nikkei 300 Stock Index im Jahr 1993 und der Nikkei Style Indizes im Jahr
1998 tragen der Diversifikation unterschiedlicher Investmentstile Rechnung, wobei weitere Gründe die Einführung von Futures, Optionen und anderen derivativen Indexprodukten sind. Ausserdem spielt hierbei die starke Veränderung
der japanischen Wirtschaftsstruktur eine wichtige Rolle.
Allgemeine Kennzeichen
• Startdatum/-wert : 07.09.1950
• Titelanzahl : 225
• Indextyp : Kursindex
Gewichtung
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• kursgewichtetes arithmetisches Mittel
Indexzusammensetzung

92

• jährliche Überprüfung (Oktober) : Berüksichtigung der Industrie- und
Marktstruktur
• Auswahlkriterien :
Hohe Liquidität,
Repräsentanz der japanischen Industriestruktur,
Handelsumsatz der letzten 5 Jahre,
Sektor-Balance (feste Anzahl pro Sektor): Technology, Financials, Consumer Goods, Materials, Capital Goods/Others, Tranportation/Utilities
• Auswahlliste : die 450 liquidesten Titel des ersten Börsensektors der TSE,
und zwar kommen die 75 liquidesten Titel defintiv in den Index; der Rest
wird aufgefüllt anhand obiger Auswahlkriterien
• Ausserordentliche Überprüfung bei Fusionen, Übernahmen, Ausgliederungen (Spin-offs), Neuemissionen (IPO’s), Konkurse, Einstellungen der
Börsennotierung usw.
Indexdivisoranpassung
• Anpassung des Divisors bei Kapitalerhöhungen und Indexrevisionen
• Keine Anpassung des Indexdivisors bei Dividendenausschüttungen; Berechnung eines Total Return Average
Die Indexformel des Nikkei-Index lautet :93
It =

1 X t
pi
nAt

(6.77)

Der Divisor At wird im Fall der Kapitalerhöhung und der Indexrevision adjustiert. Eine Divisoranpassung findet auch im Fall der ausserordentlichen und
besonders hohen Dividenden statt. Die normalen Dividenden werden in den
sogenannten Total Return Indices der Nikkei Indexes berücksichtigt.
92

Vgl. Nikkei 225 Stock Average, www.nni.nikkei.co.jp (2005)

93

Vgl. Nikkei 225 Stock Average, www.nni.nikkei.co.jp (2005)
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Der Divisor wird berechnet mit :94
At

=
bzw.

At

=

P t−1
pi ) + ∆p
At−1
P t−1

(6.78)

P t−1
p
)
At−1 P i,korr
t−1

(6.79)

(

pi

(

pi

wobei gilt :
• At−1 : Divisor vor dem marktfremden Effekt
• At : Divisor nach dem marktfremden Effekt
• (

P t−1
pi ) + ∆p : die hypothetische Kurssumme, die sich nach dem rein

marktfremden Effekt einstellen würde.
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt :
t−1
pt−1
− bwj
j,korr = pj

mit
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j

(6.80)
nj
.
mj + nj

(6.81)

Hierbei ist
• pem,j : Emissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qjt−1 : Anzahl alter Aktien
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien.
Bei dem Austausch von Indextiteln an der j-ten Stelle gilt :
t−1,neu
pt−1
.
j,korr = pj

(6.82)

Im Fall der Total Return Averages werden zusätzlich auch Dividendenzahlungen korrigiert.
Dies geschieht mit
t−1
− dj
pt−1
j,korr = pj

(6.83)

wobei dj die Höhe des Dividendenbetrages des j-ten Indextitel am Tag t ist.
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Abbildung 6.10: Der Hang Seng Index: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

6.3.2

Der Hang Seng Index

Der Hang Seng Index wird von HSI Services Limited angeboten, die eine 100
%-ige Tochtergesellschaft der Hang Seng Bank ist.
Der HSI hat eine Historie von über 30 Jahren und ist einer der ersten AI’s Hong
Kong’s. Er wird seit November 1969 veröffentlicht und gilt seitdem als Indikator für die Performance des SEHK. Ausserdem wird er als Basis für derivative
Produkte wie Optionen oder Futures verwendet. Als Gewichtungsgrösse wird
die Börsenmarktkapitalisierung eingesetzt, und bei der Indexzusammensetzung
kommen die Kriterien Marktkapitalisierung und Börsenumsatz zur Anwendung.
Neben dem HSI werden seit dem Jahr 1985 Teilindizes der Bereiche Finance,
Utilities, Properties und Commerce/Industry angeboten.
Indexfamilie
Neben dem bekannten Hang Seng Index, der neben dem Nikkei 225 der
zweitbekannteste asiatische AI ist, wird eine komplette Indexfamilie angeboten.
Eine weitere grosse Gruppe ist die Hang Seng Composite Index Series, die 200
grössten an der Hong Kong (HK) Börse gelisteten Unternehmen enthält und 90
Prozent der Marktkapitalisierung der Main Board der SEHK.
94
95

Vgl. Nikkei 225 Stock Average, www.nni.nikkei.co.jp (2005)
Vgl. Hang Seng Composite Index Series (2004, S.1ff.)

95

Diese Gruppe
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lässt sich in die zwei Untergruppen Geographical und Industry Indexes aufteilen. Zu den Geographical Indexes gehören der HS Hong Kong CI, HSHK Large
Cap I, HSHK Mid Cap I, HSHK Small Cap I, HS Mainland CI, HS China Enterprises I und HS China Affiliated Corporations I. Die HSC Industry Indexes
beschreiben die folgenden neun Branchen : Oil/Resources, Industrial Goods,
Consumer Goods, Services, Untilities, Financials, Properties/Construction, Information Technology und Conglomerates.
Allgemeine Kennzeichen des Hang-Seng-Index
• Startdatum/-wert : 24.11.1969/100
• Basisdatum : 31.02.1964
• Anzahl der Titel : 33, machen 70 Prozent der Marktkapitalisierung der
SEHK aus
• Indextyp : Kursindex (Bezugsrechte und Indextiteltausch korrigiert) und
Total Return Index (Berücksichtigung der Dividenden)
• angegebene Indexformel : verkettete Laspeyres-Indexformel (real: verketteter Wertindex)
Gewichtung
• Gewichtung : Kapitalgewichtung, nicht nur Streubesitz
• HS Free Float Index Series : Free-Float Marktkapitalisierung und 15prozentige Kappungsgrenze;
6 AI’s : HS Free Float CI, HSHK Free Float I, HS Mainland Free Float,
HS 50, HSHK 25, HS Mainland 25;
Nicht Free Float : strategische Anteile (mehr als 30 Prozent werden kontrolliert), Directors Anteile (grösser als 5 Prozent und von Führungskräften gehalten), Cross-Holdings (grösser als 5 Prozent und von anderem
Unternehmen gehalten)
Indexzusammensetzung

96

• Vierteljährliche Überprüfung
96

Vgl. Hang Seng Index (2004, S.1ff.)
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• Auswahlkriterien :
1. Listung am Hauptsegment an der SEHK,
2. Gehört zu den grössten Unternehmen, die 90 Prozent der Marktkapitalisierung an der SEHK bilden (Marktvolumen : Durchschnitt der letzten
12 Monate),
3. Gehört zu den Unternehmen, die 90 Prozent des Gesamthandelsumsatzes an der SEHK bilden (Umsatz : letzte 24 Monate aggregiert),
4. Ist kein ausländisches Unternehmen,
5. Mind. 24 Monate börsennotiert;
6. Engere Auswahl : Rangbildung bzgl. Marktkapitalisierung und Handelsumsätze, Repräsentanz der Sektoren innerhalb des HSI, finanzielle
Leistungsfähigkeit des Unternehmen
• Fortlaufende Überprüfung : Fusionen, Übernahmen, Ausgliederungen (Spinoffs), Neuemissionen (IPO’s), Konkurs, Einstellung der Börsennotierung
→ evtl. Indexrevision
Indexdivisoranpassung
• Bezugsrechte und Indextiteltausch wird angepasst, Anpassung bei Dividendenausschüttung: Berechnung eines Performance-Index (TRI)
Die Indexformel des Hang-Seng-Index lautet :98 ’
It =

99

q t pt
It−1 .
q t−1 pt−1 + (∆qp)

Dabei ist :
• It : Indexwert zum Berichtzeitpunkt t
• It−1 : Indexwert des Vortages mit den Abschlusskursen
• ∆qp: Korrekturgrösse bei Kapitalerhöhung und Indexrevision
• pt : aktueller Kursvektor
• q t : Vektor mit Anzahl der ausgegeben Aktien zum Zeitpunkt t
97

Vgl. Hang Seng Index (2004, S.8)

98

Vgl. Hang Seng Index (2004, S.2)
Vgl. Hang Seng Calculation Formulas, www.hsi.com.hk (2005)

99

97

(6.84)
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• pt−1 : Kursvektor mit Abschlusskursen vom Vortag
• q t−1 : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt t-1
Eine Anpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und der
Indexrevision mit Hilfe des Werts (∆qp).
Es gilt:
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1 pt−1 + (∆qp)

(6.85)

Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt :100
(q t−1 pt−1 )korr = (q t−1 + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej )
mit
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j

nj
.
mj + nj

(6.86)

(6.87)

Hierbei ist
• pem,j : Emmissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qjt−1 : Anzahl alter Aktien
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
Bei dem Austausch vom Indextitels an der j-ten Stelle gilt :

101

(q t−1 pt−1 )korr = q t−1,neu pt−1,neu

(6.88)

Für den Fall der Dividendenzahlung wird seit 2004 ein Total Return Index nach
102

T RIt = T RIt−1

q t pt
q t−1 (pt−1 − dj ej )

(6.89)

berechnet.

6.4

Der MSCI Weltindex

Der MSCI Welt Index enthält 1516 Indextitel aus 23 Industrieländern, wobei
ca. 85 Prozent der Marktkapitalisierung jedes Landes abgedeckt wird.
100

Vgl. Hang Seng Index Series (2004, S.3f.)

101

Vgl. Hang Seng Index (2004, S.5f.)
Vgl. www.hsi.com.hk (2005)

102
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Abbildung 6.11: Der MSCI Weltindex: 1996-2006 (Quelle: Bloomberg 2006)

Für die Gewichtung des Index wird der Streubesitz eingesetzt, und bei der
Bestimmung der Indexzusammensetzung werden die Kriterien Marktkapitalisierung und Branchenzugehörigkeit angewandt. Neben einem Kursindex wird
auch ein Total Return Index zur Verfügung gestellt.
Die Geschichte der MSCI Indizes geht bis ins Jahr 1969 zurück, damals Capital International World Indices genannt (CIWI) und als Benchmark für Investments angeboten. Im Jahr 1986 hat Morgan Stanley & Co die Rechte an
den CIWI Indizes gekauft und sie in MSCI Indizes umbenannt. Die MSCI Indizes, u.a. auch der MSCI World Index, werden als Benchmark für Investment
Manager angeboten und für die Messung der Performance der weltweiten Aktienmärkte genutzt.
Ein noch umfassenderer Index ist der MSCI All Country World Index, der fast
alle Märkte der gesamten Indexfamilie berücksichtigt.
Indexfamilie
Grundlage der Indexfamilie sind die ca. 50 Länderindizes (23 Industrieländer und 27 Schwellenländer), die zu Regional- oder Globalindizes integriert werden. Bei der Auswahl der Indextitel der Länderindizes spielen die
Marktkapitalisierung und die Liquidität der Indextitel eine wichtige Rolle, wobei 85 Prozent der Free-Float Marktkapitalisierung abgedeckt werden sollen
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und dies dadurch erreicht werden soll, dass dies auch für jede Branche des
Landes gelten soll (ökonomische Diversifikation des jeweiligen Landes wird reflektiert). Die sog. Value und Growth Indizes werden in der Weise aufgebaut,
dass jeder Länderindex in einen Growth und Value Index zerlegt wird und
dann mehrere Growth- bzw. Value Indizes zu regionalen Growth- bzw. Value
Indizes integriert werden. Ausserdem bietet MSCI Small Cap (nur Industrieländer), Sector/Industry und Custom Indizes. Zwei grosse Gruppen sind die
MSCI-Indizes nach Regionen und nach Branchen. Eine Auswahl der Regionen
sind die Welt, EAFE (Europa, Australien, Neuseeland, Ferner Osten), Europa,
EMU (Länder der europäischen Währungsunion), Nordamerika, Pazifik, Ferner
Osten, Deutschland, Frankreich, Japan und USA. Eine Auswahl der Branchen
sind Automobilbau, Banken, Baustoffe, Bauwesen, Chemie, Datenverarbeitung,
Einzelhandel, Finanzdienstleister, Freizeitartikel, Gesundheit, Immobilien, Maschinenbau, Mischkonzerne, Stahl, Tourismus und Transport.
Allgemeine Kennzeichen
• Anzahl der Titel : 1516
• Indextyp : Kursindex und Total Return Index
• Basiszeitpunkt/-wert : 01.01.1970/100
• angegebene Indexformel : verkettete Laspeyres-Indexformel (real: verketteter Wertindex)
Gewichtung

103

• Streubesitz-Gewichtung : Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Festbesitz; Festbesitzarten : strateg. Investitionen (z.B. Staats- und Kreuzbeteiligungen, Banken, Führungskräfte des Unternehmens), Beschränkung
der Teilhaberschaft ausländischer Investoren; zum Streubesitz gehören :
Fonds, Aktienhändler, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften.
• Anpassung der Streubesitzfaktoren in 5 Prozent Schritten (Ziel: Nicht zu
häufige Änderungen)
Indexzusammensetzung
103
104

104

Vgl. MSCI Standard Index Series Methodology (2004, S.27)
Vgl. MSCI Standard Index Series Methodology (2004, S.17ff.)
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• Die regelmässige Überprüfung der Indexzusammensetzung findet vierteljährlich statt.
• Die wichtigsten Auswahlkriterien sind die Marktkapitalisierung, Liquidität und Branchenrepräsentation.
• Gründe für Ausschluss aus Index :
1. Unter- oder Überrepräsentation von Branchen im Index (z.B. aufgrund
von Fusionen, Restrukturierungen usw.)
2. Beschränkung der Erwerbbarkeit für ausländische Teilhaber
3. Unternehmen passt nicht mehr in die Branche
4. Marktkapitalisierung zu klein (länderspezifische Listen)
5. Streubesitzanteil fällt unter 15 Prozent
• Sofortige ausserplanmässige Änderung : z.B. IPO’s, Änderung der Branchenzuordnung (durch Kauf/Restrukturierung) oder Konkurs.
Indexdivisoranpassung
• Bei Indexrevisionen und Kapitalerhöhungen
• Dividendenausschüttung : Berechnung eines Total Return Index
Die Indexformel des MSCI World Index lautet :105
P

It =

i

t
pti qf,i
ADJit
It−1 .
pt−1 qft−1

(6.90)

Dabei ist
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• It−1 : Abschlussindexwert zum Vortag t-1
• ADJit : Korrekturgrösse bei Kapitalerhöhung und Indexrevision des i-ten
Indexelements
• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Vektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz zum Berichtszeitpunkt
t
105

Vgl. MSCI Methodolgy and Index Policy (2004, S.42)
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• pt−1 : Kursvektor Schlusskursen des Vortages t-1
• qft−1 : Vektor mit Anzahl der Streubesitzaktien am Vortag t-1
Eine Anpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und der
Indexrevision mit Hilfe der Korrekturgrössen ADJit .
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt :106
ADJjt =

pt−1
j
,
pt−1
− bwj
j

wobei
bwj = (pt−1
− pem,j − DNj )
j

(6.91)

nj
.
mj + nj

(6.92)

gilt.
Hierbei ist
• pem,j : Emmissionskurs der neuen Aktien
• DNj : Dividendennachteil der neuen Aktien
• mj = qjt−1 : Anzahl alter Aktien
• nj = ∆qj : Anzahl der neuen Aktien
Bei dem Austausch des Indextitels an der j-ten Stelle gilt:
ADJjt =

pt−1
j
pt−1,neu
j

107

,

Im Fall der Dividendenausschüttung wird ein Total Return Index mit :
R
ItR = It−1
(

q t−1 pt + q t−1 dj ej
)
q t−1 pt−1

(6.93)
108

(6.94)

R
der Total Return Index vom Vortag und dj der Dividenberechnet, wobei It−1

denbetrag pro Aktie des i-ten Indextitel am Tag t ist.

106
107
108

Vgl. MSCI Methodolgy and Index Policy (2004, S.42f.)
Vgl. MSCI Methodolgy and Index Policy (2004, S.42f.)
Vgl. MSCI DTR Methodolgy (2004, S.10f.)

Kapitel 7
Preisindexorientierte Axiome
für Aktienkursindizes
AI’s werden gebildet um einzelne Kursbewegungen zu Gesamtkursbewegungen
zu aggregieren. Es existiert jedoch in der Welt der Indexformeln eine Vielzahl
von Indexformeln, die in ihrer Struktur und Ergebniswirkung stark differieren,
d.h. identische Inputs der Indexformeln führen zu unterschiedlichen Indexwerten, und die teilweise nicht einfach nachvollziehbar sind, weil der Hauptgedanke
der Indexbildung, der Mittelungsgedanke, nicht erkennbar ist, wie. z.B. bei der
Verwendung des geometrischen Mittels.
Im Bereich der AI’s werden, wie auch im Bereich der Preisindizes, vor allem der
Laspeyres-, der Paasche- und der Wertindex angegeben, aber in Wirklichkeit
eigentlich fast nur der Wertindex benutzt, was auch ein Ergebnis von Standardisierungstendenzen in diesem Gebiet darstellt.
Die Axiomatisierung erlaubt es, zwischen geeigneten und nicht geeigneten Indexformeln zu unterscheiden. Im Rahmen der axiomatischen Indextheorie werden hierzu sogenannte Axiome oder Tests entwickelt. Mit Hilfe dieser Tests
werden Anforderungen an die Indexformeln und somit Struktur gestellt, die
von diesen erfüllt werden sollen.
Axiome bzw. Tests stellen formale Kriterien dar, um zu prüfen, ob ein bestimmter Index, wirklich den Anspruch erheben kann, geeignet zu sein. Diese
Axiome bzw. Tests werden auf die mathematischen Indexformeln angewendet.
Sie können aber auch auf Indexzeitreihen, die mit Hilfe der Indexformeln und
entsprechenden Inputs berechnet werden können, angewandt werden.
Die systematische Entwicklung dieser Axiome geht zurück auf Walsh (1901)
192
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und vor allem Fisher (1911,1922). Weitere wichtige kritische Arbeiten aus dieser Zeit sind drei Artikel von v. Bortkiewicz (1923, 1924). Dieses Thema erlebte eine Wiederentdeckung mit Eichhorn/Voeller (1976), die sich vor allem
mit den Beziehungen, u.a. in Form von Konsistenz- und Unabhängigkeitsüberprüfungen, zwischen den Axiomen beschäftigt haben. Die neuesten Arbeiten zu
Preisindizes mit Überblickscharakter sind von Balk (1995), Diewert (1992), Olt
(1996), Vogt und Barta (1997) und von Auer (2001), der insbesondere einen
relativ aktuellen Überblick darüber gibt, welche wichtigen Indexformel welche
Axiome bzw. Tests erfüllen.
Die bisherigen Arbeiten zur Axiomatik von Indizes beziehen sich eigentlich immer auf Preisindizes, mit dem Verweis, daß diese auch auf andere Indizes, wie
z.B. AI’s, übertragen werden kann.1 Spezifische Arbeiten zum Thema Axiomatik im Zusammenhang mit AI’s scheinen nicht von Interesse zu sein.
Eine weitere und wichtige, neben dem axiomatischen Ansatz, ist der ökonomische Ansatz. Ein elementarer Unterschied zwischen beiden Ansätzen ist, daß im
Fall des ökonomischen Ansatz eine Abhängigkeit zwischen den Gewichtungsgrössen und den Preisgrössen der Indextitel genutzt wird. Die Gewichtungsgrößen sind Lösungen geeigneter Nutzenmaximierungs- bzw. Ausgabenminimierungsprobleme.

2

Diese Abhängigkeit kann bei Preisindizes in sinnvoller Weise, aber nicht bei
AI’s, aufgestellt werden. Bei AI’s stellen die Gewichte die relative Bedeutung
des jeweiligen Indextitel zu den anderen Titeln dar.
Die Axiome im Bereich der Preisindizes haben oft die Gemeinsamkeit, dass bestimmte Inputgrössen eines Index verändert werden, und der Index daraufhin
ein bestimmtes Verhalten zeigen soll. Es wird aber nicht darauf eingegangen,
aus welchem Grund sich diese Grössen ändern können.
Im Bereich der AI’s können zwei Bereiche angegeben werden, die Einfluss auf
die Indexbewegung haben. Dies sind zum einen die marktbedingten Ursachen
und zum anderen die marktfremden Ursachen, wozu die Dividendenzahlung,
Kapitalerhöhung und die Indexrevision zählt.
Für die marktbedingten Ursachen können einige im Preisindexbereich aufgestellten Axiome übernommen werden, die als wichtig erscheinen, da sie nur von
marktbedingten Vorgängen ausgehen.
1
2

Vgl. Vogt A., Barta J. (1997, S.1f.)
Vgl. Olt B. (1996, S.6)
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Im Fall der marktfremden Ursachen müssen in dieser Arbeit sinnvolle Axiome aufgestellt werden, die aktienmarktpezifische Axiome genannt werden. In
den folgenden Abschnitten wird auf Axiome der Preisindizes eingegangen, die
auch für AI’s sinnvoll erscheinen, und dann im nächsten Kapitel auf die sog.
aktienmarktspezifischen Axiome.

7.1

Grundlegende Axiome für Aktienkursindizes

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit grundlegenden Forderungen an
Preisindizes, die auch für andere Arten von Indizes, wie z.B. AI’s gelten sollten,
da es sich um grundlegende Forderungen an einen sinnvollen Index, unabhängig
vom Anwendungsgebiet, handelt. Mit solchen theoretischen Fragen der Axiomatik hat sich bisher vor allem die Preisindextheorie beschäftigt.
Hier ist es notwendig darauf hinzuweisen dass es sich speziell um die sogenannte statistische Preisindextheorie handelt, bei der die Preise und Mengen unabhängige Variablen darstellen. Die ökonomische Preisindextheorie geht davon
aus, dass Preis- und Mengengrössen abhängig voneinander sind unter Anwendung der mikroökonomischen Nutzentheorie. Diese Theorie ist für den Fall der
AI’s ungeeignet, da ein solcher nutzentheoretischer Ansatz für AI’s nicht existiert.
Indexformeln für AI’s wurden einfach aus dem Bereich der Preisindizes übernommen, weil sie geeignet schienen und sich bisher bewährt hatten. Aus theoretischer Sicht ist diese Rechtfertigung, für die Verwendung einer Indexformel
unbefriedigend. Vor allem im Falle des Vergleichs mehrerer konkurrierender
Indexformeln wird man versuchen, die Güte der Indexformeln danach zu beurteilen, ob sie gewisse Forderungen erfüllen, die an Indizes zu stellen sind.
Die Anwendung bzw. Nutzung von Axiomen erlaubt die Klassifizierung der Indexformeln in akzeptable und inakzeptable Indexformeln in dem Sinne, dass
Indexformeln, die bestimmte Axiome erfüllen, als akzeptabel angesehen werden können und und Indexformeln, die bestimmte Axiome nicht erfüllen als
inakzeptabel angesehen werden.
Um bestimmte Forderungen als Axiome formulieren zu können, müssen sie mathematisch exakt formuliert werden können. Ein Beispiel einer Forderung, die
offensichtlich als wichtig erscheint und die nicht mathematisch formuliert wer-
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den kann, ist z.B. die Verständlichkeit einer Indexformel. Auf solche Art von
Forderungen wurde in Kapital 3 näher eingegangen.
In den meisten Fällen ist es unzureichend, nur die Erfüllung eines Axioms zu
fordern, da dieses sehr wahrscheinlich eine Vielzahl von Indexformeln erfüllen.
Falls aber die Erfüllung zweier oder mehrerer Axiome gefordert wird, ist es
wichtig, dass die Erfüllung einer Untergruppe von Axiomen nicht die eines anderen Axioms ausschliesst (Konsistenz).

3

Ausserdem sollte es nicht sein, dass

ein Axiom aus dem anderen Axiom abgeleitet werden kann (Unabhängigkeit).4
Man kann eine gewisse Klassifizierung von Axiomen vornehmen, um mit Hilfe
dieser Gruppierung die Verständlichkeit zu verbessern und die Sinnhaftigkeit
der Axiome zu erkennen.
Invarianzaxiome

Bewegungsaxiome

Sonsige Axiome

Monotonieaxiom
Mittelwertseigenschaft
Proportionalitätsaxiom
Identitätsaxiom

Lineare Homogenität

Zeitumkehrtest

Dimensionalitätsaxiom

(Axiom einer aggregativen Konsistenz)

Zirkulartest

(ErweiterungsKürzungsaxiom)

und

Tabelle 7.1: Grundlegende Axiome für AI’s (Quelle: in Anlehnung an v.d. Lippe
P. (2001, S.54)
Die erste Gruppe von Axiomen stellt fundamentale Forderungen an Eigenschaften bei der Messung im Allgemeinen mit Hilfe von Indizes, wobei diese
Axiome i.d.R. sogenannte Invarianzaxiome genannt werden.

5

Zu dieser Grup-

pe gehört das Indentitätsaxiom (s.(7.1) bzw. (7.2)), das den Referenzpunkt
1 festlegt , d.h. Indexwerte größer als eins zeigen eine Steigerung, Indexwerte
kleiner als 1 ein Sinken der zugrundegelegten Größen vom Basiszuustand aus
an.
Ausserdem ist hier das Dimensionalitäts− (s. 7.3) und Kommensurabilitätsaxiom zu nennen, wobei das Dimensionalitäxiom eine Invarianz des Indexwertes
bei einem Währungswechsel fordert. Das Kommensurabilitätsaxiom, das eine
3
4
5

Vgl. Olt B. (1996, S.160)
Vgl. Olt B. (1996, S.161)
Vgl. v.d. Lippe P. (2001, S.54ff.)
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Invarianz des Indexwertes bei Änderung der Mengeneinheit fordert ist für AI’s
ungeeignet, da die Mengeneinheit bei Aktien sinnvollerweise immer eine Aktie
ist.
Die zweite Gruppe der Axiome leitet sich ab aus dem, was ein Index im
hauptsächlichen Sinne machen sollte. Durch diese Axiome soll eine korrekte
Bewegung vom Referenzpunkt 1 aus abgebildet werden, und somit die Hauptaufgabe eines Index erfüllt werden.6 Dazu gehören das M onotonieaxiom (s. 7.4,
7.5, 7.6) und das Axiom der linearen Homogenität (s. 7.10), die gemeinsam
das Axiom der M ittelwerteigenschaf t (s. 7.7 bzw. 7.8) implizieren. In diesem
Zusammenhang ist auch das P roportionalitätsaxiom (s. 7.9) zu nennen.
Ausserdem können zu dieser Gruppe sogenannte aggregative Eigenschaften
gezählt werden, wozu unter anderem gehört, dass ein Index zerlegbar sein soll
in sogenannte Subindizes. Hier kann ein Axiom der aggregativen Konsistenz
(s. 7.11 und 7.12) aufgestellt werden. Es kann in diesem Zusammenhang auch
das sogenannte Erweiterungs- bzw. K ürzungsaxiom (s. 7.13 und 7.14) genannt werden.
Es werden der Zeitumkehrtest(s. 7.15) und der Zirkulartest (s. 7.18) dargestellt, aber nicht weil ein AI unbedingt diese Axiome erfüllen soll, sondern
weil sie später bei der Formulierung bestimmter aktienmarktspezifischer Axiome hilfsweise benötigt werden.
Diesen drei Gruppen werden im Rahmen dieser Arbeit weitere Forderungen
hinzugefügt, die sich mit AI’s im Speziellen beschäftigen, und somit anwendungsbezogene Axiome darstellen (s. Kapitel 8). Hier steht dabei im Vordergrund die axiomatische Behandlung sogenannter marktfremder Effekte im Fall
von einzelnen Indextiteln (Dividendenzahlung und Kapitalerhöhung) und dem
Index selbst (Indexrevision).
Im Folgenden werden die grundlegenden Axiome dargestellt, die sowohl Preisindizes, als auch AI’s erfüllen sollten, und somit den o.g. drei Gruppen von Axiomen angehören.

7.1.1

Identitätsaxiom

Die Idee des Identitätsaxiom wurde von Laspeyres eingeführt und besagt, übertragen auf AI’s, dass wenn sich kein Kurs ändert der Index den Wert 1 annehmen
6

Vgl. v.d. Lippe P. (2001, S.55)
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sollte.7
Das Identitätsaxiom ist somit eine Art von Normierungsforderung, die den
Aktienkursindexwert auf 1 festlegt, wenn sich die Kurse von der Basis- zur
Vergleichsperiode nicht ändern.
Es ist zwischen dem strengen und schwachen Identitätsaxiom zu unterscheiden.
Für das strenge Identitätsaxiom gilt

8

3n
I(q 0 , p0 , q t , p0 ) = 1 ; ∀(q 0 , q t , p0 )²R++

(7.1)

und für das schwache Identitätsaxiom gilt
2n
I(q 0 , p0 , q 0 , p0 ) = 1 ; ∀(q 0 , p0 )²R++
.

(7.2)

Üblicherweise wird die schwache Version aus der strengen Version gewonnen, indem zusätzliche Annahmen getroffen werden, d.h. hier, dass neben den Kursen
auch die Gewichtungen unverändert bleiben sollen. Deshalb kann die Aussage
getroffen werden, dass die strenge Identität die schwache Identität impliziert,
aber nicht umgekehrt.

7.1.2

Dimensionalitätsaxiom

Das Dimensionalitätsaxiom

9

4n
I(q 0 , λp0 , q t , λpt ) = I(q 0 , p0 , q t , pt ) ; ∀λ > 0, (q 0 , p0 , q t , pt )²R++

(7.3)

fordert, dass sich der Indexwert durch Änderungen der Währungseinheiten
nicht verändert. Dabei ist gemeint, dass ein Wechsel der Währungseinheit des
Kurses der Aktien von einer Währung in eine andere Währung, wie z.B. von
Euro in US-Dollar oder innerhalb einer Währung, wie z.B. von Euro in Cent,
zu keiner Veränderung des Indexwertes führt.
Dies ist sinnvoll, da der Index Kursniveauänderungen messen soll, die auf
marktbedingte Einflüsse zurückzuführen sind und eine Änderung der Währungseinheit stellt keinen solchen marktbedingten Effekt dar.
Das sogenannte Kommensurabilitätsaxiom fordert dagegen die Invarianz bei
Änderungen der Mengeneinheiten. Dieses Axiom ist geeignet im Fall der Preisindizes, da Güter in verschiedenen Mengeneinheiten gemessen werden können,
7

Vgl. Laspeyres E. (1871, S.308)

8

Vgl. v.d. Lippe P. (2001, S.60)
Vgl. v.d. Lippe P. (2001, S.60)
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wie z.B. Butter, die in Gramm oder Kilogramm gemessen werden kann. Im
Fall der AI’s ist die Mengeneinheit eine Anzahl, z.B. Gesamtzahl der Aktien
oder Anzahl der im Streubesitz befindliche Aktien. Es gibt keine andere sinnvolle Mengeneinheit, die anstatt der Anzahl genutzt werden kann, und deshalb
hat dieses Axiom für AI’s keine Bedeutung.

7.1.3

Monotonieaxiom

Das Monotonieaxiom fordert, dass sich der Index bei einer Veränderung der
Kurse der Indextitel in die richtige Richtung bewegt. Dabei kann zwischen
dem Axiom der strengen und schwachen Monotonie unterschieden werden.
Das Axiom der strengen Monotonie fordert:

10

5n
pt̃ ≥ pt → I(q 0 , p0 , q t , pt̃ ) > I(q 0 , p0 , q t , pt ) ; ∀(q 0 , p0 , q t , pt , pt̃ )²R++

(7.4)

Gemäss der strengen Monotonie soll der Kursindex über der Basisperiode 0
und der Vergleichsperiode t̃ grösser sein als der Kursindex über der Basisperiode 0 und einer Vergleichsperiode t, wenn sich die Vergleichsperioden lediglich
darin unterscheiden, dass mindestens ein Kurs der Indextitel in Vergleichsperiode t̃ (bei unveränderten Gewichten) höher ist als in Vergleichsperiode t und
die übrigen nicht kleiner, d.h. pt̃ ≥ pt . AI’s sind normalerweise Funktionen, die
durch zwei Situationen, jeweils mit den Kursen und Gewichten der Indextitel,
charakterisiert sind.
Das Axiom der strengen Monotonie ist eigentlich eine Forderung an die Beziehung zwischen zwei AI’s, wenn diese eine Situation gemeinsam haben und sich
in der anderen Situation auf eine bestimmte Weise unterscheiden.11
Diese Forderung scheint in einem gewissen Sinne zu streng zu sein, da die
primäre Aufgabe von Indizes nämlich darin besteht, eine Aussage über die
Kursentwicklung zwischen zwei Perioden zu treffen.12 Eine Forderung an das
Verhalten der potentiellen Indexfunktionen im Fall des Vergleichs dreier Situationen ist zwar naheliegend, sollte jedoch lediglich den Charakter einer
wünschenswerten Eigenschaft besitzen. Es sollten von vornherein Funktionen
nicht deshalb als AI’s verworfen werden, weil sie dem Anspruch der strengen
Monotonie nicht genügen.
10

Vgl. Olt B. (1996, S.31)

11

Vgl. Olt B. (1996, S.31)
Vgl. Olt B. (1996, S.36)
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Allerdings kann man ein entsprechendes Monotonieverhalten fordern, wenn sich
die Kurse zwischen zwei zu vergleichenden Perioden in einer bestimmten Weise
verändern.
Damit kann das Axiom der schwachen Monotonie aufgestellt werden:

13

4n
pt ≥ p0 → I(q 0 , p0 , q t , pt ) > I(q 0 , p0 , q t , p0 ), ∀(q 0 , p0 , q t , pt )²R++

(7.5)

4n
. (7.6)
pt ≤ p0 → I(q 0 , p0 , q t , pt ) < I(q 0 , p0 , q t , p0 ), ∀(q 0 , p0 , q t , pt )²R++

Die Aussage dieses Axioms ist, dass falls der Kurs mindestens einer Aktie
steigt (sinkt) und alle übrigen Kurse (bei beliebigen Gewichtsentwicklungen)
unverändert bleinben, dann der Wert des AI höher (niedriger) ist als der Referenzwert I(q 0 , p0 , q t , p0 ).
Die Schwache Monotonie folgt aus der strengen Monotonie nach den Substitionen pt = p0 , pt̃ = pt (in dieser Reihenfolge), aber nicht umgekehrt.

7.1.4

Axiom der Mittelwerteigenschaft

Durch das Mittelwertsaxiom soll gesichert werden, dass der Index aus einer
Reihe von einzelnen Veränderungen, d.h. im Fall der Kursmesszahlen der einzelnen Aktienkursindextitel, eine durchschnittliche Veränderung anzeigt.
Es kann zwischen der strengen und schwachen Variante der Mittelwerteigenschaft unterschieden werden.
Der Indexwert soll damit zwischen der kleinsten und grössten Kursmesszahl
liegen, wobei die Grenzen des Intervalls, im strengen Fall, nur für den Fall angenommen werden, dass alle Kursmesszahlen übereinstimmen und sonst nicht
eintreten darf.14
Das Mittelwertsaxiom kann mathematisch als
M in{

15

pti
pti
0 0 t t
4n
}
≤
I(q
,
p
,
q
,
p
)
≤
M
ax{
} ; ∀(q 0 , p0 , q t , pt )²R++
p0i
p0i

(7.7)

formuliert werden.
Die Mittelwertseigenschaft stellt eine wichtige Forderung dar und stimmt mit
der Intuition überein, dass ein Index einen repräsentativen Wert für die Veränderungen aller Einzelwerte darstellt. Damit steht der Indexwert in Beziehung zu
13

Vgl. Olt B. (1996, S.37)

14

Vgl. Olt B. (1996, S.29)
Vgl. v.d. Lippe P. (2001, S.65)

15
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den einzelnen Kursmesszahlen.
Eine andere mögliche Darstellungsweise des Mittelwertsaxioms ist
I(q 0 , p0 , q t , pt ) = λmini {

16

pti
pti
}
+
(1
−
λ)max
{
}; ∀(q 0 , p0 , q t , pt )∃λ²(0, 1) (7.8)
i
p0i
p0i

d.h. der Wert des Index lässt sich als Konvexkombination der kleinsten und
größten Kursmesszahl darstellen.

7.1.5

Axiom der Proportionalität

Die Proportionalität bedeutet, daß sich bei der Änderung der Kurse vom Basiszum Berichtszeitpunkt um einen gemeinsamen Faktor λ, der Indexwert den
Wert λ annimmt:

17

3n
I(q 0 , p0 , q t , λp0 ) = λ ; ∀λ > 0, (q 0 , p0 , q t )²R++
.

7.1.6

(7.9)

Axiom der linearen Homogenität

Die lineare Homogenität fordert, daß die Änderung der Kurse des Berichtszeitpunkts um einen gemeinsamen Faktor λ zu einem λ-fachen des Indexwert I
führt:

18

4n
I(q 0 , p0 , q t , λpt ) = λI(q 0 , p0 , q t , pt ) ; ∀λ > 0, (q 0 , p0 , q t , pt )²R++
.

7.1.7

(7.10)

Axiom einer aggregativen Konsistenz

Unter der Eigenschaft der aggregativen Konsistenz wird von verschiedenen Autoren etwas unterschiedliches verstanden.19
Hier fordert das Axiom der aggregativen Konsistenz, dass eine gewisse Beziehung zwischen dem Index für die Gesamtheit und den Indizes der Teilgesamtheiten bestehen muss, die folgenderweise aussieht.

20

Der Gesamtindex sei in der Form
I0t =

X

i
gi I0t

i
16

Vgl. Olt B. (1996, S.26)

17

Vgl. Olt B. (1996, S.33)
Vgl. Olt B. (1996, S.31)

18
19
20

Vgl. Olt B. (1996, S.55f)
Vgl. Bleymüller J. (1966, S.111), v.d. Lippe P. (2001, S.84)

(7.11)
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aufgebaut.
Die Unterindizes sollten wiederum mit
i
I0t
=

X

ij
gij I0t

(7.12)

j

berechnet werden. Der Index für die Grundgesamtheit kann in zwei Stufen berechnet werden, d.h. zuerst werden die Teilindizes berechnet und aus diesen
Teilindizes der Gesamtindex. Der Gesamtindex hat funktional dieselbe Form
wie die Teilindizes, nur die Variablen-Anzahl ist unterschiedlich.
Im Bereich der AI’s kann folgende ökonomische Motivation dieses Axioms aufgestellt werden: Neben einzelnen AI’s existieren in der realen AI-Welt auch sog.
Indexfamilien wie z.B. die S & P-, MSCI-, und FTSE-Indexfamilien. Die Indexfamilien können nach verschiedenen Kriterien aufgebaut werden z.B. nach
Branchen, Anlagestile (Value oder Growth) oder Länder bzw. Ländergruppen.
Um sinnvolle Vergleiche durchführen zu können zwischen den Teilindizes, zwischen einem Teilindex und dem Gesamtindex und zwischen einem Teilindex
und einem Restindex sollte das oben beschriebene Axiom der aggregativen
Konsistenz erfüllt sein.

7.1.8

Erweiterungs- bzw. Kürzungsaxiom

Dieses Axiom ist aus theoretischer Sicht sinnvoll, aber auch aus der Sicht der
Aktienkursindizes in der Praxis, da dort Indizes existieren, die eine variable
Anzahl von Indextiteln haben. Ein bekannter Index mit dieser Eigenschaft ist
der schweizer SMI-Index; alle anderen AI’s, die in Kapitel 6 untersucht wurden, haben eine feste Anzahl von Indextiteln. Zu den betroffenen AI’s gehören
insbesondere diejenigen, die eine gesamte Grundgesamtheit enthalten.
Die ökonomische Motivation dieses Axioms besteht darin, dass sich der Wert
eines Index über eine Anzahl von Aktien weder durch die Hinzunahme eines
Titels i noch durch die Wegnahme eines bisher berücksichtigten Titels i, dessen
Kursmesszahl gerade dem Wert des Index entspricht, verändert.
Formal bedeutet dies:
Für

21

21

pti
4n
t
0
t
0
, pt−i )²R++
, p0−i , q−i
) ; (q−i
, pt−i , q−i
= I n (p0−i , q−i
p0i

Vgl. Olt B. (1996, S.58ff.)

(7.13)

Kapitel 7 - Preisindexorientierte Axiome für AI’s

202

soll
4(n+1)

0
t
0
t
0
t
, pt+i , q+i
) = I n (p0−i , q−i
, pt−i , q−i
) ; (q+i
, p0+i , q+i
, pt+i )²R++
I n+1 (p0+i , q+i

(7.14)
gelten.

7.1.9

Zeitumkehrtest

Der Zeitumkehrtest wird hier im Rahmen dieser Arbeit dargestellt, weil dieses
Axiom später hilfsweise genutzt wird, um sogenannte aktienmarktspezifische
Axiome zu formulieren.
Der Zeitumkehrtest verlangt

22

4n
I(q 0 , p0 , q t , pt )I(q t , pt , q 0 , p0 ) = 1 ; ∀(q 0 , p0 , q t , pt )²R++

(7.15)

d.h. bei der Vertauschung der Zustände soll der Index den Kehrtwert des ursprünglichen Indexwertes liefern.
Hier sollte angemerkt werden, daß der Laspeyres- und Paasche-Index den Zeitumkehrtest nicht erfüllen, im Gegensatz z.B. zum Fisher- und Wertindex.
Der Zeitumkehrtest könnte als eine Art Invarianzaxiom angesehen werden und
zwar in dem Sinne, dass die Wahl des Basiszustand irrelevant ist.
Die diesem Test zugrundeliegende Idee ist zwar intuitiv gut nachvollziehbar,
aber die Forderung könnte als zu streng angesehen werden.23
Eine Abschwächung des Zeitumkehrtest ist

24

4n
I(q 0 , p0 , q t , pt ) > 1 ⇒ I(q t , pt , q 0 , p0 ) < 1 ; ∀(q 0 , p0 , q t , pt )²R++
(7.16)
4n
I(q 0 , p0 , q t , pt ) < 1 ⇒ I(q t , pt , q 0 , p0 ) > 1, ; ∀(q 0 , p0 , q t , pt )²R++
(7.17)

d.h. die Werte für die zwei Vergleichsrichtungen sollen sich genau reziprok zueinander verhalten.
22

Vgl. v.d. Lippe P. (2001, S.76)

23

Vgl. von Bortkiewicz (1923, S.383ff.)
Vgl. Olt B. (1996, S.42), v.d. Lippe P. (2001, S.76)
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Zirkulartest

Der Zirkularitätstest fordert, dass

25

6n
I(q 0 , p0 , q x , px )I(q x , px , q t , pt ) = I(q 0 , p0 , q t , pt ) ; ∀(q 0 , p0 , q x , px , q t , pt )²R++

(7.18)
gelten soll.
Dieses Axiom fordert, dass der Indexwert zwischen dem Zustand 0 und dem
Zustand x, multipliziert mit dem Indexwert zwischen x und t dasselbe Ergebnis
liefert wie der direkte Vergleich der Zustände 0 und t.
Dieser Test könnte auch als eine Art Aggregationskonsistenz angesehen werden,
und zwar in dem Sinne, dass eine direkte Indexberechnung I0t konsistent ist
mit der indirekten Berechnung I0x Ixt .
Auch die Erfüllung dieses Axioms wird später nicht unbedingt von der Grundformel eines AI verlangt, sondern es wird als Hilfsforderung für die aktienmarktspezifischen Axiome genutzt werden, wie der oben beschriebene Zeitumkehrtest.
Eine mögliche Abschwächung des Zirkulartest ist z.B. die Basisperioden-Unabhängigkeit, auf die hier nicht eingegangen wird.26

7.2

Defizite der grundlegenden Axiome

Die in den obigen Abschnitten dargestellten Axiome beinhalten Anforderungen
an das Verhalten eines AI bei verschiedenen Konstellationen von Veränderungen der Kurse und Gewichte, wobei die Ursache der Veränderung dabei nicht
näher betrachtet wird.
Das Identitätsaxiom stellt eine Forderung für eine Situation dar, bei der sich
kein Kurs ändert, das Monotonieaxiom für eine Situation, in der sich ein Kursvektor ändert, das Proportionalitätsaxiom und Axiom der linearen Homogenität, wenn sich ein Kursvektor prozentual gleichmässig ändert, und die Mittelwertseigenschaft, wenn sich alle Kurse möglicherweise prozentual unterschiedlich verändern.
Verschiedene Axiome der Preisindextheorie sind auf AI’s übertragbar; dies ist
aber nicht ausreichend, da sich die übertragenen Axiome nur auf die marktbedingten Indexveränderungen beziehen, marktfremde Einflüsse aber auch eine
25

Vgl. Olt B. (1996, S.46)

26

Vgl. Fisher I., (1911, S.400 ff.)
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wichtige Rolle spielen. AI’s können somit nicht einfach als Preisindizes aufgefasst werden, sondern es muss auf ihre Spezifität eingegangen werden.
Aktivitäten der Indexunternehmen (Dividendenausschüttung und Kapitalerhöhung)
bzw. der Indexanbieter (Indexrevision), die den Index beeinflussen, müssen eliminiert werden, also Effekte, die nicht im Markt selbst begründet liegen. Diese
sogenannten technischen Kursbildungsfaktoren sind nicht Ausdruck von reinen
Markttendenzen und müssen daher in ihren Auswirkungen auf den Indexverlauf neutralisiert werden. Aus dieser Forderung heraus werden im folgenden
Kapitel aktienmarktspezifische Forderungen bzw. Axiome formuliert.
Die Indexformeln der realen AI’s müssen natürlich auch die in diesem Kapitel
beschriebenen grundlegenden Axiome erfüllen. Dieser Aspekt wird in Kapitel
9 näher untersucht.

Kapitel 8
Aktienkursindexspezifische
Axiome
Im vorherigen Abschnitt wurden Axiome aus dem Bereich der Preisindizes formal und verbal dargestellt, die auch für AI’s eine sinnvolle Interpretation haben.
Das Identitätsaxiom, das Dimensionalitätsaxiom, das M onotonieaxiom, das
M ittelwertsaxiom, das P roportionalitätsaxiom und das Axiom der linearen
Homogenität gehören hierzu.
Die weiteren Axiome einer aggregativen Konsistenz, das Erweiterungsaxiom
bzw. K ürzungsaxiom , der Zeitumkehrtest und der Zirkulartest sind weitere wünschenswerte Axiome, sie sind jedoch nicht so zwingend erforderlich, wie
die zuvor genannten Axiome; die beide letzten Tests spielen im Rahmen der
aktienmarktspezifischen Betrachtung eine wichtige Rolle .
Das Identitätsaxiom (7.1, 7.2) besagt, dass sich der Indexwert nicht ändern
soll, falls kein Kurs sich ändert. Diese Forderung ist sinnvoll, da es eine elementare Aufgabe eines AI’s ist, Kursänderungen anzuzeigen.
Das Dimensionalitätsaxiom (7.3) fordert, dass sich der Indexwert bei einem
Wechsel der Einheit der Kurse nicht ändern soll, wobei ein Wechsel innerhalb
einer Währung (z.B. Euro → Cent) oder ein Währungswechsel (z.B. Euro →
Dollar) vorgenommen wird. Diese Eigenschaft ist unter anderem dafür wichtig, um AI’s untereinander vergleichen zu können, deren Indextitel mit unterschiedlichen Währungen notiert sind. Ausserdem macht es keinen Sinn, dass
sich durch den Wechsel der Einheit der Indexwert verändert, da sich das Kursniveau der Indextitel nicht verändert hat.
205
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Im Fall, dass mindestens ein Kurs steigt bzw. fällt und alle anderen Kurse konstant bleiben, muss nach dem M onotonieaxiom (7.4, 7.5, 7.6) der Indexwert
steigen bzw. fallen.
Das Axiom der M ittelwerteigenschaf t (7.7, 7.8) bedeutet, dass der Index eine durchschnittliche Veränderung der einzelnen Kursänderungen der Indextitel
anzeigen soll. Dies kann in der Weise verlangt werden, dass der Indexwert zwischen der kleinsten und der größten Kursmesszahl liegen soll.
Das P roportionalitätsaxiom (7.9) fordert, dass sich bei einer Änderung der
Kurse vom Basiszustand zum Berichtszustand, den man erhält, indem der Kursvektor des Basiszustands mit einem positiven reellwertigen Faktor multipliziert
wird, der berechnete Indexwert mit dem Wert dieses Faktors übereinstimmt.
Das Axiom der linearen Homogenität (7.10) besagt, dass die Änderung der
Kurse der Berichtsperiode um einen gemeinsamen Faktor zu einer Multiplikation des ursprünglichen Indexwertes mit demselben Faktor führt.
Das Proportionalitätsaxiom und das Axiom der linearen Homogenität können
als strenge Forderung gesehen werden, da nicht nur verlangt wird, welche Richtung der Indexwert anzeigen soll, sondern auch die Höhe der Änderung festgelegt wird.
Das Axiom einer aggregativen Konsistenz (7.11, 7.12) fordert die Möglichkeit, einzelne Indizes zu Gesamtindizes zusammenzusetzen, wobei der Aufbau
des Gesamtindex aus den Teilindizes dem Aufbau der einzelnen Teilindizes gleichen soll. Diese Eigenschaft ist in der Praxis wichtig, um in konsistenter Weise
sinnvolle Indexfamilien bilden zu können, wovon die meisten Indexanbieter auch
Gebrauch machen.
Das Erweiterungsaxiom bzw. K ürzungsaxiom (7.13, 7.14) fordert, dass sich
der Indexwert bei einer Hinzunahme bzw. Wegnahme eines Indextitels mit einer
Kursmesszahl, die dem Indexwert entspricht, nicht verändert. Dieses Axiom ist
nicht nur aus theoretischer Sicht sinnvoll, da AI’s wie z.B. der Schweizer SMI
Index eine variable Anzahl von Indextiteln enthält.
Der Zeitumkehrtest (7.15) fordert, dass die Multiplikation eines Index I mit
¯ den man erhält, indem die Kurse und Gewichtungen des Baeinem Index I,
siszustand des Index I mit dem des Berichtszustand vertauscht werden, eins
ergibt.
Der Zirkulartest (7.16) fordert, dass die Berechnung eines Index I multiplikativ zerlegt werden kann in die Berechnung zweier Teilindizes. Der erste Teilindex
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berücksichtigt den Basiszustand des Index I und einen dritten Zustand als Berichtszustand und der zweite Teilindex diesen dritten Zustand als Basiszustand
und den Berichtszustand des Index I.
Die eben beschriebenen Axiome aus dem Bereich der Preisindizes sind im
Normalfall anwendbar, d.h. wenn keine marktf remden Ef f ekte wie z.B. eine
Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung oder Indexrevision eintritt. Es findet
somit normalerweise mit der Indexberechnung ein rein zeitlicher Vergleich zweier Zustände statt.
Im Fall zusätzlicher, markfremder Einflüsse, die zu bestimmten Zeitpunkten
neben den marktbedingten Einflussfaktoren simultan auftreten, sind aktienmarktspezifische Axiome notwendig.
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der Aufstellung und Diskussion
solcher sinnvoller Axiome im Fall zusätzlicher, marktfremder Effekte. Vor der
Aufstellung der Axiome werden zunächst Forderungen als Kandidaten für solche Axiome aufgestellt, die dann darauf hin überprüft werden, ob sie als sinnvolle Axiome formuliert werden können.
Marktfremde Effekte können sich über die Kursveränderung bei einer Dividendenzahlung oder über Kurs- und Gewichtsveränderungen beim Auftreten einer
Kapitalerhöhungen einzelner Titel auf den Index auswirken. Ausserdem kann
sich der Index direkt durch einen marktfremden Effekt, durchgeführt durch
einen Indexanbieter, wie z.B. bei einer Indexrevision verändern.
Die Dividendenzahlung führt normalerweise zu einer Senkung des Wertes einer Aktie und zwar theoretisch um die Höhe der Dividende, wodurch sich der
Kurs der Aktie senkt und damit auch der Indexwert.
Bei einer Kapitalerhöhung sinkt der Wert der Aktie theoretisch um den Bezugsrechtswert, und damit sinkt auch der Kurs der Aktie. Ferner kommt es zur
Veränderung der Gewichtung durch die zusätzlichen neuen Aktien. Falls die
Indexformel die veränderte Gewichtungsänderung nicht berücksichtigt, sinkt
der Indexwert durch die Kapitalerhöhung, wie im Fall der Dividendenzahlung,
aufgrund des Monotonieaxioms.
Bei der Indexrevision ändert sich ein Kurs und das Gewicht eines Indextitels.
Welche Änderungsrichtung und Änderungshöhe dies beim Indexwert bewirkt,
hängt von dem Kurs- und Gewichtungsunterschied zwischen der alten und neuen Aktie im Index ab und davon, ob die Indexformel die Gewichtungsänderung
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berücksichtigt.
4n
Der Index I : R++
→ R++ hat im Fall der AI’s, wie auch im Fall der Preisin-

dizes die Form
4n
I = I(q 0 , p0 , q t , pt ) mit (q 0 , p0 , q t , pt )²R++
.

(8.1)

Er wird durch die Gewichte q und Kurse p beeinflusst, wobei mit der Indexwertberechnung die Zustände zum Zeitpunkt 0 und t, repräsentiert durch (q 0 , p0 )
und (q t , pt ), in Relation zueinander gesetzt werden.
Die marktbedingten Effekte und die Dividendenzahlungen führen nicht zu einer Änderung der Gewichtung, anders als der marktfremde Effekt der Kapitalerhöhung und im Normalfall auch die Indexrevision.
Ob eine Veränderung der aktuellen Gewichte zu einer Indexwertveränderung
führt, hängt von der Wahl der Indexformel ab (beim Laspeyres-Index kommt
es nicht zu einer Indexwertveränderung, da nur die Basisgewichtung in die Indexformel mit eingeht, sehr wohl aber beim Paasche-Index, da bei ihm nur die
Gewichtung des Berichtszustand in die Indexformel mit eingeht).
Eine Aufgabe des Index ist die Messung von Kursveränderungen, d.h. der Indexwert soll somit von den Kursen der Indextitel beeinflusst werden.
Dabei verarbeitet der Index zunächst jede Kursänderung in gleichem Maße,
unabhängig von der Ursache der Kursänderung, d.h. unabhängig davon, ob sie
auf marktbedingten oder marktfremden Ursachen beruht.
Ein Index berechnet das Vergleichsergebnis zweier unterschiedlicher Zustände.
Der eine Zustand wird durch einen sogenannten V organg von einem anderen
Zustand ausgehend erreicht. Die umgekehrte Richtung des Vorgangs bedeutet
das Rückgängigmachen des Vorgangs.
Im Normalfall resultiert der Vorgang bei AI’s nur aus sogenannten marktbedingten Einflüssen, wie z.B. Erwartungen über Gewinne eines Indexunternehmens oder die Branchenentwicklung eines Indexunternehmens, die darauffolgend die Kurse der betroffenen Indextitel beeinflussen und dies wiederum den
Indexwert.
Im folgenden Abschnitt betrachteten wir den Fall, dass der Vorgang der Kursänderung aus einem sogenannten marktfremden (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung
und Indexrevision) und einem marktbedingten Anteil besteht. Beide Vorgangskomponenten sind unabhängig voneinander und können zu einem Gesamtvor-
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gang zusammengesetzt werden. Der marktbedingte Vorgang wird symbolisch
mit mb und der markfremde Vorgang mit mf bezeichnet. Der gesamte Vorgang
wird mit (mb ∧ mf ) dargestellt.
Die oben dargestellten Axiome, die aus dem Bereich der Preisindizes auch für
den Bereich der AI’s genutzt werden, gehen nur von einem rein marktbedingten
Vorgang mb aus.
Durch die Zerlegung des Gesamtvorgangs in zwei hypothetische Teilvorgänge
mb und mf können vier potentielle Zustände unterschieden werden, wie aus
folgender Abbildung 8.1 auch ersichtlich wird. Jeder Zustand Zi repräsentiert
ein Zustandspaar (q i , pi ) , wobei über den zeitlichen Ablauf nichts festgelegt
ist.
Im Folgenden werden die Zustände Z1 bis Z4 näher beschrieben und spezifi-

Z1

mf

o

@

-o

Z2

@

@

mb

Z3

¾
o?

@ mb ∧ mf
mb
@
@
@
@
@
Ro?
@

−mf

Z4

Abbildung 8.1: Modell für die Zerlegung des Gesamtvorgangs
ziert (s. Abb.8.2).
Der Zustand Z1 stellt den Zustand vor dem Eintritt des marktfremden Effekts
dar, wird mit t−1 indiziert und ist durch die Werte (q t−1 , pt−1 ), d.h. Schlusswerte des Tages vor dem marktfremden Effekt, gekennzeichnet. Der Zustand Z4 ,
der Zustand nach dem marktfremden Effekt mf und dem marktbedingten Vorgang mb, wird mit t indiziert und durch die Werte (q t , pt ), d.h. Eröffnungswerte
am Tag des marktfremden Effekts, beschrieben. Diese beiden Zustände Zt−1
und Zt sind beobachtbar.
Vom Zustand Z1 startend enthält der Zustand Z2 nur den marktfremden Einfluss und ist somit ein hypothetischer Zustand (nicht beobachtbar) und wird
mit t − 1hyp indiziert und durch die Werte (q t−1hyp , pt−1hyp ) beschrieben. Der
Zustand Z3 berücksichtigt vom Zustand Z4 aus startend nur das Rückgängig-
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Abbildung 8.2: Modell I für die Zerlegung des Gesamtvorgangs
machen des markfremden Effekts und stellt damit ebenfalls einen hypothetischen Zustand dar, indiziert mit thyp, und wird durch die Werte (q thyp , pthyp )
beschrieben.
Der rein marktbedingte Effekt mb lässt sich also einerseits durch den Übergang
von Zt−1 nach Zthyp und andererseits durch den Übergang von Zt−1hyp nach Zt
beschreiben.
Es gelten somit folgende Bezeichnungen :
Z1 = Zt−1

(8.2)

Z2 = Zt−1hyp

(8.3)

Z3 = Zthyp

(8.4)

Z4 = Zt

(8.5)

Bei einer (isolierten) Dividendenzahlung für die j-te Aktie gilt:
Zt−1 = (q t−1 , pt−1 )
Zt−1hyp = (q t−1 , pt−1 − dj ej ) ; dj ²R++
Zthyp = (q t , pt + dj ej )
Zt = (q t , pt )

(8.6)
(8.7)
(8.8)
(8.9)

mit
pt−1hyp = pt−1 − dj ej

(8.10)
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pthyp = pt + dj ej

(8.11)

q t = q t−1 .

(8.12)

Der Kurs der Aktie j, der von einer Dividendenzahlung betroffen ist, sinkt nach
der Dividendenzahlung (theoretisch) um den Dividendenbetrag dj . Dieser Kurs
pt−1
− dj würde sich nach der Dividendenzahlung am Tag t einstellen, falls kein
j
zusätzlicher marktbedingter Effekt eintritt.
Der Kurswert ptj + dj würde sich (theoretisch) für die Aktie j ergeben, falls nach
der Dividendenzahlung und des marktbedingten Effekts am Tag t die Dividendenzahlung wieder rückgängig gemacht werden würde. Höchstwahrscheinlich
ändert sich in der Realität der Kurswert aufgrund der Dividendenzahlung nicht
exakt um die Höhe des Dividendenbetrags dj ; dies liegt dann aber daran, dass
gleichzeitig marktbedingte Effekte eingetreten sind. Da aufgrund der Dividendenzahlung keine Änderung der Anzahl der Aktien stattfindet, gilt q t−1 = q t .
Bei einer Kapitalerhöhung der j-ten AG gilt:
Zt−1 = (q t−1 , pt−1 )

(8.13)

Zt−1hyp = (q t−1 + ∆qj ej , pt−1 − bwj ej ) ; ∆qj , bwj ²R++
Zthyp = (q t − ∆qj ej , pt + bwj ej )

(8.14)
(8.15)

Zt = (q t , pt )

(8.16)

mit
pt−1hyp = pt−1 − bwj ej

(8.17)

pthyp = pt + bwj ej

(8.18)

q t−1hyp = q t = q t−1 + ∆qj ej

(8.19)

q thyp = q t−1 = q t − ∆qj ej

(8.20)

− pem
bwj = (pt−1
j )
j

∆qj
,
qjt

(8.21)

wobei pt−1
der Abschlusskurs des j-ten Indextitel des Tages vor der Kapij
der Emissionskurs der neuen Aktien, ∆qj die Anzahl neuer
talerhöhung, pem
j
Aktien aufgrund der Kapitalerhöhung und bwj der rechnerische Bezugsrechtwert ist.
Vom Zeitpunkt t − 1 ausgehend, würde der Kurswert der j-ten Aktie (theoretisch) um den rechnerischen Bezugsrechtswert bwj sinken, falls nur der marktfremde Effekt eintritt. Die Anzahl der Aktien verändert sich nicht durch einen
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marktbedingten Effekt, wohl aber aufgrund der Kapitalerhöhung um ∆qj .
Falls am Tag t, d.h. am Tag der Kapitalerhöhung, diese wieder rückgängig gemacht würde, steigt der Kurswert (theoretisch) auf den Kurswert ptj + bwj , und
die Anzahl der Aktien sinkt wieder auf qjt−1 , wie vor der Kapitalerhöhung.
Im Fall einer Indexrevision, d.h. der Ersetzung der j-ten (alten) AG durch
eine neue AG, gilt:
Zt−1 = (q t−1 , pt−1 )

(8.22)

t−1 t−1
Zt−1hyp = (qneu
, pneu )

(8.23)

t
Zthyp = (qalt
, ptalt )

(8.24)

Zt = (q t , pt ).

(8.25)

Dabei bedeutet die Indizierung alt bzw. neu, dass das j-te Indexelement der
alte bzw. neue Indextitel ist. Falls keine solche Indizierung vorhanden ist, dann
enthält der Kursvektor pt−1 bzw. q t−1 die Werte der alten Aktie und pt bzw.
t−1
q t die der neuen Aktie. Ausserdem gilt qneu
= q t , da keine Kapitalveränderung

zwischen Tag t − 1 und t stattfindet.
Im oben beschriebenen Modell werden bestimmte Aspekte verwendet, die im
Kapitel über die Theorie des Index beschrieben wurden. Dazu gehören die unterschiedlichen Vergleichsrichtungen (zwei mögliche Vergleichsrichtungen), wobei mit einer Vergleichsrichtung die Durchführung eines Vorgangs ausgedrückt
wird und mit der umgekehrten Vergleichsrichtung die Rückgängigmachung des
gleichen Vorgangs.
Ausserdem spielen unterschiedliche Zustandsarten, d.h. reale und hypothetische Zustände eine wichtige Rolle, da die hypothetischen Zustände notwendig
sind, um markfremde und marktbedingte Effekte zu separieren.
Es wurde im Abschnitt 4.1.3 auch auf das Vergleichsergebnis im Zusammenhang mit einem Index eingegangen. Das Vergleichsergebnis gibt das Verhältnis
zweier Zustände wieder. Mit dem Vergleichsergebnis erhält man zum einen die
Indextendenz und zum anderen den Indexwert, wobei der Indexwert detailliertere Information als die Indextendenz gibt. Die Indextendenz gibt an, ob das
Nivau von einem Vergleichszustand zum anderem gestiegen (I > 1), gefallen
(I < 1) oder konstant (I = 1) geblieben ist. Der Indexwert gibt an, um wieviel
das Niveau gestiegen oder gefallen ist oder ob es konstant geblieben ist. Index-
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wert und Indextendenz werden im Folgenden genutzt, um Differenzierungen
bestimmter Forderungen formulieren zu können.
Mit Hilfe des oben beschriebenen Zerlegungsmodells werden Forderungen an
den Index gestellt und daraufhin überprüft, ob sie geeignet sind, als Axiom formuliert zu werden. Die Forderungen sind nicht geeignet als Axiom formuliert
zu werden, falls sie mindestens zu einem der anderen grundlegenden Axiome
im Widerspruch stehen.
Die Forderungen haben den generellen Zweck, dass sich marktfremde Effekte,
wie die Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision, nicht auf den
Index auswirken sollen.
Im folgenden Abschnitt 8.1 werden Forderungen an AI’s gestellt. Die Forderung
Fa hat als Grundlage den Indexwert, die Forderung Fb die Indextendenz, die
Forderung Fc das Mittelwertaxiom aus dem Bereich der Preisindizes, und Fd
kann mit Hilfe der Zerlegbarkeit des Index in einen marktfremden und marktbedingten Effekt begründet werden.
Im Abschnitt 8.2 werden dann zusammenfassend die Forderungen an die Struktur von AI’s dargestellt, die als aktienmarktspezifische Axiome sinnvoll erscheinen.

Kapitel 8 - Aktienkursindexspezifische Axiome

8.1

214

Allgemeine Forderungen

In diesem Abschnitt werden mögliche Forderungen betrachtet, die einen zusätzlichen marktfremden Effekt neben dem marktbedingten Effekt betrachten.
Für einen AI kann die auf den ersten Blick plausible Forderung
˜
˜
Fa : I(mf
∧ mb) = I(mb)

(8.26)

formuliert werden.
Die Bezeichnung I˜ soll die symbolische Bedeutung des Index I darstellen. Diese symbolische Schreibweise wird zuerst genutzt, um einfach zu beschreiben,
welche Bedeutung die jeweilige Forderung hat, da die Bedeutung anhand der
Indexschreibweise I häufig nicht sofort erkennbar ist.
Diese Forderung Fa besagt, dass sich ein zusätzlicher marktfremder Vorgang
auf den Indexwert nicht auswirken soll: Der Index soll den gleichen Wert anzeigen, unabhängig davon, ob ein marktfremder Effekt eintritt oder nicht.
˜
Der Zustandsvergleich durch die Berechnung von I(mb
∧ mf ) beinhaltet gleichzeitig einen zeitlichen und sachlichen Vergleich, d.h. es wird ein gemischter Vergleich durchgeführt. Um die Forderung Fa überprüfen zu können, d.h. ob sich
ein zusätzlicher marktfremder Effekt auf den Index auswirkt, muss dieser gemischte Vergleich durchgeführt werden.
Unter der Berücksichtigung der unterschiedlichen Vergleichsmöglichkeiten, was
auch aus obiger Abbildung 8.2 des Zerlegungsmodells ersichtlich ist, kann diese Forderung in zwei Varianten (Faa und Fab) formuliert werden; die erste
Variante lautet:
Faa : I˜t−1,t (mb ∧ mf ) = I˜t−1,thyp (mb)

(8.27)

6n
Explizit bedeutet das für (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q thyp , pthyp )²R++
:

I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q thyp , pthyp ).

(8.28)

Diese Forderung kann graphisch mit dem Teil-Zerlegungsmodell I dargestellt
werden.
Die zweite Variante wird beschrieben durch :
Fab : I˜t−1,t (mb ∧ mf ) = I˜t−1hyp,t (mb)

(8.29)

6n
:
d.h. explizit für (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q t−1hyp , pt−1hyp )²R++

I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1hyp , pt−1hyp , q t , pt ).

(8.30)
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Abbildung 8.3: Teil-Zerlegungsmodell I
Dies kann graphisch mit dem Teil-Zerlegungsmodell II dargestellt werden.
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Abbildung 8.4: Teil-Zerlegungsmodell II
Im Folgenden wird zuerst die Forderung Faa näher untersucht und im Fall der
Forderung Fab analog vorgegangen.
Die Forderung Faa ist trivialerweise erfüllt, falls q t = q thyp und pt = pthyp gilt,
d.h. keine Rückgängigmachung des marktfremden Effekts stattfindet, da kein
marktfremder Effekt eintritt. Auch die Forderung Fab ist trivialerweise erfüllt,
falls q t−1 = q t−1hyp und pt−1 = pt−1hyp gilt, d.h. kein marktfremder Effekt stattfindet.
Um die Eignung dieser Forderungen zu testen, wird gewissermaßen als Minimalanforderung im Folgenden untersucht, ob sie mit den wichtigsten der oben
genannten grundlegenden Axiomen vereinbar sind.
Hierzu wird die Forderung Fa im Folgenden für die jeweiligen marktfremden Ef-
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fekte Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision näher betrachtet.
Im Fall einer Dividendenzahlung beim j-ten Indextitel bedeutet dies
4n
für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++
und für alle dj ²R++ :

Faa : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t , pt + dj ej )

(8.31)

Fab : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t , pt )

(8.32)

Man kann hier bereits erkennen, dass die Forderung Faa unakzeptable Konsequenzen hat:
Jede Dividendenzahlung ist ein positiver Betrag, d.h. dj > 0.
Damit gilt
pt + dj ej ≥ pt ,

(8.33)

weshalb nach dem Monotonieaxiom gelten muss:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt + dj ej ) > I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ).

(8.34)

Wenn dies aber gilt, kann die Forderung Faa (8.31) nicht erfüllt werden. Die
Forderung Faa wird damit von keinem Index erfüllt, der das Monotonieaxiom erfüllt. Da das Monotonieaxiom von jedem sinnvollen Index erfüllt werden
muss, ist die Forderung Faa im Fall von marktfremden Effekten in Form von
Dividendenzahlungen inakzeptabel und als Axiom nicht geeignet.
Diese Aussagen können analog für die Forderung Fab gemacht werden:
Mit dj > 0 gilt
pt−1 − dj ej ≤ pt−1 ,

(8.35)

und es folgt mit dem Monotonieaxiom
I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t , pt ) > I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ),

(8.36)

was der Forderung Fab (8.32) widerspricht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forderung Fa nicht geeignet
ist, im Fall der Dividendenzahlung als Axiom verwendet zu werden.
Im Falle einer Kapitalerhöhung des j-ten Indextitels bedeutet Fa
4n
und für alle bwj , ∆qj ²R++ :
für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++

Faa : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t − ∆qj ej , pt + bwj ej ) (8.37)
Fab : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 + ∆qj ej , pt−1 − bwj ej , q t , pt ) (8.38)
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wobei der Zusammenhang
q t = q t−1 + ∆qj ej ; ∆qj ²R++

(8.39)

gilt (s.( 8.19)).
Damit erhält man für Faa und Fab
Faa : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt + bwj ej )

(8.40)

Fab : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt ).

(8.41)

Weiterhin gilt zwischen dem rechnerischen Bezugsrechtswert bwj und ∆qj der
Zusammenhang:
bwj = aj

∆qj
; ∆qj , aj , bwj ²R++ .
qjt

(8.42)

Für den Wert aj gilt :
aj = pt−1
− pem
j
j (−DNj )

(8.43)

wobei pt−1
der Abschlusskurs des j-ten Indextitel des Tages vor der Kapij
talerhöhung, pem
der Emissionskurs der neuen Aktien (und DNj der Dividenj
dennachteil der neuen Aktien je Aktie) ist.
Aus Gründen der Vollständigkeit soll hier der theoretische Mischkurs am Tag
t dargestellt werden, der mit
(qjt − ∆qj )pt−1
+ ∆qj pem
j
j
qjt
∆qj
∆q
= (1 − t )pt−1
+ ( t )pem
,
j
qj
qj j

ptj =

(8.44)
(8.45)

berechnet wird, d.h. ptj ist ein gewichteter arithmetischer Mittelwert der Kurswerte pt−1
und pem
j
j .
Im Fall, dass nur die Gewichtung des Basiszustands in die Gewichtung mit
eingeht, wie z.B. beim Laspeyres-Index, kann leicht gezeigt werden, dass die
Forderungen Faa mit dem Monotonieaxiom unvereinbar ist. Da pt + bwj ej > pt
gilt, steht in analoger Weise wie im Fall der Dividendenzahlung die Gleichheit
in Forderung Faa (s.(8.40)) im Widerspruch zum Monotonieaxiom.
Im Fall, dass nur die Gewichtung des Berichtszustands in die Gewichtung mit
eingeht, wie z.B. beim Paasche-Index, kann gezeigt werden, dass die Forderungen Fab mit dem Monotonieaxiom unvereinbar ist. Da pt−1 − bwj ej < pt−1 gilt,
steht in analoger Weise wie im Fall der Dividendenzahlung die Gleichheit in
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Forderung Fab (s.(8.41)) im Widerspruch zum Monotonieaxiom.
Falls keine explizite Aussage zur gewählten Indexformel gemacht wird, muss
eine andere Argumentation genutzt werden, die im Folgenden dargestellt wird.
Ansatz : Setze pt−1 = pt , (z.B. dadurch möglich, dass der marktfremde Effekt vom marktbedingten Effekt kompensiert wird.)
Man erhält für die Forderung Faa :
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + bwj ej )∀bwj > 0.

(8.46)

Für die linke Seite von (8.46) erhält man mit dem strengen Identitätsaxiom:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1.

(8.47)

Mit dem Monotonieaxiom gilt für die rechte Seite von (8.46)
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + bwj ej ) > 1,

(8.48)

pt−1 + bwj ej ≥ pt−1

(8.49)

da

gilt.
Die Forderung Faa ist also mit dem Identitäts- und Monotonieaxiom nicht verinbar.
Für die Forderung Fab erhält man mit pt−1 = pt :
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt−1 )∀bwj > 0.

(8.50)

Für die linke Seite von (8.50) erhält man mit dem strengen Identitätsaxiom:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1.

(8.51)

Mit dem Monotonieaxiom gilt für die rechte Seite von (8.50)
I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt−1 ) > 1,

(8.52)

pt−1 − bwj ej ≤ pt−1

(8.53)

da
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gilt.
Auch die Forderung Fab ist also mit dem Identitäts- und Monotonieaxiom nicht
vereinbar.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forderung Fa auch im Fall der
Kapitalerhöhung nicht als Axiom geeignet ist.
Für die Indexrevision des j-ten Indextitels, nehmen die Forderungen Faa und
6n
Fab explizit für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q talt , ptalt )²R++
die Formen:

Faa : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q talt , ptalt )

(8.54)

wobei
talt
q t = (q1talt , ..., qjtneu , qj+1
, ..., qntalt )
talt
q talt = (q1talt , ..., qjtalt , qj+1
, ..., qntalt )
tneu talt
pt = (ptalt
, pj+1 , ..., ptalt
1 , ..., pj
n )
talt talt
talt
ptalt = (ptalt
1 , ..., pj , pj+1 , ..., pn )

(8.55)
(8.56)
(8.57)
(8.58)

6n
bzw. für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q t−1neu , pt−1neu )²R++
:

Fab : I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1neu , pt−1neu , q t , pt )

(8.59)

mit
t−1alt
q t−1 = (q1t−1alt , ..., qjt−1alt , qj+1
, ..., qnt−1alt )
t−1alt
q t−1neu = (q1t−1alt , ..., qjt−1neu , qj+1
, ..., qnt−1alt )
t−1alt
pt−1 = (pt−1alt
, ..., pt−1alt
, pt−1alt
)
1
j
j+1 , ..., pn
t−1alt
pt−1neu = (pt−1alt
, ..., pt−1neu
, pt−1alt
)
1
j
j+1 , ..., pn

(8.60)
(8.61)
(8.62)
(8.63)

an.
Die Indizierung alt bzw. neu bedeutet, dass an der j-ten Indexstelle der alte
bzw. der neue Indextitel mit seinem Kurs und der Gewichtung steht.
Auch bei der Indexrevision wird i.A. der Gewichtungs- und Kursvektor verändert.
Im Gegensatz zur Kapitalerhöhung ist aber die Änderungsrichtung der Gewichtung und des Kurses offen. Ausserdem besteht keine Abhängigkeit zwischen
Änderung des Kurses und des Gewichts, wie es im Fall der Kapitalerhöhung
ist.
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Falls nur die Gewichtung des Basisszustands, wie beim Laspeyres-Index, in die
Indexformel mit eingeht, hat man bei
ptneu
= ptalt
+ ∆pj > ptalt
j
j
j

(8.64)

mit dem Monotonieaxiom für die Forderung Faa:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > I(q t−1 , pt−1 , q t,alt , pt,alt ).

(8.65)

Dies steht jedoch im Widerspruch zur Forderung Faa (s.(8.54)). Entsprechendes
gilt für ptneu
< ptalt
j
j .
Falls nur die Gewichtung des Berichtszustands, wie beim Paasche-Index, in die
Indexformel mit eingeht, hat man bei
pt−1alt
= pt−1neu
+ ∆pj > pt−1neu
j
j
j

(8.66)

mit dem Monotonieaxiom für die Forderung Fab:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) < I(q t−1neu , pt−1neu , q t , pt ).

(8.67)

Dies steht jedoch im Widerspruch zur Forderung Fab (s.(8.59)).
Falls keine Aussagen zur Gewichtung gemacht werden kann, die in den Index
mit eingeht wird eine andere Argumentation zur Untersuchung dieser Forderung genutzt, die im Folgenden dargestellt wird.
Für die Forderung Faa folgt eine Forderung für die folgendermaßen definierte
Funktion g zweier Veränderlichen qjt und ptj .
Es sei
g(qjt , ptj ) := I(q t−1 , pt−1 , q1t , ..., qjt , ..., qnt , pt1 , ..., ptj , ..., ptn ),

(8.68)

d.h. g gibt also die Abhängigkeit der Indexfunktion nur von den zwei Variablen
qjt und ptj an, bei konstanten übrigen Argumenten.
Mit der strengen Monotonie von I in ptj ist auch g streng monoton in ptj .
= g(qjtalt +
Für g muss also bei Gültigkeit von Faa, d.h. (8.54) g(qjtneu , ptneu
j
+ ∆ptj ) = g(qjtalt , ptalt
∆qjt , ptalt
j ) oder kurz
j
g(qjt , ptj ) = g(qjt + ∆qjt , ptj + ∆ptj ) ; ∀∆qjt , ∆ptj ²R

(8.69)

gelten.
Ansatz : Setze in (8.69) ∆qjt = 0 (d.h. die Anzahl der alten und neuen Aktien
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zum Zeitpunkt t stimmen überein)
Damit wird aus dieser Forderung :
g(qjt , ptj ) = g(qjt , ptj + ∆ptj ),

(8.70)

was bei ∆ptj 6= 0 eine Verletzung des Monotonieaxioms für I bedeutet.
Die Forderung Faa wird damit von keinem Index erfüllt, der das Monotonieaxiom erfüllt. Da das Monotonieaxiom von jedem sinnvollen Index erfüllt werden
muss, ist die Forderung Faa im Fall der Indexrevision also inakzeptabel und
nicht als Axiom geeignet.
Für die Forderung Fab folgt eine Forderung für die folgendermaßen definierte
Funktion h zweier Veränderlichen qjt−1 und pjt−1 .
Es sei
t−1
t−1
t−1 t−1
t−1
t−1 t t
h(qjt−1 , pt−1
j ) := I(q1 , ..., qj , ..., qn , p1 , ..., pj , ..., pn , q , p ),

(8.71)

d.h. h gibt also die Abhängigkeit der Indexfunktion nur von den zwei Variablen qjt−1 und pt−1
an, bei konstanten übrigen Argumenten. Mit der strengen
j
Monotonie von I in pt−1
ist auch h streng monoton in pt−1
j
j .
Für h muss also wegen Fab, d.h. (8.59) h(qjt−1alt , pt−1alt
) = h(qjt−1neu , pt−1neu
)=
j
j
h(qjt−1alt + ∆qjt−1 , pt−1alt
+ ∆pt−1
j
j ) oder kurz
t−1
t−1
t−1
h(qjt−1 , pt−1
+ ∆qjt−1 , pt−1
+ ∆pt−1
j ) = h(qj
j
j ) ; ∀∆qj , ∆pj ²R

(8.72)

gelten.
Ansatz : Setze in (8.72) ∆qjt−1 = 0 (d.h. die Anzahl der alten und neuen Aktien
zum Zeitpunkt t − 1 stimmen überein)
Damit wird aus dieser Forderung :
t−1 t−1
+ ∆pt−1
h(qjt−1 , pt−1
j ),
j ) = h(qj , pj

(8.73)

was bei ∆pt−1
6= 0 eine Verletzung des Monotonieaxioms für I bedeutet.
j
Die Forderung Fab wird damit von keinem Index erfüllt, der das Monotonieaxiom erfüllt. Da das Monotonieaxiom von jedem sinnvollen Index erfüllt werden
muss, ist die Forderung Fab auch im Fall der Indexrevision inakzeptabel und
nicht als Axiom geeignet.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forderung Fa nicht geeignet
im Fall der Indexrevision als Axiom formuliert zu werden.
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Aus den vorherigen Ausführungen wird ersichtlich, dass die Forderung Fa zu
hart erscheint und deshalb nicht als Axiom dienen kann.
Die Begründungen sollen hier nochmals zusammenfassend kurz genannt werden.
Im Fall der Dividendenzahlung und der Indexrevision wurde eine Verletzung
des Monotonieaxioms und im Fall der Kapitalerhöhung eine Verletzung des
strengen Identitäts- und Monotonieaxioms festgestellt.
Es ist daher naheliegend, die zu harte Forderung Fa abzuschwächen. Eine
Möglichkeit besteht durch den Einbezug der Indextendenz.
Die Nutzung der Indextendenz führt zur folgenden Forderung Fb.
Es wird dazu vom sogenannten strengen Identitätsaxiom (s.(7.1))
3n
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1; ∀(q t−1 , pt−1 , q t )²R++
.

(8.74)

bzw. schwachen Identitätsaxiom (s.(7.2))
2n
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) = 1; ∀(q t−1 , pt−1 )²R++
.

(8.75)

ausgegangen.
Das Identitätsaxiom besagt, dass der Indexwert eins beträgt, falls sich kein
Kurs ändert, wobei sich bei der schwachen Version zusätzlich die Gewichtung
nicht verändern darf.
Die Forderung Fb lautet:
˜
˜
Fb : I(mb)
> 1 ⇔ I(mb
∧ mf ) > 1.

(8.76)

Dies bedeutet, dass trotz eines marktfremden Effektes mf die Indextendenz
nicht verändert wird, d.h. die Grundaussage, ob eine Steigerung (I > 1) oder
Abnahme (I < 1) im Indexwert eintritt, soll nicht verändert werden.
Auch hier führen beide Vergleichsmöglichkeiten (s. Abb. 8.2) zu zwei unterschiedlichen Varianten dieser Forderung:
Fba : It−1,thyp (mb) > 1 ⇔ It−1,t (mb ∧ mf ) > 1

(8.77)

6n
d.h. explizit für (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q thyp , pthyp )²R+

I(q t−1 , pt−1 , q thyp , pthyp ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1

(8.78)
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und
Fbb : It−1hyp,t (mb) > 1 ⇔ It−1,t (mb ∧ mf ) > 1

(8.79)

6n
d.h. für (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q t−1hyp , pt−1hyp )²R+

I(q t−1hyp , pt−1hyp , q t , pt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1.

(8.80)

Die Forderungen Fba und Fbb werden im Folgenden für die einzelnen marktfremden Effekte, die Dividendenzahlung, die Kapitalerhöhung und die Indexrevision spezifiziert und überprüft.
Die Forderung Fba lautet im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indexele4n
ments für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++
:

I(q t−1 , pt−1 , q t , pt + dj ej ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1; ∀dj > 0.

(8.81)

Ansatz : Setze pt−1 = pt :
Da im Fall der Dividendenzahlung q t = q t−1 gilt, erhält man aus (8.81) die
Forderung
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + dj ej ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) > 1; ∀dj > 0.
(8.82)
Die erste Ungleichung aus (8.82)
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + dj ej ) > 1

(8.83)

ist wegen pt−1 + dj ej ≥ pt−1 erfüllt, falls das Monotonieaxiom gilt.
Die zweite Ungleichung aus (8.82)
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) > 1

(8.84)

ist nicht mit dem Identitätsaxiom vereinbar, da sogar nach dem schwachen
Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) = 1

(8.85)

gilt.
Somit eignet sich im Fall der Dividendenzahlung die Forderung Fba nicht als
Axiom.
4n
:
Für die Forderung Fbb erhält man für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++

I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t , pt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1, ∀dj > 0

(8.86)
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und, nachdem analog pt−1 = pt und q t−1 = q t gesetzt wird, erhält man:
I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t−1 , pt−1 ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) > 1; ∀dj > 0.
(8.87)
Die erste Ungleichung aus (8.87)
I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t−1 , pt−1 ) > 1

(8.88)

ist wegen pt−1 − dj ej ≤ pt−1 erfüllt, falls das Monotonieaxiom gilt.
Die zweite Ungleichung aus (8.87)
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) > 1

(8.89)

ist nicht mit dem Identitätsaxiom vereinbar, da sogar nach dem schwachen
Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) = 1

(8.90)

gilt.
Somit eignet sich im Fall der Dividendenzahlung auch die Forderung Fbb nicht
als Axiom.
Die Forderung Fb ist somit generell im Fall der Dividendenzahlung nicht geeignet, als Axiom verwendet zu werden.
Die Forderung Fba lautet im Fall der Kapitalerhöhung des Unternehmens des
4n
j-ten Indexelements für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++
, ∆qj , bwj ²R++ :

I(q t−1 , pt−1 , q t − ∆qj ej , pt + bwj ej ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1.

(8.91)

Da q t−1 = q t − ∆qj ej gilt, erhält man für die Forderung Fba :
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt + bwj ej ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1.

(8.92)

Ansatz : Setze pt−1 = pt (Kurseffekt der Kapitalerhöhung wird durch marktbedingte Kursänderungen kompensiert).
Hiermit erhält man aus (8.92)
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + bwj ej ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) > 1.

(8.93)

Die linke Seite von (8.93) ist erfüllt, falls das Monotonieaxiom gilt, da für
bwj > 0 gilt: pt−1 + bwj ej ≥ pt−1 und somit
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + bwj ej ) > 1

(8.94)
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erfüllt ist.
Die rechte Seite von (8.93) ist nicht erfüllt, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.95)

gilt.
Auch die Forderung Fba ist also im Fall der Kapitalerhöhung zu hart, und
somit nicht sinnvoll zur Verwendung als Axiom.
4n
Für die Forderung Fbb gilt für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++
, ∆qj , bwj ²R++ :

I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1.

(8.96)

Nachdem pt−1 = pt (Kurseffekt der Kapitalerhöhung wird durch marktbedingte
Kursänderungen kompensiert) gesetzt wird, erhält man für die Forderung Fbb:
I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt−1 ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) > 1.

(8.97)

Die linke Seite von (8.97) ist erfüllt, falls das Monotonieaxiom gilt, da für
bwj > 0 gilt: pt−1 − bwj ej ≤ pt−1 und somit
I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt−1 ) > 1

(8.98)

erfüllt ist.
Die rechte Seite von (8.97) ist nicht erfüllt, da nach dem strengen Identitätsaxiom wieder
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.99)

gilt.
Auch die Forderung Fbb ist also im Fall der Kapitalerhöhung zu hart, und
somit nicht sinnvoll zur Verwendung als Axiom.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass generell die Forderung Fb nicht
gegeignet ist, im Fall der Kapitalerhöhung als Axiom verwendet zu werden.
Die Forderung Fba lautet im Fall der Indexrevision des j-ten Indexelements
6n
:
für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q talt , ptalt )²R++

I(q t−1 , pt−1 , q t,alt , pt,alt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1

(8.100)

> pt−1
und damit pt,alt ≥ pt−1 ; ausserdem
Ansatz : Setze pt−1 = pt und ptalt
j
j
gilt q talt = q t−1 , falls vom Zeitpunkt t − 1 nach t beim alten j-ten Indexelement
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keine Kapitalerhöhung stattfindet.
Hiermit erhält man aus (8.100)
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt,alt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) > 1.

(8.101)

Die Ungleichung
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , ptalt ) > 1

(8.102)

ist erfüllt, falls das Monotonieaxiom gilt.
Die Ungleichung
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) > 1

(8.103)

ist nicht mit dem Identitätsaxiom vereinbar, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.104)

gilt.
Somit ist im Fall der Indexrevision die Forderung Fba nicht als Axiom geeignet.
6n
Für die Forderung Fbb gilt für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q t−1neu , pt−1neu )²R++
:

I(q t−1neu , pt−1neu , q t , pt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) > 1.

(8.105)

Man erhält, nachdem pt−1 = pt und ptj > pt−1neu
und damit pt ≥ pt−1neu gesetzt
j
wird (ausserdem gilt q t−1neu = q t , falls vom Zeitpunkt t − 1 nach t beim neuen
Indexelement keine Kapitalerhöhung stattfindet):
I(q t , pt−1neu , q t , pt ) > 1 ⇔ I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) > 1.

(8.106)

Die Ungleichung
I(q t , pt−1neu , q t , pt ) > 1

(8.107)

ist erfüllt, falls das Monotonieaxiom gilt.
Die Ungleichung
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) > 1

(8.108)

ist nicht mit dem Identitätsaxiom vereinbar, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.109)

gilt.
Somit ist im Fall der Indexrevision auch die Forderung Fbb nicht als Axiom
geeignet.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Fall der Indexrevision, die Forderung Fb nicht geeignet ist, als Axiom verwendet zu werden.
Abschließend kann also auch zur Forderung Fb gesagt werden, dass sie in allen drei Fällen, d.h. Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision,
nicht als Axiom geeignet ist, da sie dem Monotonieaxiom bzw. Monotonie- und
Identitätsaxiom zugleich widerspricht.
Eine weitere Forderung kann mit Hilfe des Mittelwertaxioms aufgestellt werden. Das Mittelwertaxiom besagt, dass sich der Indexwert zwischen der kleinsten und grössten Kursmesszahl bewegen soll.
Man kann diese Forderung für den Fall zusätzlicher marktfremder Effekte erweitern:
Der Index soll sich trotz eines zusätzlichen marktfremden Effekts innerhalb der
gleichen Schranken bewegen.
Die zugehörige Forderung Fc lautet dann:
˜
˜
Fc : Su (mb) < I(mb)
< So (mb) ⇔ Su (mb) < I(mb
∧ mf ) < So (mb). (8.110)
wobei Su (mb) die untere Schranke und So (mb) die obere Schranke für den Index
I˜ darstellt, wenn nur ein marktbedingter Effekt eintritt. Explizite Ausdrücke
für diese Schranken werden im Folgenden dargestellt.
Ausgehend von Abbildung 8.2 (Modell I für die Zerlegung des Gesamtvorgangs)
erhält man zwei explizite Formulierungen für (8.110).
6n
Die erste Forderung Fca lautet: Für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q thyp , pthyp )²R++
gilt:

Falls
pthyp
pthyp
i
t−1 t−1 thyp thyp
mini { t−1 } < I(q , p , q , p ) < maxi { it−1 },
pi
pi

(8.111)

pthyp
pthyp
i
i
t−1 t−1 t t
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
)
<
max
{
i
t−1 }
pt−1
p
i
i

(8.112)

soll
mini {
folgen.

In analoger Weise kann diese Forderung in umgekehrter Richtung aufgestellt
werden, d.h. falls (8.112) gilt, soll (8.111) folgen.
Die zweite Möglichkeit der expliziten Forderung ist Fcb und verlangt für alle
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6n
(q t−1 , pt−1 , q t , pt , q t−1hyp , pt−1hyp )²R++
:

Falls
mini {

pti
pt−1hyp
i

} < I(q

t−1hyp

,p

t−1hyp

t

pti

t

, q , p ) < maxi {

pt−1hyp
i

}

(8.113)

gilt, soll auch
mini {

pti

t−1 t−1 t t
, p , q , p ) < maxi {
t−1hyp } < I(q

pi

pti
pt−1hyp
i

}

(8.114)

gelten.
In analoger Weise kann auch diese Forderung in umgekehrter Richtung aufgestellt werden.
Die Forderungen Fac und Fcb werden im Folgenden für die einzelnen marktfremden Effekte, die Dividendenzahlung, die Kapitalerhöhung und Indexrevision spezifiziert und überprüft.
Im Fall einer Dividendenzahlung beim j-ten Unternehmen betrachten wir zunächst
die rechte Ungleichung der Implikation (obere Schranke) von Fca :
Da bei einer Dividendenzahlung
pthyp = pt + dj ej ≥ pt mit dj > 0

(8.115)

q thyp = q t = q t−1

(8.116)

gilt, erhält man für die rechte Seite der Ungleichung (8.111):
(pt + dj ej )i
}.
pt−1
i

(8.117)

I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt + dj ej ) > I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt )

(8.118)

I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt + dj ej ) < max{
Mit dem Monotonieaxiom gilt

und deshalb gilt mit (8.117) auch
I(q

t−1

,p

t−1

,q

t−1

(pt + dj ej )i
, p ) < max{
}
pt−1
i
t

d.h. es gilt die rechte Ungleichung der Implikation (8.112) von Fca.

(8.119)
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Nun betrachten wird die linke Ungleichung (untere Schranke) der Implikation von Fca :
Falls

(pt + dj ej )i
mini {
} < I(q t−1 , pt−1 , q t , pt + dj ej )
t−1
pi

gilt, soll
mini {

(pt + dj ej )i
} < I(q t−1 , pt−1 , q t , pt )
pt−1
i

(8.120)

(8.121)

folgen.
Hierzu wird pt = pt−1 gesetzt (d.h. der marktbedingte Kurseffekt kompensiert
den dividendenbedingten Kurseffekt), ausserdem gilt im Fall der Dividendenzahlung q t−1 = q t .
Somit gilt
(pt + dj ej )i
(pt + dj ej )i
} = min{
min{
} = 1;∀dj > 0.
pti
pt−1
i

(8.122)

Die linke Seite der Forderung Fca bedeutet damit für diesen Spezialfall: Für
2n
alle (q t−1 , pt−1 )²R++
, dj > 0 gilt:

Aus (s.(8.111))
1 < I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + dj ej )

(8.123)

1 < I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 )

(8.124)

soll (s.(8.112))
folgen.
Die erste Ungleichung (8.123) ist erfüllbar, da mit
pt−1 + dj ej ≥ pt−1

(8.125)

I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + dj ej ) > 1

(8.126)

nach dem Monotonieaxiom

gilt.
Die zweite Ungleichung (8.124) ist nicht erfüllt, da nach dem schwachen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) = 1

(8.127)

gilt.
Die Forderung Fca ist somit im Fall der Dividendenzahlung nicht geeignet, als
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Axiom verwendet zu werden.
Im Folgenden wird die Forderung Fcb für den Fall der Dividendenzahlung näher
betrachtet.
Betrachten wir zunächst die rechte Ungleichung der Implikation (obere Schranke) von Fcb :
Da bei einer Dividendenzahlung
pt−1hyp = pt−1 − dj ej ≤ pt−1 mit dj > 0

(8.128)

q t−1hyp = q t = q t−1

(8.129)

gilt, bedeutet die rechte Seite der Ungleichung (8.113):
I(q

t−1

,p

t−1

− dj ej , q

t−1

pti
, p ) < max{ t−1
}.
(p − dj ej )i
t

(8.130)

Mit dem Monotonieaxiom folgt
I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t−1 , pt ) > I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt )

(8.131)

und deshalb gilt mit (8.114) auch
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt ) < max{

pti
}
(pt−1 − dj ej )i

(8.132)

d.h. es gilt die rechte Ungleichung der Implikation (8.114) von F1cb.
Nun betrachten wird die linke Ungleichung (untere Schranke) der Implikation von Fcb :
Falls

gilt, soll auch

pti
mini { t−1
} < I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t , pt )
(p − dj ej )i

(8.133)

pti
} < I(q t−1 , pt−1 , q t , pt )
mini { t−1
(p − dj ej )i

(8.134)

gelten.
Nun wird pt = pt−1 gesetzt; ausserdem gilt im Fall der Dividendenzahlung
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q t−1 = q t .
Somit gilt
min{

pti
pt−1
i
}
=
min{
} = 1;∀dj > 0.
(pt−1 − dj ej )i
(pt−1 − dj ej )i

(8.135)

2n
Man erhält für linke Seite der Forderung Fcb für alle (q t−1 , pt−1 )²R++
, dj > 0:

Aus ((s.8.113))
1 < I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t−1 , pt−1 )

(8.136)

1 < I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 )

(8.137)

soll ((s.8.114))
folgen.
Die erste Ungleichung (8.136) ist erfüllbar, da mit
pt−1 − dj ej ≤ pt−1

(8.138)

I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t−1 , pt−1 ) > 1

(8.139)

nach dem Monotonieaxiom

gilt.
Die zweite Ungleichung (8.137) ist nicht erfüllt, da nach dem schwachen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 ) = 1

(8.140)

gilt.
Die Forderung Fcb ist somit im Fall der Dividendenzahlung nicht geeignet, als
Axiom verwendet zu werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forderung Fc im Fall der Dividendenzahlung generell nicht als Axiom geeignet ist.
Im Fall einer Kapitalerhöhung bei dem Unternehmen des j-ten Indexelements
bedeutet die Forderung Fca :
Falls
mini {

(pt + bwj ej )i
(pt + bwj ej )i
t−1 t−1 t−1 t
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
+
bw
e
)
<
max
{
}
j
j
i
pit−1
pt−1
i
(8.141)
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gilt, soll
mini {

(pt + bwj ej )i
(pt + bwj ej )i
t−1 t−1 t t
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
)
<
max
{
}
i
pt−1
pt−1
i
i

(8.142)

folgen.
Ansatz : Setze pt = pt−1 (Interpretation s.o.):
Somit gilt für alle bwj > 0:
min{

(pt + bwj ej )i
(pt + bwj ej )i
}
=
min{
}=1
pti
pt−1
i

(8.143)

und
pt−1
+ bwj
(pt + bwj ej )i
(pt−1 + bwj ej )i
max{
} = max{
} = j t−1 .
t−1
t−1
pi
pi
pj

(8.144)

3n
Man erhält für die Forderung Fca für alle (q t−1 , pt−1 , q t )²R++
, bwj ²R++ :

Aus (s.(8.111))
1 < I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + bwj ej ) <
soll (s.(8.112))
1 < I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) <

pt−1
+ bwj
j
t−1
pj

pt−1
+ bwj
j
t−1
pj

(8.145)

(8.146)

folgen.
Die erste Ungleichung in (8.145) ist erfüllt, da wegen des Monotonieaxioms mit
pt−1 + bwj ej ≥ pt−1 auch
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 + bwj ) > 1

(8.147)

gilt.
Die zweite Ungleichung in (8.145) ist ebenfalls erfüllt, weil das Mittelwertsaxiom gilt.
Die Ungleichung (8.146) ist aber nicht erfüllt, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.148)

gilt.
Die Forderung Fca ist somit im Fall der Kapitalerhöhung nicht gleichzeitig mit
dem strengen Identitäts-, dem Monotonie- und dem Mittelwertsaxiom vereinbar und kann daher nicht als Axiom verwendet werden.
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Für die Forderung Fcb gilt:
Falls
mini {

pti
pti
t t−1
t t
}
<
I(q
,
p
−
bw
e
,
q
,
p
)
<
max
{
}
j j
i
(pt−1 − bwj ej )i
(pt−1 − bwj ej )i
(8.149)

gilt, soll auch
mini {

pti
pti
t−1 t−1 t t
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
)
<
max
{
} (8.150)
i
(pt−1 − bwj ej )i
(pt−1 − bwj ej )i

gelten.
Ansatz: Setze pt = pt−1 (Interpretation s.o.):
pt−1
pti
min{ t−1
} = min{ t−1 i
} = 1;∀bwj > 0.
(p − bwj ej )i
(p − bwj ej )i

(8.151)

und
max{

pt−1
pti
pt−1
j
i
}
=
max{
}
=
;∀bwj > 0.
t−1
(pt−1 − bwj ej )i
(pt−1 − bwj ej )i
pj − bwj
(8.152)

3n
Man erhält für die Forderung Fcb für alle (q t−1 , pt−1 , q t )²R++
, bwj ²R++ :

Aus (s.(8.113))
1 < I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt−1 ) <
soll (s.(8.114))
1 < I(q

t−1

,p

t−1

t

,q ,p

t−1

pt−1
j
pt−1
− bwj
j

pt−1
) < t−1 j
pj − bwj

(8.153)

(8.154)

folgen.
Die erste Ungleichung in (8.153) ist erfüllt, da wegen des Monotonieaxioms mit
pt−1 − bwj ej ≤ pt−1 auch
I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt−1 ) > 1

(8.155)

gilt.
Die zweite Ungleichung in (8.153) ist ebenfalls erfüllt, weil das Mittelwertsaxiom gilt.
Die Ungleichung (8.154) ist aber nicht erfüllt, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.156)
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gilt.
Die Forderung Fcb ist somit im Fall der Kapitalerhöhung nicht gleichzeitig
mit dem strengen Identitäts-, Monotonie- und Mittelwertsaxiom vereinbar und
kann daher nicht als Axiom verwendet werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forderung Fc im Fall der Kapitalerhöhung generell nicht als Axiom geeignet ist.
Im Fall einer Indexrevision bei dem Unternehmen des j-ten Indexelements lautet die Forderung Fca :
Falls

pt,alt
ptalt
i
i
t−1 t−1 t,alt t,alt
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
)
<
max
{
i
t−1 }
pt−1
p
i
i

(8.157)

ptalt
pt,alt
i
}
mini { it−1 } < I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) < maxi { t−1
pi
pi

(8.158)

mini {
gilt, soll

folgen.
Ansatz : Setze pt = pt−1 . Ausserdem gelte ptalt
> ptj .
j
Somit gilt
mini {
und

pt,alt
pt,alt
i
i
}
=
min
{
}=1
i
pti
pt−1
i

ptalt
pt,alt
pt,alt
i
maxi { t−1 } = max{ i t } = j t .
pi
pj
pi

(8.159)

(8.160)

Falls beim alten j-ten Indexelement von Tag t − 1 nach t keine Kapitalerhöhung
stattfindet, gilt q talt = q t−1 .
Für diesen Fall lautet dann Fca:
5n
Es gilt für alle (q t−1 , pt−1 , q t , q talt , ptalt )²R++
, ptalt
> ptj :
j

Aus (s.(8.111))
1 < I(q

t−1

,p

t−1

,q

t−1

,p

talt

ptalt
) < jt
pj

(8.161)

soll (s.(8.112))
1 < I(q

t−1

,p

t−1

t

,q ,p

t−1

ptalt
) < jt
pj

(8.162)

folgen.
Die erste Ungleichung in (8.161) ist erfüllt, da wegen des Monotoniaxioms, mit
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ptalt ≥ pt−1 auch
I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , ptalt ) > 1

(8.163)

gilt.
Die zweite Ungleichung in (8.161) ist ebenfalls und zwar wegen des Mittelwertsaxioms erfüllt.
Die Ungleichung (8.162) ist aber nicht erfüllt, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.164)

gilt.
Die Forderung Fca ist somit im Fall der Indexrevision nicht gleichzeitig mit dem
strengen Identitäts-, Monotonie- und Mittelwertsaxiom vereinbar und kann daher nicht als Axiom verwendet werden.
Die Forderung Fcb lautet für diesen Fall:
Falls
mini {

pti

pti
t−1,neu t−1,neu t t
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
)
<
max
{
}
i
pt−1,neu
pt−1,neu
i
i

(8.165)

gilt, soll auch
mini {

pti

pti
t−1 t−1 t t
}
<
I(q
,
p
,
q
,
p
)
<
max
{
}
i
pt−1,neu
pt−1,neu
i
i

(8.166)

gelten.
Ansatz: Setze pt = pt−1 und pt−1
> pt−1neu
.
j
j
Somit erhält man:
pt−1
i
}
=
min
{
i
t−1neu } = 1
p
pt−1,neu
i
i

(8.167)

pt−1
pt−1
j
i
}
=
max
{
}
=
i
t−1neu .
t−1,neu
t−1,neu
pj
pi
pi

(8.168)

mini {
und
maxi {

pti

pti

Wir setzen q t−1neu = q t (d.h. von Tag t − 1 nach Tag t findet keine Kapitalveränderung beim neuen j-ten Indexelement statt).
5n
, pt−1
> pt−1neu
:
Man erhält für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , pt−1neu )²R++
j
j

Aus (s.(8.113))
t

1 < I(q , p

t−1neu

t

t

,q ,p ) <

pt−1
j
pt−1neu
j

(8.169)
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pt−1
j
pt−1neu
j

(8.170)

folgen.
Die erste Ungleichung in (8.169) ist erfüllt, da wegen des Monotoniaxioms, mit
pt−1neu ≤ pt−1 auch
I(q t , pt−1neu , q t , pt−1 ) > 1

(8.171)

gilt.
Die zweite Ungleichung in (8.169) ist ebenfalls erfüllt, weil das Mittelwertsaxiom gilt.
Die Ungleichung (8.170) ist aber nicht erfüllt, da nach dem strengen Identitätsaxiom
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 ) = 1

(8.172)

gilt.
Die Forderung Fcb ist somit im Fall der Indexrevision nicht gleichzeitig mit
dem strengen Identitäts-, Monotonie- und dem Mittelwertsaxiom vereinbar und
kann daher nicht als Axiom verwendet werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forderung Fc generell im Fall
der Indexrevision nicht geeignet ist, als Axiom verwendet zu werden.
Abschliessend kann zur Forderung Fc gesagt werden, dass sie in keinem der
drei Fälle Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision als Axiom
geeignet ist.
˜
Die bisherigen Forderungen Fa, Fb und Fc enthalten die Ausdrücke I(mb)
˜
und I(mb
∧ mf ). Alle drei Forderungen sind mit grundlegenden Axiomen, wie
dem Identitäts- und Monotonieaxiom, nicht vereinbar. Im Folgenden wird ein
Ansatz gewählt, der den marktfremden Effekt mf vom marktbedingten Effekt
mb separiert; und zwar verlangt die Forderung Fd die Zerlegbarkeit des Index
in einen marktfremden und marktbedingten Effekt mf und mb:
˜
˜
˜
Fd : I(mb
∧ mf ) = I(mb)
∧ I(mf
).

(8.173)

Wählt man hier -in Analogie zum Zirkulartest (s. (7.18))- eine multiplikative
Verknüpfung des marktbedingten und marktfremden Effekts
I13 = I12 I23 ,

(8.174)
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so schreibt sich (8.173) als
˜
˜
˜
Fd : I(mb
∧ mf ) = I(mb)
I(mf
).

(8.175)

Erneut kann dies nach Abb. 8.2 (Modell I für die Zerlegung des Gesamtvorgangs) in zwei Varianten explizit dargestellt werden.
Die erste Möglichkeit ist :
Fda : I˜t−1,t (mb ∧ mf ) = I˜t−1,thyp (mb)I˜thyp,t (mf ),

(8.176)

und die zweite Möglichkeit ist :
Fdb : I˜t−1,t (mb ∧ mf ) = I˜t−1,t−1hyp (mf )I˜t−1hyp,t (mb),

(8.177)

Im Folgenden wird die Forderung Fda und Fdb für die einzelnen marktfremden
Effekte Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision näher untersucht.
4n
Im Fall der Dividendenzahlung hat Fda für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++
, dj > 0

die Gestalt:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt + dj ej )I(q t−1 , pt + dj ej , q t , pt ). (8.178)
Diese Forderung wird eingehalten, falls der Index I den Zirkulartest erfüllt.
Die Forderung Fdb hat die Gestalt:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt−1 − dj ej )I(q t−1 , pt−1 − dj ej , q t , pt ).
(8.179)
Auch diese Forderung wird eingehalten, falls der Index I den Zirkulartest
erfüllt.
4n
Im Fall der Kapitalerhöhung hat Fda für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt )²R++
, bwj > 0

die Gestalt:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t−1 , pt + bwj ej )I(q t−1 , pt + bwj ej , q t , pt ).
(8.180)
Auch diese Forderung wird eingehalten, falls der Index I den Zirkulartest
erfüllt.
Die Forderung Fdb hat die Gestalt:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t , pt−1 − bwj ej )I(q t , pt−1 − bwj ej , q t , pt ).
(8.181)
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Auch diese Forderung wird eingehalten, falls der Index I den Zirkulartest
erfüllt.
6n
Für den Fall der Indexrevision hat Fda für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q talt , ptalt )²R++

die Gestalt:
I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q talt , ptalt )I(q talt , ptalt , q t , pt ).

(8.182)

Auch diese Forderung wird eingehalten, falls der Index I den Zirkulartest
erfüllt.
6n
Für die Forderung Fdb gilt für alle (q t−1 , pt−1 , q t , pt , q t−1neu , pt−1neu )²R++
:

I(q t−1 , pt−1 , q t , pt ) = I(q t−1 , pt−1 , q t−1neu , pt−1neu )I(q t−1neu , pt−1neu , q t , pt ).
(8.183)
und erneut wird auch diese Forderung eingehalten, falls der Index I den Zirkulartest erfüllt.
Die Forderung Fd bzw. Fda und Fdb führt in allen drei Fällen, d.h. bei der
Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und Indexrevision, zu Forderungen, die
mit den grundlegenden Forderungen an AI’s kompatibel sind.
Im Folgenden wird gezeigt, in welcher Weise die Forderung Fd konstruktiv
genutzt werden kann.
Und zwar kann Fd als Ausgangspunkt zur Berechnung eines korrigierten Index
dienen. Welche Struktur ein solcher korrigierter Index haben soll, wird im Folgenden dargestellt.
˜
Der Ausdruck I(mb)
beschreibt symbolisch den Indexwert am Tag t ohne den
marktfremden Effekt und kann somit als korrigierter Indexwert am Tag t gesehen werden. Somit ergeben sich aus der Forderung Fd zwei Möglichkeiten für
den korrigierten Indexwert am Tag t.
Nach Umformung von (8.176) erhält man die erste Möglichkeit:
I˜t−1,t (mb ∧ mf )
korr1
Fda :I˜t−1,t
(mb) =
,
I˜thyp,t (mf )

(8.184)

und mit (8.177) die zweite Möglichkeit:
I˜t−1,t (mb ∧ mf )
korr2
(mb) =
Fdb : I˜t−1,t
.
I˜t−1,t−1hyp (mf )

(8.185)
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1
I˜thyp,t (mf )

(8.186)

1
˜
It−1,t−1hyp (mf )

(8.187)

und im zweiten Fall (8.185) kann

als Korrekturfaktor aufgefasst werden kann.
Der korrigierte Index nach (8.184) oder (8.185) enthält nur den Zeitpunkt t − 1
vor dem marktfremden Effekt (Abschlusswerte des Tages vor dem marktfremden Effekt) und den Zeitpunkt t nach Eintritt des marktfremden Effekts (Eröffnungswerte am Tag des marktfremden Effekts).
Reale AI’s beziehen einen Basiszeitpunkt 0 aus der Vergangenheit mit ein.
Häufig ist dieser Basiszeitpunkt auch der Beginn der Indexberechnung, muss
es aber nicht sein.
Im Folgenden wird ein solcher Basiszustand 0, unter Verwendung des Zirkularbzw. Zeitumkehrtests, eingeführt, der auch zur Berechnungen der in der Praxis
verwendeten AI’s genutzt wird. Unter Nutzung von Abbildung 8.5 (Modell II
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Abbildung 8.5: Modell II für die Zerlegung des Gesamtvorgangs
für die Zerlegung des Gesamtvorgangs) erhält man die korrigierten Indexwerte
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korr1
korr2
I0t
und I0t
.

Die erste Möglichkeit ist mit (8.184):
korr1
korr1
I0,t
= I0,t−1 It−1,t
It−1,t
= I0,t−1
.
Ithyp,t

(8.188)
(8.189)

Mit (8.176) und dem Zirkulartest erhält man
korr1
I0,t
= I0,t−1 It−1,thyp = I0,thyp .

Dies wird in der Form:
korr1
I0,t
= I0,t

I0,thyp
I0,t

(8.190)

(8.191)

geschrieben, um einen guten Vergleich mit der zweiten Korrekturmöglichkeit
korr2
I0,t
zu schaffen.

Für die zweite Korrekturmöglichkeit erhält man mit (8.185):
korr2
korr2
I0,t
= I0,t−1 It−1,t
It−1,t
= I0,t−1
.
It−1,t−1hyp

(8.192)
(8.193)

Mit Gleichung (8.177) erhält man
korr2
I0,t
= I0,t−1 It−1hyp,t .

(8.194)

It−1hyp,t = It−1hyp,0 I0,t .

(8.195)

Mit dem Zirkulartest gilt:

Damit erhält man aus (8.194)
korr2
I0,t
= I0,t−1 It−1hyp,0 I0,t

= I0,t I0,t−1 It−1hyp,0 .

(8.196)
(8.197)

Mit dem Zeitumkehrtest gilt
It−1hyp,0 =
und somit
korr2
I0,t
= I0,t

1

(8.198)

I0,t−1hyp
I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(8.199)
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Diese Formeln (8.190 bzw. 8.191, 8.199) beschreiben Möglichkeiten, in welcher
Weise ein korrigierter Index berechnet werden kann.
Hierbei ist aber anzumerken, dass die verwendeten Indextypen den Zeitumkehrtest und den Zirkulartest erfüllen müssen (s. (8.190, 8.195, 8.198)). Unter
den für AI’s verwendeten Indexformeln erfüllen die Kursmesszahl und der Wertindex den Zeitumkehr- und Zirkulartest. Der Laspeyres- und Paasche-Index
erfüllen beide Tests nicht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die zuletzt aufgestellte Forderung
Fd, die als Ausgangspunkt dienen kann, einen korrigierten Index zu berechnen,
die einzige der oben behandelten Forderungen ist, die sinnvoller Weise zusätzlich bei AI’s Verwendung finden sollte.
Im folgenden Abschnitt 8.2, wird näher auf diese letzte Forderung Fd eingegangen und es werden darauf aufbauend weitere Korrekturmöglichkeiten entwickelt.

Kapitel 8 - Aktienkursindexspezifische Axiome

8.2

242

Korrekturspezifische Forderungen

Im vorherigen Abschnitt 8.1 wurden Forderungen für AI’s aufgestellt, bei denen die marktfremden Effekte, wie Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung und
Indexrevision im Vordergrund standen, und sie wurden daraufhin überprüft
wurden, ob sie sich als Axiom eignen.
Die einzige Forderung, die sich als geeignet erwies wird hier zusammenfassend
nochmals kurz vorgestellt, um sie dann im nächsten Kapitel zur Überprüfung
an realen AI’s zu verwenden. Ausserdem werden, von ihr ausgehend, andere
Forderungen bzw. Axiome entwickelt und aufgestellt.
Aus dem Bereich der Forderungen in Abschnitt 8.1 eignet sich die Forderung
Fd:
˜
˜
˜
I(mb
∧ mf ) = I(mb)
∧ I(mf
),

(8.200)

die in Analogie zum Zirkulartest zu
˜
˜
˜
I(mb
∧ mf ) = I(mb)
· I(mf
),

(8.201)

spezifiziert wurde.
Dies kann wiederum entweder mit (s.(8.176))
It−1,t = It−1,thyp Ithyp,t

(8.202)

It−1,t = It−1,t−1hyp It−1hyp,t

(8.203)

oder (s.(8.177))

dargestellt werden.
Mit Hilfe des Zirkular- bzw. Zeitumkehrtest und Abb. 8.5 (Modell II der Zerlegung des Gesamtvorgangs) erhält man nach Einführung eines Basiszustands
0 für die beiden Gleichungen (s. (8.190), (8.191))
korr1
I0,t
= I0thyp = I0t

und (s.(8.199))
korr2
I0,t
= I0,t

Die Terme

I0,thyp
I0,t

korr2
aufgefasst.
I0t

bzw.

I0,t−1
I0,t−1hyp

I0thyp
I0t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(8.204)

(8.205)

korr1
bzw.
werden als Korrekturfaktoren für I0t
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Die Terme für diese sogenannten Korrekturfaktoren werden für die einzelnen
marktfremden Effekte im Folgenden näher spezfiziert.
Für eine Dividendenzahlung des j-ten Indexelements gilt (s.(8.7) u. (8.8)):
I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t , pt + dj ej )
I0,t−1hyp = I(q 0 , p0 , q t−1 , pt−1 − dj ej )

(8.206)
(8.207)

Für eine Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt (s.(8.14) u. (8.15)):
I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t − ∆qj ej , pt + bwj ej )
I0,t−1hyp = I(q 0 , p0 , q t−1 + ∆qj ej , pt−1 − bwj ej )

(8.208)
(8.209)

Für eine Indexrevision des j-ten Indexelements gilt (s. (8.23) u. (8.24)):
I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t,alt , pt,alt )
I0,t−1hyp = I(q 0 , p0 , q t−1,neu , pt−1,neu ),

(8.210)
(8.211)

wobei die Indizierung alt bedeutet, dass der j-te Indextitel der Titel vor der
Indexrevision ist und bei neu nach der Indexrevision, und sonst alle Indextitel
unverändert sind.
Da die Indexformeln den Zeitumkehr- und Zirkulartest erfüllen müssen, falls
korr1
korr2
I0,t
und I0,t
berechnet werden, ist der Laspeyres- und der Paasche-Index

nicht geeignet, wohl aber der Wertindex. Falls der AI reine Kursänderungen
anzeigen soll, ist der Wertindex nicht zu empfehlen.
korr1
korr2
Die Korrekturmöglichkeiten I0,t
und I0,t
werden im Folgenden als Basis

für weitere Vorschläge eines korrigierten Indexwertes genutzt.
Eine weitere Korrekturmöglichkeit besteht in der Verwendung des arithmekorr2
korr1
.
und I0,t
tischen Mittels von I0,t

Hierfür erhält man
korr3
=
I0,t

1 korr1 1 korr2
+ I0,t .
I
2 0,t
2

(8.212)

Dies kann mit (8.204) und (8.205) umgeformt werden zu:
1
1
I0,t−1
korr3
I0,t
= I0,thyp + I0,t
.
2
2 I0,t−1hyp

(8.213)
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Mit dem Zirkulartest gilt
I0,thyp = I0,t It,thyp .

(8.214)

I0,t−1 = I0,t−1hyp It−1hyp,t−1 ,

(8.215)

In analoger Weise erhält man

und mit dem Zeitumkehrtest gilt
It−1,t−1hyp =

1
It−1hyp,t−1

.

(8.216)

Hiermit erhält man aus (8.213)
1
1
I0,t It,thyp + I0,t It−1hyp,t−1
2
2
1
1
= I0,t ( It,thyp + It−1hyp,t−1 )
2
2

korr3
I0,t
= =

(8.217)
(8.218)

wobei hier ( 12 It,thyp + 12 It−1hyp,t−1 ) als Korrekturterm aufgefasst werden kann.
Eine weitere Möglichkeit der Korrektur des Index I0,t ist die Bildung eines
korr1
korr2
geometrischen Mittels aus I0,t
und I0,t
.

Mit (8.204) und (8.205) gilt
korr4
I0,t
=

=

q

korr1 korr2
I0,t
I0,t

s

I0,t
s

= I0,t

(8.219)

I0,thyp
I0,t−1
I0,t
I0,t
I0,t−1hyp

(8.220)

I0,thyp I0,t−1
I0,t I0,t−1hyp

(8.221)

Mit dem Zirkulartest gilt
I0,thyp = I0,t It,thyp .

(8.222)

I0,t−1 = I0,t−1hyp It−1hyp,t−1 ,

(8.223)

In analoger Weise erhält man

und mit dem Zeitumkehrtest gilt
It−1,t−1hyp =

1
It−1hyp,t−1

.

(8.224)
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Somit erhält man aus (8.221)
s
korr4
I0,t

= I0t

I0t It,thyp
I0,t−1hyp
I0t I0,t−1hyp It−1,t−1hyp

s

= I0,t
r

wobei nun

It,thyp
It−1,t−1hyp

It,thyp
It−1,t−1hyp

(8.225)
(8.226)

als Korrekturterm aufgefasst werden kann.

korr3
korr2
korr1
und
muss bei den Korrekturen I0t
und I0t
Wie bei den Korrekturen I0t
korr4
I0t
die Indexformel den Zeitumkehr- und den Zirkulartest erfüllen.

Somit sind hierfür der Laspeyres- und Paasche-Index ungeeignet.
Natürlich können weitere klassische Formen der Mittelwertbildung genutzt werden, um neue korrigierte Indizes zu bekommen, auf die hier aber nicht weiter
eingegangen wird.
Im Folgenden werden weitere Korrekturmöglichkeiten dargstellt, die nicht einkorr1
korr2
korr3
korr4
fach, wie die bisherigen korrigierten Indexwerte I0,t
, I0,t
, I0,t
, und I0,t

aus diesem Modell heraus begründbar sind.
Bevor diese weiteren Möglichkeiten der Korrektur dargestellt werden, soll im
korr1
korr2
Zusammenhang mit I0,t
und I0,t
ein anderer Ansatz kurz dargestellt wer-

den, der in Kapitel 5 eingeführt wurde, nämlich die Reinvestition nach der
Methode Operation Blanche.
Die folgende anschauliche Darstellung bezieht sich auf den Fall der Dividendenzahlung bei einer Kursmesszahl, kann aber analog für die Kapitalerhöhung
und Indexrevision verwendet werden.
korr1
Im Fall der Dividendenzahlung geht die Korrektur I0,t
im Gegensatz zu I0,t

implizit davon aus, dass eine Reinvestition der ausgeschütteten Dividende vorgenommen wird, wobei mit dem Dividendenbetrag dj eine Anzahl von

dj
ptj

neue

Aktien erworben werden. Zu kritisieren ist an der Methode, dass die Aktien zu einem Kaufpreis erworben werden, der marktfremde Effekte enthält, die
eliminiert werden sollten, und dass der Korrekturfaktor erst am Tag der Dividendenausschüttung berechnet werden kann, d.h. nachdem der marktfremde
Effekt eingetreten ist. Als vorteilhaf t kann gesehen werden, dass der Kaufpreis
pt real ist.
korr2
berücksichtigt im Vergleich zu I0,t implizit eine Reinvestition der ausI0,t
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dj
pt−1
−dj
j

neue Aktien erworben werden. Zu kritisieren ist an der Methode, dass die
Aktien zu einem Kaufpreis erworben, der nicht real ist, nämlich pt−1
− dj . Als
j
vorteilhaf t kann gesehen werden, dass der marktfremde Effekte nicht enthalten ist, der eliminiert werden soll, und dass der Korrekturfaktor vor Eintritt
des marktfremden Effekts am Tag t berechnet werden kann.
Beide Korrekturen haben also unterschiedliche Stärken und Schwächen in den
Annahmen hinsichtlich der unterstellten Kurse, zu denen die Reinvestition in
Aktien vorgenommen wird.
Eine neue Korrekturmöglichkeit ergibt sich nun daraus, dass nicht angenomkorr1
men wird, dass zum neuen Preis ptj (wie bei I0t
) reinvestiert wird, und auch
korr2
nicht zum fiktiven alten Preis pt−1
− dj (wie bei I0t
), sondern zu einem Mitj

telwert beider Preise.
Eine Möglichkeit besteht analog zur Korrektur aus Kapitel 5, einen indexspezifischen Korrekturfaktor zu berechnen. Der Korrekturfaktor berechnet sich
aus dem Quotienten des Marktwertes des Portfolios vor dem marktfremden
Effekt und des Marktwertes des Portfolios nach dem marktfremden Effekt. Im
Folgenden wird der Fall der Dividendenzahlung beschrieben; analog kann auch
für die Kapitalerhöhung und die Indexrevision vorgegangen werden.
Der Marktwert des Portfolios vor der Dividendenzahlung kann mit dem hypothetischen Marktwert
q t−1 (

pt−1 − dj ej + pt
+ dj ej )
2

(8.227)

und der Marktwert nach der Dividendenzahlung mit
pt−1 − dj ej + pt
q(
)
2
t

(8.228)

angesetzt werden.
Der hypothetische Marktwert
qt(

pt−1 − dj ej + pt
)
2

(8.229)

ist ein arithmetisches Mittel des Marktwerts
q t (pt−1 − dj ej ),

(8.230)
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der einen hypothetischen Marktwert nach der Dividendenausschüttung (rein
marktfremder Effekt) darstellt und
q t pt ,

(8.231)

ist der reale Marktwert nach der Dividendenausschüttung. Beide Marktwerte
haben jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen bezüglich der unterstellten Kurse, weshalb es sich anbietet einen Mittelwert zu nutzen (s. oben).
Davon ausgehend muss das Portfolio vor der Dividendenausschüttung einen um
q t dj ej

(8.232)

höheren Marktwert haben, womit man
qt(

pt−1 − dj ej + pt
+ dj ej )
2

(8.233)

erhält.
Somit erhält man für den Korrekturfaktor K:
t−1 −d e +pt
j j

K =
=
=
=

q t−1 ( p

2

+ dj ej )

t
j ej +p
)
2
t−1
t
q t−1 ( p +p2 +dj ej )
t−1
t
q t ( p −d2j ej +p )
q t−1 (pt−1 + (pt + dj ej ))
q t ((pt−1 − dj ej ) + pt )
q t−1 pt−1 + q t−1 (pt + dj ej )
.
q t (pt−1 − dj ej ) + q t pt

qt(

pt−1 −d

(8.234)
(8.235)
(8.236)
(8.237)

Dieser Ausdruck kann zu
K=

t−1 t
q t−1 pt−1
j ej )
+ q (pq0 p+d
0
q 0 p0
t t
q t (pt−1 −dj ej )
+ qq0 pp0
q 0 p0

(8.238)

erweitert werden.
Für den Fall, dass Wertindexformeln genutzt werden, was im Bereich der realen
AI’s häufig der Fall ist, erhält man mit
q t−1 pt−1
q 0 p0
t t
qp
= 0 0
q p
q t (pt−1 − dj ej )
=
q 0 p0
q t−1 (pt + dj ej )
=
q 0 p0

I0,t−1 =
I0,t
I0,t−1hyp
I0,thyp

(8.239)
(8.240)
(8.241)
(8.242)
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I0,t−1 + I0,thyp
.
I0,t−1hyp + I0,t

(8.243)

Damit ergibt sich die Korrekturmöglichkeit
korr5
I0,t
= KI0,t
I0,t−1 + I0,thyp
.
= I0,t
I0,t + I0,t−1hyp

(8.244)
(8.245)

Diese Korrekturmöglichkeit kann als Forderung an einen korrigierten Index aufgefasst werden.
Ein anderer Ansatz, der auf einer titelspezifischen Korrektur beruht und in
Kapitel 5 vorgestellt wurde, wird im Folgenden dargestellt.
Der Anleger erwirbt die Aktie zum Zeitpunkt 0 zum Kurs von p0j . Zum Zeitpunkt t erfolgt eine Dividendenausschüttung in Höhe von dj . Nach der Methode der Operation Blanche wird die Dividendenausschüttung zum Kurs von
ptj +(pt−1
−dj )
j
2

in das gleiche Papier reinvestiert. Der Anleger erhält

Aktien. Danach wird das Portfolio liquidiert.

dj
pt +(pt−1 −dj )
j
j
2

Die Gesamtrendite aus einer Aktie beträgt dann:
ptj +
OB
R0,t
=

dj
pt +(pt−1 −dj )
j
j
2

p0j

ptj
− 1.

(8.246)

Im Fall der progressiven Korrektur wird der Kurs ptj mit einem solchen Korrekturfaktor cj multipliziert, daß die Rendite
ptj cj
−1
p0j

K
R0,t
=

(8.247)

mit der Rendite der Operation Blanche übereinstimmt:
ptj +

dj
pt +(pt−1 −dj )
j
j
2

ptj

p0j

−1=

ptj cj
− 1.
p0j

(8.248)

Man erhält hieraus:
cj = 1 +

dj
ptj +(pt−1
−dj )
j

(8.249)

2

= 1+

ptj

2dj
+ (pt−1
− dj )
j

(8.250)
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=

ptj + (pjt−1 − dj ) + 2dj
ptj + (pt−1
− dj )
j

(8.251)

=

(ptj + dj ) + pt−1
j
.
ptj + (pt−1
−
d
j)
j

(8.252)

Dieser Ausdruck kann zu
cj =

(ptj +dj )
p0j
ptj
p0j

+

+

pt−1
j
p0j

−dj )
(pt−1
j
p0j

:= Kj

(8.253)

erweitert werden.
Für den Fall, dass der Index eine Kursmesszahl ist, d.h. für
I0,t =
I0,t−1
I0,thyp

ptj
p0j

pt−1
= j0
pj
pt + dj
= j 0
pj

I0,t−1hyp =

pt−1
− dj
j
p0j

(8.254)
(8.255)
(8.256)
(8.257)

erhält man für den korrigierten Index:
korr5
I0,t
= I0,t Kj

= I0,t cj
I0,t−1 + I0,thyp
= I0,t
,
I0,t + I0,t−1hyp

(8.258)
(8.259)
(8.260)

der mit (8.245) übereinstimmt.
korr5
Die Korrektur I0,t
kann umgeformt werden zu:
korr5
I0,t
=

I0,t I0,thyp
I0,t I0,t−1
+
.
I0,t + I0,t−1hyp I0,t + I0,t−1hyp

(8.261)

Mit (8.204) und (8.205) hat man
korr2
I0t I0t−1 = I0t
I0t−1hyp
korr1
I0thyp = I0t

(8.262)
(8.263)

korr2
korr1
korr5
und I0,t
das arithmetische gewichtete Mittel von I0,t
und damit für I0,t

in Form von:
korr5
I0,t
=

I0,t−1hyp
I0,t
korr2
I0,t
+
I korr1 .
I0,t + I0,t−1hyp
I0,t + I0,t−1hyp 0,t

(8.264)
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korr5
korr1
I0,t
ist also tatsächlich ein gewichtetes arithmetisches Mittel von I0,t
und
korr2
I0,t
, denn die Summe der beiden Gewichtungen in (8.264) ist eins.

Die Höhe der Gewichtungen ist abhängig von der Grössenverhältnissen des
marktfremden und marktbedingten Effekts.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Fall der Dividendenzahlung das
− dj zu bilden und als (fiktiven) Kaufpreis
geometrische Mittel von ptj und pt−1
j
der neuen Aktien zu nutzen.
Eine Möglichkeit besteht analog zur Korrektur aus Kapitel 5 einen indexspezifischen Korrekturfaktor zu berechnen. Der Korrekturfaktor berechnet sich aus
dem Quotienten des Marktwertes des Portfolios vor dem marktfremden Effekt
und des Marktwertes des Portfolios nach dem marktfremden Effekt. Im Folgenden wird der Fall der Dividendenzahlung beschrieben, kann aber analog für
die Kapitalerhöhung und die Indexrevision durchgeführt werden.
Der hypothetische Marktwert des Portfolios vor der Dividendenzahlung kann
mit

q

q t−1 ( pt ◦ (pt−1 − dj ej ) + dj ej )

(8.265)

und der Marktwert nach der Ausschüttung kann mit
q

q t ( pt ◦ (pt−1 − dj ej ))

(8.266)

angesetzt werden. Die Operation ◦ bedeutet eine elementweise Multiplikation
der Vektorelemente beider Vektoren, d.h. man bekommt als Ergebnis wieder
einen Vektor, und kein Skalar wie im Fall des Skalarprodukts.
Die Begründung für diesen Ansatz ist analog zur oben dargestellten Vorgehensweise, nur dass hier das geometrische Mittel zum Einsatz kommt, und oben das
arithmetische Mittel genutzt wurde.
Somit erhält man für den Korrekturfaktor
q

K =

q t−1 ( pt ◦ (pt−1 − dj ej ) + dj ej )
q

q t ( pt ◦ (pt−1 − dj ej ))

(8.267)

q

=

q t−1 ( pt ◦ (pt−1 − dj ej ) + dj ej + pt − pt )
q

q

=

q t ( pt ◦ (pt−1 − dj ej ))

(q t−1 pt )(q t−1 (pt−1 − dj ej )) + q t−1 (pt + dj ej ) − q t−1 pt
q

(q t pt )(q t (pt−1 − dj ej ))

(8.268)

(8.269)
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Für den Fall der Dividendenzahlung gilt q t−1 = q t , womit man
q

K =

(q t pt )(q t (pt−1 − dj ej )) + q t−1 (pt + dj ej ) − q t pt
q

(q t pt )(q t (pt−1 − dj ej ))

q t−1 (pt + dj ej ) − q t pt

(8.270)
(8.271)

= 1+ q

(q t pt )(q t (pt−1 − dj ej ))

erhält.
Dieser Ausdruck kann zu
q t−1 (pt +dj ej )
q 0 p0

K =1+ r

−

q t pt
q 0 p0

t t−1
t t
j ej ))
( qq0 pp0 ) (q (p q0 p−d
0

(8.272)

umgeformt werden.
Falls Wertindexformeln genutzt werden, wie bei realen AI’s häufig der Fall,
erhält man mit
q t pt
q 0 p0
q t (pt−1 − dj ej )
=
q 0 p0
q t−1 (pt + dj ej )
=
q 0 p0

I0,t =
I0,t−1hyp
I0,thyp

(8.273)
(8.274)
(8.275)

für den korrigierten Index
korr6
I0,t
= KI0,t

I0thyp − I0t
= I0,t (1 + q
).
I0t I0t−1hyp

(8.276)
(8.277)

Diese Korrekturmöglichkeit kann als Forderung an einen korrigierten Index aufgefasst werden.
Ein anderer Ansatz, der auf der titelspezifischen Korrektur basiert und in Kapitel 5 verwendet wurde, wird im Folgenden dargestellt.
Der Anleger erwirbt die Aktie zum Zeitpunkt 0 zum Kurs von p0j . Zum Zeitpunkt t erfolgt eine Dividendenausschüttung in Höhe von dj . Nach der Methode der Operation Blanche wird die Dividendenausschüttung zum (fiktiven)
Kurs von

q

dj

q

ptj (pt−1
−dj )
j

ptj (pt−1
− dj ) in das gleiche Papier reinvestiert. Der Anleger erhält
j
Aktien. Danach wird das Portfolio liquidiert. Die Gesamtrendite
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pro Aktie beträgt dann:
dj

ptj + q

ptj (pt−1
−dj )
j

OB
R0,t
=

ptj
− 1.

p0j

(8.278)

Im Fall der progessiven Korrekzur wird der Kurs ptj mit einem solchen Korrekturfaktor cj multipliziert, daß die Rendite
ptj cj
−1
p0j

K
R0,t
=

(8.279)

mit der Rendite bei der Operation Blanche übereinstimmt:
dj

ptj + q

ptj

ptj (pt−1
−dj )
j

−1=

p0j

ptj cj
− 1.
p0j

(8.280)

Man erhält hieraus:
dj

cj = 1 + q

ptj (pt−1
− dj )
j

(pt + dj ) − ptj
= 1+ qj
ptj (pt−1
− dj )
j
(ptj +dj )
p0

= 1+ s

−

ptj
p0j

ptj (pt−1
−dj )
j
p0j
p0j

(8.281)
(8.282)

(8.283)

Für den Fall, dass der Index nur eine einzige Kursmesszahl ist, d.h. für
I0,t
I0,thyp

ptj
= 0
pj
pt + dj
= j 0
pj

I0,t−1hyp =

pt−1
− dj
j
p0j

(8.284)
(8.285)
(8.286)

erhält man für den korrigierten Index:
I0,thyp − I0,t
korr6
= I0,t (1 + q
I0,t
),
I0,t I0,t−1hyp

(8.287)
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der mit (8.277) übereinstimmt.
korr6
Die Korrektur I0,t
kann unter Verwendung von (8.204) und (8.205) zu

q
korr6
I0,t
= I0,t (

I0,t−1hyp I0,t + I0,thyp − I0,t
korr1
I0,t−1hyp I0,t + I0,t
− I0,t

q

I0,t I0,t−1hyp

q

= I0,t (

korr1
I0,t−1hyp I0,t + I0,t

q

I0,t I0,t−1hyp

q

= I0,t (

korr1
I0,t−1hyp I0,t + I0,t

q

I0,t I0,t−1hyp

q

= I0,t (

korr1
I0,t−1hyp I0,t + I0,t

q

korr1
I0,t−1hyp I0,t + I0,t

q

s

=
=
s

=

q

I0,t I0,t−1hyp

s

−

I0,t

korr1
I0,t
+ I0,t −

I0,t
I0,t−1hyp

−

I0,t−1hyp

I0,t−1hyp

I0,t−1

)

(8.291)

(8.292)

q
v
u korr2
korr2
u I0,t
I0,t
q
−t
)

−q

r

I0,t I0,t−1hyp

)

(8.294)

korr2
I0,t

(8.295)

q

I0,t I0,t−1hyp
I0,t−1

korr2
I0,t

(8.296)

q

I0,t−1hyp

I0,t−1hyp −

I0,t I0,t−1
I0,t−1hyp

I0,t−1

I0,t−1

(8.293)

korr2
I0,t

korr2
I0,t

I0,t
korr1
korr2
I0,t
+ I0,t
( I0,t I0,t−1 −
korr1
+
I0,t

q

v
u korr2
uI
− t 0t )

korr2
I0,t I0,t
korr1
I0,t
+ korr2
−
I0,t−1hyp
I0,t

I0,t

(8.290)
I0,t−1

I0,t

I0,t
I0,t

)
q

s

q

I0,t−1hyp
s

=

korr1
I0,t−1hyp I0,t + I0,t

I0,t−1hyp
s

(8.289)

I0,t−1

I0,t I0,t−1hyp

q

= I0,t (

)

I0,t−1

I0,t I0,t−1hyp

q

= I0,t (

(8.288)

I0,t I0,t−1hyp

q

= I0,t (

)

q

I0,t I0,t−1hyp
I0,t−1

) (8.297)

q

I0,t−1hyp I0,t

I0,t−1

korr2
I0,t

(8.298)

umgeformt werden, das allerdings kein gewichtetes arithmetisches Mittel von
korr2
korr1
ist, da die Summe der Gewichtungen nicht eins ergibt.
und I0,t
I0,t
korr1
korr6
stellt aber jedenfalls eine Linearkombination von I0,t
Der Indexwert I0,t
korr2
dar.
und I0,t
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Im folgenden Kapitel 9 werden die wichtigsten, in der Praxis verwendeten
AI’s daraufhin untersucht, ob und welche Axiome, d.h. in diesem Fall Anforderungen an den Aufbau des korrigierten Index, aus diesem Abschnitt 8.2 erfüllt
werden.
Es ist aber hier schon klar, dass alle AI’s ausscheiden würden, die auf dem
Laspeyres- und Paasche-Index aufgebaut sind, da beide Indizes nicht den Zeitumkehrund Zirkulartest erfüllen.
Da die AI’s in der Realität eigentlich nur die Wertindexformel benutzen, bestehen diesbezüglich keine Probleme.

Kapitel 9
Axiomatische Untersuchung der
Aktienkursindizes der Praxis
Die Berechnungsformeln der AI’s der Praxis aus Kapitel 6 werden in den
nächsten Abschnitten nochmals kurz zusammenfassend dargestellt.
Es wird ein Vergleich der in der Praxis vorgenommenen Korrekturvorgänge
dieser AI’s und der im vorherigen Abschnitt dargestellten Korrekturvorschläge
durchgeführt.
Diese werden hier kurz nochmals dargestellt:
korr1
I0,t
= I0thyp

korr2
I0,t
= I0,t

(9.1)

I0,t−1

(9.2)

I0,t−1hyp

1 korr1 1 korr2
korr3
I0,t
= I0,t
+ I0,t
2
2
korr4
I0,t
=

korr5
=
I0,t

s
korr6
I0,t
=

q

(9.3)

korr1 korr2
I0,t
I0,t

(9.4)

I0,t
I0,t−1hyp
korr2
korr1
+
I0,t
I0,t
I0,t + I0,t−1hyp
I0,t + I0,t−1hyp
I0,t

I0,t−1hyp

korr1
I0,t
+

I0,t−1hyp −

q

I0,t−1hyp I0,t

I0,t−1
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(9.5)

korr2
I0,t
.

(9.6)
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Hierbei ist anzumerken, dass die eingesetzten Indexformeln den Zeitumkehrund Zirkulartest erfüllen müssen.
Desweiteren gilt:
I0,t−1 = I(q 0 , p0 , q t−1 , pt−1 )

(9.7)

I0,t = I(q 0 , p0 , q t , pt ).

(9.8)

Für eine Dividendenzahlung des j-ten Indexelements gilt (s. (8.7),(8.8)):
I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t , pt + dj ej )
I0,t−1hyp = I(q 0 , p0 , q t−1 , pt−1 − dj ej )

(9.9)
(9.10)

Für eine Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt (s. (8.14),(8.15)) :
I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t − ∆qj ej , pt + bwj ej )
I0,t−1hyp = I(q 0 , p0 , q t−1 + ∆qj ej , pt−1 − bwj ej )

(9.11)
(9.12)

Für eine Indexrevision des j-ten Indexelements gilt (s. (8.23),(8.24)) :
I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t,alt , pt,alt )
I0,t−1hyp = I(q 0 , p0 , q t−1,neu , pt−1,neu ),

(9.13)
(9.14)

wobei die Indizierung alt bedeutet, dass der j-te Indextitel der Titel vor der
Indexrevision ist, und neu nach der Indexrevision, und sonst alle Indextitel
unverändert sind.

9.1

Der DAX

Die Berechnungmethode des DAX ist (s.(6.1)):
It = KT

(pt ◦ ct )qft1
B
p0 q 0

mit :
• It : Indexwert zum Berechnungszeitpunkt t
• B : 1000
• KT : Verkettungsfaktor

(9.15)
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• pt : aktueller Kursvektor
• t1 : Zeitpunkt der letzten regelmässigen Verkettung
• qft1 : Vektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz seit dem letzten regelmässigen Verkettungszeitpunkt t1
• ct : Vektor mit Korrekturfaktoren am Tag t
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt 0
• q 0 : Vektor mit Anzahl der Indextitel zum Basiszeitpunkt 0
Im Fall des DAX werden zwei Korrekturmethoden verwendet, die titelspezifische Korrektur und die Indexverkettung.
Im Folgenden wird zuerst die titelspezif ische Korrektur betrachtet:
Der Korrekturfaktor für das betroffene j-te Indexunternehmen ist im Fall der
Dividendenzahlung dj (s.(6.2)):
ctj =

pt−1
j
.
pjt−1 − dj

(9.16)

und im Fall der Kapitalerhöhung (s.(6.4)) mit dem Bezugsrechtswert bwj :
ctj =

pt−1
j
.
t−1
pj − bwj

(9.17)

Anstatt des Wertes ptj wird der korrigierte Wert (s.(6.3), (6.4))
pt,korr
= ptj ctj
j

(9.18)

in die Indexformel eingesetzt.
Damit erhält man für den korrigierten Indexwert für die beiden o.g. Fälle, d.h.
Dividendenzahlung und Kapitalerhöhung, im Fall der titelspezifischen Korrektur (s.(6.7)):
Itkorr

pt,korr qft1
= KT
.
p0 q 0

(9.19)

Die Korrekturfaktoren ctj werden bis zur nächsten vierteljährlichen Verkettung
beibehalten, die Korrekturen gehen dann in den Verkettungsfaktor über, und
die Korrekturfaktoren ctj werden auf den Wert eins gesetzt.
In der allgemeinen Indexschreibweise gilt:
korr
= (q 0 , p0 , qft1 , pt,korr )
Itkorr = I0t

(9.20)
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pt,korr = pt + (ptj (

pt−1
j

)
pt−1hyp
j

− ptj )ej
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(9.21)

gilt.
korr2
Wie im Fall der vorgeschlagenen Korrektur I0t
(s.(9.2)) wird bei dieser Kor-

rektur davon ausgegangen, dass nach der Reinvestitionsannahme die neuen Aktien im Fall der Dividendenzahlung zum Kurs von pt−1hyp
= pt−1
− dj bzw. im
j
j
Fall der Kapitalerhöhung zum Kurs von pt−1hyp
= pt−1
− bwj erworben werden.
j
j
Jedoch findet hier keine Reinvestion in das gesamte Indexportfolio statt, sondern nur in den betroffenen j-ten Indextitel, deshalb entspricht die Korrektur
korr2
Itkorr nicht I0t
, sondern ist ihr nur ähnlich. Ausserdem kann zur titelspezifi-

schen Korrektur angemerkt werden, dass sie formal auch der vorgeschlagenen
korr1
Korrektur I0,t
ähnlich ist, wobei für den hypothetischen Kurs pthyp
nicht
j
pt

ptj + dj , sondern ptj + dj ( pt−1j−d ) gesetzt wird.
j

j

Man erhält für die Dividendenzahlung
pt,korr
− ptj = dj (
j

ptj
)
pt−1
− dj
j

(9.22)

und für den Fall der Kapitalerhöhung
pt,korr
j

−

ptj

ptj
= bwj ( t−1
)
pj − bwj

(9.23)

für die Differenz der Kurse aufgrund des jeweiligen marktfremden Effekts. Diese
Werte sind nicht einfach ersichtlich, sondern können nur mit der Reinvestitionsmethode nach der Methode Operation Blanche begründet werden.
Ausserdem ist zu bemerken, dass keine Korrektur der Gewichtung qjt stattfindet, die bei der Kapitalerhöhung notwendig wäre. Diese wird erst bei dem
nächsten Verkettungsvorgang berücksichtigt.
Nun wird die Indexverkettung näher betrachtet. Im Rahmen der Indexverkettung findet eine Anpassung für den Fall der Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung
und Indexrevision statt. Im Gegensatz zur Dividenzahlung und Kapitalerhöhung
erfolgt im Fall der Indexrevision sofort eine Korrektur mit Hilfe der Anpassung
des Verkettungsfaktors. Im Folgenden wird die Verkettung für die Indexrevision dargestellt, wobei für die beiden anderen Fälle analog vorgegangen wird.
Die Berechnung des neuen Verkettungsfaktors erfolgt mit (s.(6.8)):
KT +1 =

It−1
ZW

(9.24)
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• It−1 : Indexwert am Abschluss des Tages vor dem Tag t der Indexrevision
• ZW : Theoretischer Indexwert, der sich nach dem Tag t − 1 nur aufgrund
der Indexrevision einstellen würde, d.h. für den Berichtszeitpunkt dieses
Indexwerts werden die Kurse zum Zeitpunkt t-1 und Gewichte des neuen
Indextitels am Tag t-1 benutzt.
Der korrigierte Indexwert am Tag des Tausches der Indextitel ist dann (s.(6.9)):
Itkorr = KT +1 It ,

(9.25)

wobei It der Indexwert am Tag t der Verkettung mit den aktuellen Kursen und
Gewichten ist.
Diese Korrektur (9.25) entspricht der Korrektur nach
korr2
I0t
= I0t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.26)

Es gelten zwischen (9.24),(9.25) und (9.26) folgende Zusammenhänge:
It−1 = I0,t−1

(9.27)

ZW = I0,t−1hyp

(9.28)

womit
KT +1 =

I0,t−1
I0,t−1hyp

(9.29)

gilt.
Ausserdem gilt
It = I0t

(9.30)

korr2
Itkorr = I0t

(9.31)

womit auch
gilt.

9.2

Der DJ Stoxx 50

Der Indexwert des DJ Stoxx 50 wird folgendermassen berechnet (s.(6.10)):
It =
mit :

t
◦ pt )qft
(XEuro
B
0
Ct (XEuro
◦ p0 )q 0

(9.32)
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• B : 1000
t
• XEuro
: Wechselkursvektor (mit Wechselkursen der enthaltenen Währun-

gen) zum Zeitpunkt t
0
• XEuro
: Wechselkursvektor zum Zeitpunkt 0

• Ct : Anpassungsfaktor der Basiskapitalisierung
• pt : aktueller Kursvektor zum Berichtszeitpunkt
• qft : Anzahl der Aktien im Streubesitz zum Berichtszeitpunkt
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt
Der Anpassungsfaktor Ct berechnet sich mit (s.(6.11)):
Ct =

At
.
p0 q 0

(9.33)

Eine Neuberechnung des Anpassungsdivisors At des Index erfolgt für den Fall
der Indexrevision, Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung oder z.B auch bei
ausserordentlichen Anlässen, wie z.B. bei der Umstellung von der Kapitalgewichtung auf eine Gewichtung mit dem Streubesitz.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermassen (s.(6.12),(6.13)):
At

=

At−1

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
qft−1 pt−1

(9.34)

At−1

(qft−1 pt−1 )korr
,
qft−1 pt−1

(9.35)

bzw.
At

=

wobei At−1 der Indexdivisor vor dem marktfremden Effekt, At der neue Indexdivisor und ∆(qp) der Korrekturterm aufgrund des markfremden Effekts ist.
Im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indexunternehmens gilt (s.(6.14)):
t−1 t−1
− dj ej ).
(qft−1 pt−1 )Div
korr = qf (p

(9.36)

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.15)):
t−1
(qft−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (qf

(9.37)
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Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.17)):
t−1,neu t−1,neu
(qft−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = qf

(9.38)

Somit gilt für alle drei marktfremden Effekte (s. (9.10),(9.12),(9.14))
(qft−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.39)

Die Indexwertberechnung des DJ Stoxx 50 kann, für folgende Betrachtungen
vereinfacht mit
Itkorr

q t pt
=
Ct q 0 p0

(9.40)

beschrieben werden.
Desweiteren gilt mit (9.33):

q t pt
.
(9.41)
At
Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itkorr =

Itnkorr

q t pt
=
.
At−1

(9.42)

Mit (9.35),(9.39) und (9.42) erhält man aus (9.41)
Itkorr =

q t pt
At−1 q

t−1hyp pt−1hyp
qft−1 pt−1

qft−1 pt−1
q t pt
=
At−1 q t−1hyp pt−1hyp
qft−1 pt−1
= Itnkorr t−1hyp
.
q
pt−1hyp

(9.43)
(9.44)
(9.45)

Der Ausdruck (9.45) kann zu
Itkorr =

qft−1 pt−1
q 0 p0
Itnkorr qt−1hyp
pt−1hyp
q 0 p0

(9.46)

erweitert werden.
Dieser Indexwert Itkorr entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert
korr2
, für den gilt (s.(9.2)):
I0t
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.47)
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Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.46) und (9.47):
Itnkorr = I0,t
qft−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.48)

korr2
Itkorr = I0,t

(9.51)

(9.49)
(9.50)

womit

gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.

9.3

Der FTSE 100

Die Indexformel für den FTSE 100 lautet (s.(6.18)):
It =

(pt ◦ et )(q t ◦ f t )
at

(9.52)

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• pt : aktueller Kursvektor
• et : Wechselkursvektor zum Zeitpunkt t
• q t : Vektor mit Anzahl der Aktien zum Zeitpunkt t
• f t : Vektor mit Free-Float Faktoren zum Zeitpunkt t
• at : Indexdivisor zum Zeitpunkt t
Der Indexdivisor at berechnet sich mit :
at = ct p0 q 0 .
Dabei ist
• ct : Anpassungsfaktor zum Zeitpunkt t
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt 0 in Basiswährung

(9.53)
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• q 0 : Vektor mit Anzahl der ausgegeben Aktien zum Basiszeitpunkt 0.
Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung, der
Indexrevision und bei Sonderzahlungen.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermaßen :
at

=
bzw.

at

=

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
It−1

(9.54)

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
at−1
qft−1 pt−1

(9.55)

wobei qft−1 = q t−1 ◦ f t−1 gilt.
Der Wert
qft−1 pt−1 + ∆(qp) = (qft−1 pt−1 )korr

(9.56)

stellt den neuen Gesamtmarktwert nach dem rein marktfremden Effekt beim
j-ten Indextitel dar.
Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.23)):
t−1
(qft−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (qf

(9.57)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.25)):
t−1,neu t−1,neu
(qft−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = qf

(9.58)

Somit gilt für beide marktfremden Effekte (s. (9.12),(9.14))
(qft−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.59)

Die Indexwertberechnung des FTSE 100 kann für folgende Betrachtungen vereinfacht mit
Itkorr =

q t pt
at

(9.60)

dargestellt werden.
Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itnkorr

q t pt
.
=
at−1

(9.61)

Mit Hilfe von (9.55),(9.56),(9.59) und (9.61) erhält man aus (9.60)
Itkorr =

q t pt
at−1 q

t−1hyp pt−1hyp

q t−1 pt−1

(9.62)
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at−1 q t−1hyp pt−1hyp
q t−1 pt−1
= Itnkorr t−1hyp t−1hyp .
q
p

=
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(9.63)
(9.64)

Der Ausdruck (9.64) kann zu
Itkorr

=

q t−1 pt−1
q 0 p0
nkorr
It
q t−1hyp pt−1hyp
q 0 p0

(9.65)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
, für den gilt

(s.(9.2)):
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.66)

Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.65) und (9.66):
Itnkorr = I0,t
q t−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.67)

korr2
Itkorr = I0,t

(9.70)

(9.68)
(9.69)

womit

gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.
Die Berechnung der Performanceindizes (TRI’s), die Dividendenausschüttungen berücksichtigen, erfolgt (s.(6.26)) mit:
T RIt =
mit

It
T RIt−1
It−1 − XD

t
dj
qj,f
XD =
at−1

(9.71)

(9.72)

wobei XD als Abschlag des Indexwertes It−1 aufgrund der Dividendenzahlung
beim j-ten Indexunternehmen gesehen werden kann.
Hierbei gilt:
• T RIt = Total Return Index zum Zeitpunkt t
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• T RIt−1 = Total Return Index zum Zeitpunkt t-1
t
• qj,f
dj = Marktwert der ausgeschütteten Dividende
korr2
Diese Korrektur entspricht auch der vorgeschlagenen Korrektur I0,t
(s.(9.2)):
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

,

(9.73)

wobei folgende Zusammenhänge zwischen (9.71) und (9.73) gelten:
It = I0t
It−1 − XD = I0,t−1hyp
T RIt−1 = I0,t−1 .

(9.74)
(9.75)
(9.76)

Somit gilt auch
korr2
T RIt = I0,t
.

(9.77)

Zur Vollständigkeit bzgl. (9.75):
t
qft−1 pt−1 qj,f
dj
−
at−1
at−1
t−1 t−1
q (p − dj ej )
= f
at−1
t−1hyp t−1hyp Dividende
(q
p
)
=
at−1
= I0,t−1hyp .

It−1 − XD =

(9.78)
(9.79)
(9.80)
(9.81)

Hierbei wurde benutzt, dass im Fall von Dividendenzahlungen qft−1 = qft gilt.

9.4

Der CAC 40

Der Index wird folgendermassen berechnet (s.(6.28)):
It =

(q t ◦ f t ◦ ct )pt
B
Kt p0 q 0

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt
• B = 1000

(9.82)
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• Kt : Anpassungsfaktor
• pt : aktueller Kursvektor
• q t : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Vektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt
• f t : Vektor mit Free- Float Faktoren
• ct : Vektor mit Kappungsfaktoren
Der Anpassungsfaktor Kt lässt sich mit
Kt =

CBAt
p0 q 0

(9.83)

berechnen.
Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision.
Der Indexdivisor lässt sich folgendermassen berechnen (s.(6.30),(6.31)):
CBAt

=
bzw.

CBAt

=

∆(qp)
)
q t−1 pt−1

(9.84)

(q t−1 pt−1 )korr
.
q t−1 pt−1

(9.85)

CBAt−1 (1 +

CBAt−1

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.32)):
t−1
(q t−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (q

(9.86)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.34)):
t−1,neu t−1,neu
(q t−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = q

(9.87)

Somit gilt für beide marktfremden Effekte (s. (9.12),(9.14))
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.88)

Die Indexwertberechnung des CAC 40 kann für folgende Berechnungen vereinfacht mit
Itkorr =

q t pt
Kt q 0 p 0

(9.89)
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beschrieben werden.
Weiterhin gilt mit (9.83):

q t pt
.
(9.90)
CBAt
Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itkorr =

Itnkorr =

q t pt
.
CBAt−1

(9.91)

Mit Hilfe von (9.85),(9.88) und (9.91) erhält man aus (9.90)
Itkorr =

q t pt
CBAt−1 q

(9.92)

t−1hyp pt−1hyp

q t−1 pt−1
t−1 t−1

q t pt
q p
t−1hyp
CBAt−1 q
pt−1hyp
q t−1 pt−1
= Itnkorr t−1hyp t−1hyp
q
p
=

(9.93)
(9.94)

Der Ausdruck (9.94) kann zu
Itkorr

=

q t−1 pt−1
q 0 p0
nkorr
It
q t−1hyp pt−1hyp
q 0 p0

(9.95)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
, für den gilt:
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1

(9.96)

I0,t−1hyp

Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.95) und (9.96):
Itnkorr = I0,t
q t−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.97)
(9.98)
(9.99)

womit
korr2
Itkorr = I0,t

(9.100)

gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.
Die Berechnung des Returnindex ItR , der eine Dividendenausschüttung beim
j-ten Indexunternehmen berücksichtigt, erfolgt (s.(6.35)) mit
ItR = It +

qjt fjt ctj dj
.
CBAt

(9.101)
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Dieser Ausdruck kann im Fall einer Dividendenzahlung des j-ten Indexunternehmens zu
ItR

(q t ◦ f t ◦ ct )pt qjt fjt ctj dj
=
+
CBAt
CBAt
t
t
t
t
(q ◦ f ◦ c )(p + dj ej )
=
CBAt
t
t
(q ◦ f ◦ ct )pthyp
=
CBAt

(9.102)
(9.103)
(9.104)

umgeformt werden.
Dieser berechnete Total Return Index (TRI) entspricht der vorgeschlagenen
korr1
Korrektur I0,t
(s.(9.1)) für den Fall der Dividendenzahlung des j-ten Index-

elements:
korr1
= I0,thyp = I(q 0 , p0 , q t , pt + dj ej )
I0,t

(9.105)

wobei pthyp = pt + dj ej gilt.
Somit gilt
korr1
ItR = I0,t

(9.106)

gilt, falls eine Wertindexformel genutzt wird.

9.5

Der SMI Index

Der Index wird folgendermaßen berechnet (s.(6.36)):
It =

(q t ◦ f t )pt
B
ct (q 0 ◦ f 0 )p0

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt
• B : 1500
• pt : aktueller Kursvektor
• q t : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien
• f t : Vektor mit Free Float Faktoren am Tag t
• at : Divisor am Tag t

(9.107)
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Ein Anpassungsfaktor ct berechnet sich mit :
ct =

(q 0

at
◦ f 0 )p0

(9.108)

wobei
• p0 = Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 = Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Basiszeitpunkt
• f 0 = Vektor mit Free Float Faktoren zum Basiszeitpunkt
• at = Anpassungsdivisor am Tag t
gilt.
Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision. Die Berücksichtigung von Dividendenzahlungen erfolgt auch
über eine zusätzliche Divisoranpassung bei einem weiteren Index, dem Returnindex.
Der Indexdivisor, bzw. die adjustierte Basiskapitalisierung nach dem marktfremden Effekt, berechnet sich folgendermaßen:
at

=

at−1

q t−1 ◦ f t−1 pt−1 + ∆(qp)
q t−1 ◦ f t−1 pt−1

(9.109)

at−1

(q t−1 ◦ f t−1 pt−1 )korr
.
q t−1 ◦ f t−1 pt−1

(9.110)

bzw.
at

=

Im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indexunternehmens gilt beim Returnindex (s.(6.43)):
t−1
(q t−1 ◦ f t−1 pt−1 )Div
◦ f t−1 )(pt−1 − dj ej ).
korr = (q

(9.111)

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.40)):
t−1
(q t−1 ◦ f t−1 pt−1 )Kap
◦ f t−1 ) + ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = ((q

(9.112)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.42)):
t−1,neu
(q t−1 ◦ f t−1 pt−1 )Irev
◦ f t−1 )pt−1,neu .
korr = (q

(9.113)
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Somit gilt für alle drei marktfremden Effekte (s. (9.10),(9.12),(9.14))
((q t−1 ◦ f t−1 )pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.114)

Die Indexwertberechnung des SMI kann für folgende Betrachtungen vereinfacht
mit
Itkorr =

q t pt
at

(9.115)

angesetzt werden.
Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itnkorr =

q t pt
.
at−1

(9.116)

Mit Hilfe von (9.110),(9.114) und (9.116) erhält man aus (9.115)
q t pt

Itkorr =

at−1 q

t−1hyp pt−1hyp

(9.117)

q t−1 pt−1

q t pt
q t−1 pt−1
at−1 q t−1(hyp) pt−1hyp
q t−1 pt−1
= Itnkorr t−1hyp t−1hyp .
q
p
=

(9.118)
(9.119)

Der Ausdruck (9.119) kann zu
Itkorr

=

q t−1 pt−1
q 0 p0
nkorr
It
t−1hyp
q
pt−1hyp
q 0 p0

(9.120)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
, (s.(9.2)) für

den gilt:
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.121)

Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.120) und (9.121):
Itnkorr = I0,t
q t−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.122)

korr2
Itkorr = I0,t

(9.125)

(9.123)
(9.124)

womit
gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.
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Der DJIA und die DJ Indexes

Die Indexformel des DJIA und der anderen DJ Averages lautet (s.(6.44)):
It =

1 X t
pi
nAt

(9.126)

Der Divisor At wird im Fall marktfremder Effekte der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision neu adjustiert. Eine Divisoranpassung findet auch im Fall
von ausserordentlichen und besonders hohen Dividendenbeträgen statt.
Normale Dividenden werden in den sogenannten Total Return Indizes der DJ
Averages berücksichtigt.
Der Divisor lässt sich mit (s.(6.45),(6.46)):
At

=
bzw.

At

=

P t−1
pi ) + ∆p
At−1
P t−1

(9.127)

P t−1
p
)
At−1 P i,korr
t−1

(9.128)

(

pi

(

pi

berechnen, wobei gilt :
• At−1 : Divisor vor dem marktfremden Effekt
• At : Divisor nach dem marktfremden Effekt
• (

P t−1
P
pi ) + ∆p = i pt−1
i,korr : die hypothetische Kurssumme, die sich nach

dem rein marktfremden Effekt einstellen würde.
Im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indexunternehmens gilt (s.(6.50)):
Div
(pt−1
= pt−1
− dj .
j
j,korr )

(9.129)

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.47)):
Kap
− bwj .
(pt−1
= pt−1
j
j,korr )

(9.130)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.49)):
Irev
(pt−1
= pt−1,neu
.
j
j,korr )

(9.131)

Somit gilt für alle drei marktfremden Effekte (s.(9.10),(9.12),(9.14)):
t−1hyp
(pt−1
.
j,korr ) = pj

(9.132)
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Für die Indexwertberechnung des DJIA gilt
Itkorr =

1 X t
p.
nAt i i

(9.133)

Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itnkorr =

1 X t
p.
nAt−1 i i

(9.134)

Mit Hilfe von (9.128),(9.132) und (9.134) erhält man aus (9.133)
P

Itkorr

=

i

P

=

pt

P it−1hyp
p
i i
nAt−1 P
t−1
i

P

t
i pi

P

pi

i

pt−1
i

pt−1hyp
i
P t−1
p
i
= Itnkorr P i t−1hyp
p
i i
Dies kann zu
Itkorr =

nAt−1

(9.135)

(9.136)

i

P t−1
1
i pi
nA
Itnkorr 1 t−1P t−1hyp
i pi
nAt−1

(9.137)

(9.138)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
:
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.139)

Zwischen (9.138) und (9.139) gilt der Zusammenhang:
1 X t−1
p
nAt−1 i i
1 X t−1hyp
p
=
nAt−1 i i

I0,t−1 =
I0,t−1hyp

Itnkorr = I0,t ,

(9.140)
(9.141)
(9.142)

woraus man
korr2
Itkorr = I0,t

(9.143)

erhält.
Die Indexformel für die DJ Indexes lautet (s.(6.51)):
It =
mit

pt qft
B
Ct p0 q 0

(9.144)
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• B = 1000
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• Ct : Anpassungsfaktor für die Marktkapitalisierung zum Basiszeitpunkt
• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Gewichtungsvektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Gewichtungsvektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt
und wird zur Berechnung des Kurs- und Total Return Index verwendet, jedoch
mit unterschiedlichem Divisor.
Falls ein Ereignis eingetreten ist, das eine Änderung der Kapitalisierung zur Folge hat, wird die adjustierte Basismarktkapitalisierung des Index neu berechnet.
Der Anpassungsfaktor Ct (angepasste Marktkapitalisierung des Basiszeitpunkts)
berechnet sich mit (s.(6.52)):

At
,
(9.145)
p0 q 0
wobei sich At zu den verschiedenen Anlässen unterschiedlich berechnet.
Ct =

Eine Divisoranpassung des Kursindex erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung
und der Indexrevision. Beim Total Return Index erfolgt zusätzlich eine Divisoranpassung im Fall der Dividendenausschüttung.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermassen (s.(6.53),(6.54)):
At

=
bzw.

At

=

At−1

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
q t−1 pt−1

(qft−1 pt−1 )korr
At−1
qft−1 pt−1

(9.146)

(9.147)

Im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indexunternehmens gilt beim Total
Return Index (s.(6.58)):
t−1 t−1
(qft−1 pt−1 )Div
− dj ej ).
korr = qf (p

(9.148)

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.55)):
t−1
(qft−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (qf

(9.149)
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Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.57)):
t−1,neu t−1,neu
(qft−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = qf

(9.150)

Somit gilt für alle drei marktfremden Effekte (s. (9.10),(9.12),(9.14))
(qft−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.151)

Die Indexwertberechnung der DJ Indexes lautet:
Itkorr =

qft pt
.
Ct q 0 p0

(9.152)

Weiterhin gilt mit (9.145):

qft pt
(9.153)
At
Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itkorr =

Itnkorr =

qft pt
.
At−1

(9.154)

Mit Hilfe von (9.147),(9.151) und (9.154) erhält man aus (9.153)
Itkorr

=

qft pt
At−1 q

t−1hyp pt−1hyp
qft−1 pt−1

qft−1 pt−1
qft pt
At−1 q t−1hyp pt−1hyp
qft−1 pt−1
nkorr
= It
q t−1hyp pt−1hyp
=

(9.155)
(9.156)
(9.157)

Der Ausdruck (9.157) kann zu
Itkorr =

qft−1 pt−1
q 0 p0
Itnkorr qt−1hyp
pt−1hyp
q 0 p0

(9.158)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
(s.(9.2)):
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.159)

Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.158) und (9.159):
Itnkorr = I0,t
qft−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.160)
(9.161)
(9.162)
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womit
korr2
Itkorr = I0,t

(9.163)

gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.

9.7

Der S&P 500

Die Indexformel des S&P 500 lautet (s.(6.59)):
pt qft
It =
B
Ct p0 q 0

(9.164)

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• B = 10
• Ct : Anpassungsfaktor
• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Gewichtungsvektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz zum Berichtszeitpunkt t
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt 0
• q 0 : Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt 0
Der Anpassungsfaktor Ct berechnet sich mit (s.(6.60)):
Ct =

Bt
p0 q 0

(9.165)

Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision.
Der Indexdivisor berechnet sich folgendermassen (s.(6.61)):
Bt = Bt−1 +

∆(qp)
It−1

(9.166)

wobei (∆qp) die Höhe der Änderung der Marktkapitalisierung zum Berichtszeitpunkt aufgrund des rein marktfremden Effekts darstellt und Bt−1 der Anpassungsdivisor vor dem marktfremden Effekt ist.
Es gilt der Zusammenhang:
q t−1 pt−1 + ∆(qp) = (q t−1 pt−1 )korr .

(9.167)
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Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.63)):
t−1
(q t−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (q

(9.168)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.65)):
t−1,neu t−1,neu
(q t−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = q

(9.169)

Somit gilt für beide marktfremden Effekte (s. (9.12),(9.14))
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.170)

Für die Indexwertberechnung des S&P 500 Index gilt:
Itkorr

qft pt
=
Ct q 0 p0

(9.171)

Weiter gilt mit (9.165):

qft pt
.
(9.172)
Bt
Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itkorr =

Itnkorr =

qft pt
Bt−1

(9.173)

und für den Indexwert zum Zeitpunkt t − 1:
It−1 =

qft−1 pt−1
.
Bt−1

(9.174)

Mit Hilfe von (9.166),(9.167),(9.170),(9.174) erhält man aus (9.172)
Itkorr

qft pt
=
Bt−1 + I∆qp
t−1
=
=

qft pt
Bt−1 It−1 +∆qp
It−1
qft pt
Bt−1

q t−1 pt−1
f
+∆qp
Bt−1

=
Bt−1

It−1
qft pt
t−1 t−1
qf p
+∆qp

= Itnkorr

(9.175)
(9.176)
(9.177)

(9.178)

qft−1 pt−1

qft−1 pt−1
q t−1hyp pt−1hyp

(9.179)

Kapitel 9 - Axiomatische Untersuchung der AI’s der Praxis

277

Der Ausdruck (9.179) kann zu
Itkorr =

qft−1 pt−1
q 0 p0
Itnkorr qt−1hyp
pt−1hyp
q 0 p0

(9.180)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
(s.(9.2)), für

den gilt:
korr2
= I0,t
I0,t

I0,t−1

.
I0,t−1hyp
Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.180) und (9.181):

(9.181)

Itnkorr = I0,t
qft−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.182)

korr2
Itkorr = I0,t

(9.185)

(9.183)
(9.184)

womit
gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.
Die Berechnung des Total Return Index, der die Dividendenausschüttung des
j-ten Indexelements berücksichtigt, erfolgt (s.(6.66),(6.67)) mit
P
It1,t2
=

It2 + ID
It1

(9.186)

mit

qj,f dj
(9.187)
Bt
wobei in dem Zeitraum (t1 , t2 ) die Dividendenausschüttung stattfindet und dj
ID =

der Dividendenbetrag pro Aktie des j-ten Indexunternehmen ist.
korr1
.
Diese Korrektur entspricht der Korrekturmöglichkeit I0,t

Es gilt
P
korr
It1,t2
= It−1,t

(9.188)

It1 = I0,t−1

(9.189)

t1 = t − 1

(9.190)

t2 = t.

(9.191)

mit
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Ausserdem gilt:
qf pt2 qj,f dj
+
Bt
Bt
t2
qf (p + dj ej )
=
Bt
= I0,thyp .

It2 + ID =

(9.192)
(9.193)
(9.194)

Somit gilt mit (9.186),(9.188),(9.189) und (9.194)
I0thyp
I0,t−1
= I0,thyp .

korr
=
It−1,t
korr
It−1,t
I0,t−1

Mit dem Zeitumkehrtest
I0,t−1 =

1
It−1,0

(9.195)
(9.196)

(9.197)

erhält man aus (9.196)
I0thyp =

korr
It−1,t
.
It−1,0

(9.198)

Mit dem Zirkulartest gilt
korr
korr
It−1,t
= It−1,0 I0,t
,

(9.199)

korr
korr1
I0,t
= I0,thyp = I0,t

(9.200)

womit man für (9.198)

erhält.

9.8

Der Nasdaq 100

Die Indexformel des Nasdaq 100 Index ist ein marktwertgewichteter Index und
lautet (s.(6.68)):
It =

pt qft
B
Ct p0 q 0

mit :
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt
• B= 125 (seit 1994)
• Ct : Anpassungsfaktor

(9.201)
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• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien im Streubesitz
• p0 : Kursvektor zum Basiszeitpunkt
• q 0 : Vektor mit Anzahl Aktien zum Basiszeitpunkt.
Der Anpassungsfaktor Ct berechnet sich mit :
Ct =

At
p0 q 0

(9.202)

Eine Divisoranpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und
der Indexrevision.
Der Indexdivisor berechnet sich mit (s.(6.70)):
At = At−1

qft−1 pt−1 + ∆(qp)
qft−1 pt−1

(9.203)

wobei (∆qp) die Höhe der Änderung der Marktkapitalisierung zum Berichtszeitpunkt aufgrund des marktfremden Effekts darstellt.
Es gilt (6.71):
(q t−1 pt−1 )korr = qft−1 pt−1 + ∆(qp).

(9.204)

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.72)):
t−1
(qft−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (qf

(9.205)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.74)):
t−1,neu t−1,neu
(qft−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = q

(9.206)

Somit gilt für beide marktfremden Effekte (s. (9.12),(9.14))
(qft−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.207)

Für die Indexwertberechnung des Nasdaq 100 gilt mit (9.202) vereinfacht:
Itkorr =

q t pt
.
At

(9.208)

q t pt
.
At−1

(9.209)

Für den nicht korrigierten Index gilt
Itnkorr =
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Mit (9.203), (9.204), (9.207) und (9.209) erhält man aus (9.208)
Itkorr

=

qft pt
At−1 q

t−1hyp pt−1hyp
qft−1 pt−1

qft−1 pt−1
qft pt
At−1 q t−1hyp pt−1hyp
qft−1 pt−1
nkorr
= It
q t−1hyp pt−1hyp
=

(9.210)
(9.211)
(9.212)

Der Ausdruck (9.212) kann zu
Itkorr =

qft−1 pt−1
q 0 p0
Itnkorr qt−1hyp
pt−1hyp
q 0 p0

(9.213)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
(s.(9.2)), für

den gilt:
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1

.
I0,t−1hyp
Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.213) und (9.214):

(9.214)

Itnkorr = I0,t
qft−1 pt−1
= I0,t−1
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp
q 0 p0

(9.215)

korr2
Itkorr = I0,t

(9.218)

(9.216)
(9.217)

womit
gilt, falls I0,t−1 und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.
Die Berechnung des Total Return Index, der Dividendenausschüttungen berücksichtigt, erfolgt mit (s.(6.75)) :
ItR = It−1

qft pt + ∆(qp)
qft−1 pt−1

(9.219)

mit
∆(qp) = qj,f dj

(9.220)

wobei dj der Dividendenbetrag des j-ten Indexunternehmen ist.
Die Berechnung des Total Return Index (TRI) erfolgt nach der ersten vorgeschlagenen Indexkorrektur (s.(9.1)):
korr1
= I0,thyp .
I0,t

(9.221)
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Es gilt
qft pt

+ ∆(qp)
=
q 0 p0

It−1 = I0,t−1
+ dj ej )
= I0,thyp
q 0 p0
qft−1 pt−1
= I0,t−1 .
q 0 p0

qft (pt

(9.222)
(9.223)
(9.224)

Hieraus folgt:
korr1
ItR = I0thyp = I0,t
.

9.9

(9.225)

Der Nikkei 225 Index

Die Indexformel des Nikkei-Index lautet (s.(6.77)):
It =

1 X t
pi .
nAt

(9.226)

Der Divisor At wird im Fall der Kapitalerhöhung und der Indexrevision adjustiert. Eine Divisoranpassung findet auch im Fall der ausserordentlichen und
besonders hohen Dividendenzahlungen statt. Die normalen Dividenden werden
in den sogenannten Total Return Averages der Nikkei Indexes berücksichtigt.
Der Divisor lässt sich berechnen mit (s.(6.78),(6.79)):
At

=
bzw.

At

=

P t−1
pi ) + ∆p
At−1
P t−1

(9.227)

P t−1
p
)
At−1 P i,korr
t−1

(9.228)

(

pi

(

pi

wobei gilt:
• At−1 : Divisor vor dem marktfremden Effekt
• At : Divisor nach dem marktfremden Effekt
• (

P t−1
P
pi ) + ∆p = i pt−1
i,korr : die hypothetische Kurssumme, die sich nach

dem rein marktfremden Effekt einstellen würde.
Im Fall der Dividendenzahlung des j-ten Indexunternehmens gilt bei den Total
Return Averages (s.(6.83)):
Div
(pt−1
= pt−1
− dj .
j
j,korr )

(9.229)
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Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.80)):
Kap
(pt−1
= pt−1
− bwj .
j
j,korr )

(9.230)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.82)):
Irev
= pt−1,neu
.
(pt−1
j
j,korr )

(9.231)

Somit gilt für alle drei marktfremden Effekte (s.(9.10),(9.12),(9.14)):
t−1hyp
(pt−1
.
j,korr ) = pj

(9.232)

Für die Indexwertberechnung des Nikkei 225 gilt
Itkorr =

1 X t
p.
nAt i i

(9.233)

Ausserdem gilt für die nicht korrigierte Indexberechnung zum Zeitpunkt t:
Itnkorr =

1 X t
p.
nAt−1 i i

(9.234)

Mit Hilfe von (9.228),(9.232) und (9.234) erhält man aus (9.233)
P

Itkorr

=

i

P

=

pt

P it−1hyp
p
i i
nAt−1 P
t−1
i

P

t
i pi

P

pi

i

pt−1
i

pt−1hyp
i
P t−1
pi
= Itnkorr P i t−1hyp
.
i pi
Dieser Ausdruck kann zu
Itkorr =

nAt−1

(9.235)

(9.236)

i

P t−1
1
i pi
nA
Itnkorr 1 t−1P t−1hyp
i pi
nAt−1

(9.237)

(9.238)

erweitert werden.
korr2
Dies entspricht dem vorgeschlagenen korrigierter Indexwert I0t
:
korr2
= I0,t
I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.239)

Zwischen (9.238) und (9.239) gilt der Zusammenhang:
1 X t−1
p
nAt−1 i i
1 X t−1hyp
=
p
nAt−1 i i

I0,t−1 =
I0,t−1hyp

Itnkorr = I0,t ,

(9.240)
(9.241)
(9.242)
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woraus man
korr2
Itkorr = I0,t

(9.243)

erhält.

9.10

Der Hang Seng Index

Die Indexformel des Hang-Seng-Index lautet (s.(6.84)):
It =

q t pt
It−1 .
q t−1 pt−1 + (∆qp)

(9.244)

Dabei ist :
• It : Indexwert zum Berichtzeitpunkt t
• It−1 : Indexwert des Vortages mit den Abschlusskursen
• ∆qp: Korrekturgrösse bei Kapitalerhöhung und Indexrevision
• pt : aktueller Kursvektor
• q t : Vektor mit Anzahl der ausgegeben Aktien zum Zeitpunkt t
• pt−1 : Kursvektor mit Abschlusskursen vom Vortag
• q t−1 : Vektor mit Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt t-1
Eine Anpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und der
Indexrevision mit Hilfe des Werts (∆qp), nicht bei Dividendenzahlungen .
Ausserdem gilt
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1 pt−1 + (∆qp).

(9.245)

Für den Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexunternehmens erhält man
(s.(6.86)):
t−1
(q t−1 pt−1 )Kap
+ ∆qj ej )(pt−1 − bwj ej ).
korr = (q

(9.246)

Bei der Indexrevision an der j-ten Indexstelle gilt (s.(6.88)):
t−1,neu t−1,neu
(q t−1 pt−1 )Irev
p
.
korr = q

(9.247)

Somit gilt für beide marktfremden Effekte (s.(9.12),(9.14))
(q t−1 pt−1 )korr = q t−1hyp pt−1hyp .

(9.248)

Kapitel 9 - Axiomatische Untersuchung der AI’s der Praxis

284

Die Indexformel des Hang-Seng-Index (9.244) kann mit (9.245) und (9.248) zu
It =

q t pt
q 0 p0
q t−1hyp pt−1hyp
q 0 p0

It−1

(9.249)

umgeformt werden.
korr2
Der Hang-Seng-Index entspricht der Korrektur I0,t
(s.(9.2)):
korr2
= I0,t
I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.250)

Es gelten zwischen (9.249) und (9.250) die Zusammenhänge
It−1 = I0,t− 1
q t pt
= I0,t
q 0 p0

(9.251)
(9.252)

q t−1hyp pt−1hyp
= I0,t−1hyp ,
q 0 p0

(9.253)

korr2
It = I0,t

(9.254)

woraus
folgt.
Es wird seit 2004 ein sogenannter Performanceindex (TRI) berechnet (s.(6.89)):
T RIt = T RIt−1

q t pt
.
q t−1 (pt−1 − dj ej )

Dies entspricht der vorgeschlagenen Korrektur
I0,t
korr2
I0,t
= I0,t−1
.
I0,t−1hyp

(9.255)

(9.256)

Der Ausdruck (9.255) kann zu
T RIt =

q t pt
q 0 p0
T RIt−1 qt−1 (pt−1 −dj ej )
q 0 p0

(9.257)

erweitert werden.
Zwischen (9.256) und (9.257) gelten die Beziehungen:
q t pt
= I0,t
q 0 p0
q t−1 (pt−1 − dj ej )
= I0,t−1hyp
q 0 p0
T RIt−1 = I0,t−1 ,

(9.258)
(9.259)
(9.260)

woraus
korr2
T RIt = I0t

(9.261)

folgt, falls I0,t und I0,t−1hyp mit der Wertindexformel berechnet werden.
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Der MSCI Weltindex

Die Indexformel des MSCI World Index lautet (s.(6.90)):
P

It =

i

t
pti qf,i
ADJit
It−1
pt−1 qft−1

qft pt,korr
= t−1 t−1 It−1
qf p

(9.262)
(9.263)

Dabei ist
• It : Indexwert zum Berichtszeitpunkt t
• It−1 : Abschlussindexwert zum Vortag t-1
• ADJit : Korrekturgrösse bei Kapitalerhöhung und Indexrevision des i-ten
Indexelements
• pt : aktueller Kursvektor
• qft : Vektor mit Anzahl der Aktien im Streubesitz zum Berichtszeitpunkt
t
• pt−1 : Kursvektor mit Schlusskursen des Vortages t-1
• qft−1 : Vektor mit Anzahl der Streubesitzaktien am Vortag t-1
• pt,korr : korrigierter Kursvektor mit pt,korr
= pti ADJit
i
Eine Anpassung des Index erfolgt für den Fall der Kapitalerhöhung und der
Indexrevision mit Hilfe der Korrekturgrössen ADJit .
Im Fall der Kapitalerhöhung des j-ten Indexelements gilt (s.(6.91)):
ADJjt =

pt−1
j
,
pt−1
− bwj
j

(9.264)

wobei bwj den Bezugsrechtswert darstellt.
Beim Austausch des Indextitels an der j-ten Stelle gilt (s.(6.93)):
ADJjt =

pt−1
j
pt−1,neu
j

.

(9.265)

Die Indexwertberechnung des MSCI-Weltindex (s.(9.263)) kann mit
It−1 =

qft pt−1
q 0 p0

(9.266)
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(9.267)

umgeformt werden.
In der allgemeinen Indexschreibweise bedeutet dies:
Itkorr = (q 0 , p0 , qft , pt,korr )
wobei
pt,korr = pt + (ptj (

pt−1
j

)
pt−1hyp
j

− ptj )ej

(9.268)

(9.269)

gilt.
korr2
wird bei dieser Korrektur
Wie im Fall der vorgeschlagenen Korrektur I0t

davon ausgegangen, dass nach der Reinvestitionsannahme die neuen Aktien
zum Kurs von pt−1hyp
= pt−1
− bwj im Fall der Kapitalerhöhung und pt−1hyp
=
j
j
j
pjt−1,neu im Fall der Indexrevision erworben werden. Jedoch findet hier keine
Reinvestition in das gesamte Indexportfolio statt, sondern nur in den betroffekorr2
nen j-ten Indextitel, womit Itkorr nicht der Korrektur I0,t
entspricht. Ausser-

dem ist zu bemerken, dass keine Korrektur der Gewichtung q t stattfindet, die
bei der Kapitalerhöhung notwendig wäre.
Im Fall der Dividendenausschüttung des j-ten Indexunternehmen wird ein Total
Return Index mit (s.(6.94))
R
ItR = It−1
(

q t−1 pt + q t−1 dj ej
)
q t−1 pt−1

(9.270)

R
berechnet, wobei It−1
der Total Return Index vom Vortag und dj der Dividen-

denbetrag des j-ten Indexunternehmen ist.
korr1
Dies entspricht der Berechnung eines korrigierten Index nach I0,t
(s.(9.1)):
korr1
I0,t
= I0,thyp .

(9.271)

Der Ausdruck (9.270) kann zu
ItR =

qft−1 pt +qft−1 dj ej
q 0 p0
R
It−1
qft−1 pt−1
q 0 p0

(9.272)

erweitert werden.
Es gelten folgende Zusammenhänge zwischen (9.271) und (9.272):
qft−1 pt + qft−1 dj ej
q 0 p0

= I0,thyp

(9.273)
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(9.274)
(9.275)

Hiermit erhält man
korr1
ItR = I0,thyp = I0,t
.

9.12

(9.276)

Überprüfung der grundlegenden Axiome

Aus den vorherigen Abschnitten wurde ersichtlich, dass die verwendete Grundformel bei allen untersuchten AI’s aus der Praxis der Wertindex ist. Deshalb
ist es ausreichend die Wertindexformel daraufhin zu überprüfen, ob grundlegenden Axiome aus dem Preisindexbereich erfüllt werden.
Die grundlegenden Axiome aus dem Preisindexbereich gelten für den Fall der
rein marktbedingten Effekte. Für diesen Fall können die Korrekturfaktoren
bzw. Anpassungsdivisoren als konstant gesehen werden. Für die axiomatische
Überprüfung der AI’s im Hinblick auf die grundlegenden Axiome muss deshalb
nur die Grundformel , d.h. hier die Wertindexformel überprüft werden.
Der Wertindex hat die Form:
I(q 0 , p0 , q t , pt ) =

q t pt
.
q 0 p0

(9.277)

Der Wertindex erfüllt die schwache Identität (s. 7.2), denn es gilt:
I(q 0 , p0 , q 0 , p0 ) =

q 0 p0
= 1.
q 0 p0

(9.278)

Die strenge Identität (s. 7.1) wird vom Wertindex nicht erfüllt:
I(q 0 , p0 , q t , p0 ) =

q t p0
6= 1.
q 0 p0

(9.279)

Das Dimensionalitätsaxiom (s. 7.3) ist erfüllt:
I(q 0 , λp0 , q t , λpt ) =

q t pt
q t λpt
=
= I(q 0 , p0 , q t , pt ).
q 0 λp0
q 0 p0

(9.280)

Auch die strenge Monotonie (s. 7.4) wird vom Wertindex erfüllt.
Es gilt:
I(q 0 , p0 , q t , pt̃ ) =

q t pt̃
q 0 p0

(9.281)
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und

q t pt
.
q 0 p0
In das Monotonieaxiom eingesetzt erhält man:
I(q 0 , p0 , q t , pt ) =

(9.282)

q t pt
q t pt̃
>
; ∀pt̃ ≥ pt ,
q 0 p0
q 0 p0

(9.283)

das erfüllt ist.
Die Überprüfung der lineare Homogenität (s. 7.10) führt zu
q t λpt
q t pt
I(q , p , q , λp ) = 0 0 = λ 0 0 = λI(q 0 , p0 , q t , pt ),
q p
q p
womit auch dieses Axiom erfüllt ist.
0

0

t

t

(9.284)

Das Proportionalitätsaxiom (s. 7.9) ist nicht erfüllt:
I(q 0 , p0 , q t , λp0 ) =

q t λp0
q t p0
=
λ
6= λ.
q 0 p0
q 0 p0

(9.285)

Im Folgenden wird das Mittelwertsaxiom (s. 7.7) untersucht.
Im ersten Schritt setze man die Wertindexformel und pt = ap0 (a²R++ ) ein:
ap0i
aq t p0
ap0i
}
≤
≤
max{
}.
p0i
q 0 p0
p0i
Für diesen Ausdruck erhält man:
min{

t 0

(9.286)

a ≤ a qq0pp0 ≤ a

(9.287)

q t p0
q 0 p0

(9.288)

1≤

≤ 1.

Nun setze man q t = bq 0 (b²R++ ) in (9.288) ein und erhält:
0 0

1 ≤ b qq0 pp0 ≤ 1

(9.289)

1≤

(9.290)

b

≤ 1.

Für irgendein b 6= 1 ist diese Ungleichung nicht erfüllt und somit auch das
Mittelwertsaxiom i.A. nicht erfüllt.
Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass der Wertindex die strenge Identität, die Proportionalität und das Mittelwertsaxiom nicht erfüllt. Somit spricht
aus axiomatischer Sicht einiges dafür, den Wertindex nicht als AI-Formel zu
nutzen.
Eine alternative Indexformel, die die oben untersuchten grundlegenden Axiome erfüllt ist z.B. der Fisher-Index (Zirkulartest wird näherungsweise erfüllt);
weitere geeignete Indexformeln können der Arbeit von von Auer (2001) entnommen werden, in der zum einen die wichtigsten Indexformeln dargestellt sind und
Aussagen über die Erfüllung wichtiger grundlegender Axiome gemacht wird.
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Überblick und kritische Betrachtung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle betrachteten realen AI’s
im Fall der marktfremden Effekte einen korrigierten Index berechnen. Ausserdem ist anzumerken, dass auch bezüglich der Korrekturmethode eine Standardisierung festzustellen ist.
Es werden nämlich die zwei ersten, der im vorherigen Kapitel 8 dargestellten
Korrekturmöglichkeiten, genutzt:
korr1
= I0,t
I0,t

I0,thyp
= I0,thyp
I0,t

und
korr2
I0,t
= I0,t

I0,t−1
I0,t−1hyp

.

(9.291)

(9.292)

Die meisten AI’s nutzen für alle drei marktfremden Effekte die Korrekturmöglichkorr2
keit I0t
, manche AI’s nutzen für die Kapitalerhöhung und die Indexrevision
korr2
korr1
I0t
aber für die Dividendenzahlung I0t
(s. Tabelle 9.1). Der MSCI World

Index korrigiert im Fall der Kapitalerhöhung und Indexrevision titelspezifisch;
korr2
die anderen Reinvestitionsannahmen entsprechen denen von I0t
.
korr1
korr2
Die Korrekturen I0t
und I0t
können bei Nutzung des Wertindex und der

Kursmesszahl eingesetzt werden, jedoch nicht beim Laspeyres- und PaascheIndex. Dies liegt daran, dass der Wertindex und die Kursmesszahl im Gegensatz
zum Laspeyres- und Paasche-Index den Zirkular- und Zeitumkehrtest erfüllen.
Dies ist aber notwendig, wie in Kapitel 8 gezeigt wurde, falls ein Basiszustand
0 neben den beiden realen Zeitpunkten t − 1 und t eingeführt wird.
Somit ist die Korrekturmöglichkeit kritisch zu sehen, falls ein Indexanbieter als
Grundformel den Laspeyres- oder Paasche-Index nutzt. Die meisten Indexanbieter, die angeben einen Laspeyres- oder Paasche-Index zu nutzen, setzen in
Wirklichkeit den Wertindex ein, was einfach aus der Indexberechnung ersichtlich wird.
Der Wertindex ist jedoch nicht geeignet, falls der AI reine Kursänderungen
anzeigen soll. Ein weiterer Kritikpunkt am Wertindex ist, dass er wichtige
grundlegende Axiome wie die strenge Identität, die Proportionalität und die
Mittelwertseigenschaft nicht erfüllt.
Ein Index, der reine Kursänderungen anzeigt, und den Zeitumkehrtest erfüllt,
ist z.B. der Fisher-Index (s.(4.29)), der bisher von keinem Indexanbieter einge-
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1

Ausser-

dem erfüllt er wichtige grundlegende Axiome aus dem Preisindexbereich. Somit
kann hier eine Empfehlung für den Fisher-Index ausgesprochen werden.
korr3 korr4 korr5
korr6
Die in Kapital 8 hergeleiteten Korrekturen I0t
,I0t ,I0t
und I0t
, die

DAX
DJ Stoxx 50
FTSE 100
CAC 40
SMI
DJIA
DJ Indexes
S&P 500
Nasdaq 100
Nikkei 225
Hang Seng Index
MSCI World Index

Dividendenzahlung

Kapitalerhöhung

Indexrevision

korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
Ikorr1
0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
Ikorr1
0,t
Ikorr1
0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
Ikorr1
0,t

korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr
I0,t

korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr2
I0,t
korr
I0,t

Tabelle 9.1: Korrekturmethoden wichtiger AI’s
gewisse Nachteile bezüglich der Annahme des Kurses, zu dem die Reinvestitikorr1
korr2
on nach der Methode der Operation Blanche bei I0t
und I0t
stattfindet,

abschwächen, werden bei den in der Praxis verwendeten AI’s nicht eingesetzt.
Die Komplexität des korrigierten Index würde allerdings bei Nutzung einer aufwendigeren Indexformel, wie z.B. der Fisher-Indexformel und der Korrekturen
korr3 korr4 korr5
korr6
I0t
,I0t ,I0t
oder I0t
zunehmen. Mit Hilfe der heutigen elektronischen

Datenverarbeitung würde dies bei der Berechnung des korrigierten Index jedoch
kein Problem darstellen.

1

Vgl. Olt B. (1996, S.50)

Kapitel 10
Zusammenfassung und Ausblick
AI’s, der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, sind Kennzahlen, die relative Kursänderungen von Aktien bestimmter AG’s zwischen zwei Zeitpunkten in
einer möglichst geeigneten Weise aggregieren, wobei die Art der Aggregation
insbesondere von der Wahl der Indexformel abhängt.
Mit dem vermehrten Aufkommen von AG’s wurden die ersten AI’s gebildet.
Die Unternehmsrechtsform der AG ermöglichte es, große Kapitalvolumina für
grosse Projekte zu beschaffen, wie es für koloniale Handelsgesellschaften im 17.
Jahrhundert und während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert von Bedeutung war.
Zur Bildung von AI’s wurden aus dem Bereich der Preisindizes Indexformeln
wie der Laspeyres-, der Paasche- und der Wertindex übernommen. Die Notwendigkeit der AI’s entsprang aus der Unübersichtlichkeit der Kursentwicklung
der vielen, an den Börsen notierten AG’s. Als erster AI gilt der amerikanische
DJIA, der 1896 erstmals veröffentlicht wurde, wobei aber schon 1884 der erste
DJ-Index berechnet wurde.
Heutzutage existieren weltweit über 30 000 AI’s, die sich insbesondere durch die
Auswahlkriterien der Titel, z.B. Branchenzugehörigkeit oder Länderzugehörigkeit, unterscheiden.
Bezüglich der Indexformeln und der Korrekturmethoden ist im Fall der marktfremden Effekte (Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung, Indexrevision), die für
diese Arbeit von besonderer Bedeutung sind, eine Standardisierungstendenz in
der Struktur der AI’s zu beobachten. Die von den Indexanbietern angegebenen
Indexformeln sind das arithmetische Mittel, der Laspeyres-Index, der PaascheIndex und der Wertindex, wobei im Wesentlichen nur das arithmetische Mittel
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(DJIA und Nikkei 225) oder der Wertindex (s. Kapitel 6) verwendet wird.
Die am häufigsten verwendete Korrektur ist eine progressive indexspezifische
Korrektur, d.h. es werden zukünftige Indexwerte mit einem globalen Korrekturfaktor multipliziert.
Zu den größten Indexanbietern gehören MSCI, FTSE, S&P, Stoxx und die deutsche Börse AG. Wichtige AI’s, die in dieser Arbeit insbesondere bezüglich der
Indexformel und Korrekturmethode näher untersucht werden, sind der DAX,
DJ Stoxx 50, FTSE 100, CAC 40, SMI, DJIA, S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei
225, Hang Seng Index und der Weltindex von MSCI. Diese AI’s gehören jeweils
unterschiedlichen Indexfamilien an, wobei innerhalb einer Indexfamilie nahezu
immer die gleiche Indexformel und Korrektur genutzt wird, d.h. gleiche Strukturen herrschen, so dass obige Untersuchung ausreichend ist.
Die ursprüngliche Anwendung der AI’s war mit einer Informationsfunktion verbunden, d.h. es ging darum, Interessierten über den mittleren Verlauf mehrerer
Aktienkurse Auskunft zu geben.
Im Laufe der Zeit bildeten sich unterschiedliche Nutzergruppen (z.B. Kapitalanleger, Medien) und hieraus unterschiedliche Anwendungen bzw. Funktionen (z.B. AI als Vergleichsgröße für andere Formen der Kapitalanlage wie
z.B. festverzinsliche Wertpapiere), woraus Anforderungen an den Index abgeleitet werden können (z.B. Einfachheit). Die Nutzer wurden in die Gruppen
Öffentlichkeit, Politik, Wissenschaft, Kapitalanleger, Markt- und Chartanalysten, Börsennotierte AG’s und Publikationsmedien gegliedert.
Die damit verbundenen Anwendungsbereiche sind deskriptiv (z.B. zeitliche Entwicklung des gesamten Aktienmarktes), analytisch (z.B. Prognose zukünftiger Börsenentwicklungen) oder operativ (z.B. Indexfonds). Eine Klassifizierung
bezüglich der Funktionen kann in Informations-, Analyse-, Messlatten-, Anlageund Handelsfunktion erfolgen, wobei Überschneidungen zu den klassifizierten
Anwendungsbereichen bestehen.
Aus den unterschiedlichen Anwendungsbereichen wurden Anforderungen an
AI’s formuliert. Hierzu gehören Relevanz, Marktnähe, Vollständigkeit, Konsistenz, Einfachheit, Transparenz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Replizierbarkeit, Nachbildbarkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit, Investierbarkeit, Handelbarkeit, Repräsentativität, Kontinuität und die sachliche Interpretierbarkeit.
Weiter sind die Anzahl, Auswahl und Gewichtung der Titel festzulegen. Aussserdem spielt die Wahl der geeigneten Indexformel und Korrekturmethode eine

Kapitel 10 - Zusammenfassung und Ausblick

293

wichtige Rolle. Die eben genannten Anforderungen können konfliktär sein (z.B.
Vollständigkeit und Aktualität), so dass als Ausweg von vielen Indexanbietern
Indexfamilien gebildet werden.
Eine wichtige Spezifität der AI’s sind Korrekturen aufgrund marktfremder Effekte. Der Korrekturvorgang ist eng mit der Indexformel verbunden. Nachdem
auf theoretische strukturelle Aspekte der Indexformeln eingegangen wurde, die
für die später durchgeführte axiomatische Untersuchung von Bedeutung ist,
folgte eine Darstellung wichtiger Indexformeln, die im Bereich der AI’s in der
Praxis primär Anwendung finden (bzw. finden könnten). Nachdem die wichtigsten Korrekturanlässe, d.h. die Dividendenzahlung, die Kapitalerhöhung und
die Indexrevision, dargestellt wurden, folgten Beschreibungen von klassischen
Korrekturmöglichkeiten der AI’s. Hier spielen strukturelle und formale Betrachtungen der Korrekturen eine Rolle, wobei die titelspezifische bzw. indexspezifische Korrektur und die retrograde bzw. progressive Korrektur näher dargestellt
werden. In der Praxis kommt vorwiegend die indexspezifische progressive Korrektur zum Einsatz.
Danach wurde die Struktur weltweit wichtiger AI’s dargestellt, wobei die korrigierten Indexformeln einen Schwerpunkt bildeten, da sie ein zentraler Untersuchungsgegenstand im Rahmen der axiomatischen Betrachtung sind.
Bestimmte Anforderungen an die Indexformel können, im Gegensatz zu den
o.g. Anforderungen, die eher verbaler Natur sind, mit Hilfe sogenannter Axiome gestellt werden.
Bevor auf die Spezifität der AI’s im Rahmen der Axiomatik eingegangen wurde,
wurden grundlegende Axiome aus dem Bereich der Preisindizes ausgewählt, die
auch von AI’s eingehalten werden sollten. Zu diesen wichtigen Axiomen gehören
insbesondere das Identitäts-, Dimensionalitäts-, Monotonie-, Mittelwerts- und
Proportionalitätsaxiom sowie das Axiom der linearen Homogentität.
Das hauptsächliche Problem dieser Axiome ist, dass sie nur für den Fall der
marktbedingten Effekte gelten müssen, aber nicht auf marktfremde Effekte eingehen, so dass zusätzlich aktienmarktspezifische Axiome erforderlich sind.
Ein zentraler Gegenstand dieser Arbeit ist die Formulierung solcher aktienmarktspezifischer Axiome, die zum einen marktfremde Effekte berücksichtigen
und zum anderen nicht den o.g. grundlegenden Axiomen widersprechen sollten. Bevor solche Axiome aufgestellt wurden, wurden unterschiedliche plausible Forderungen aufgestellt, die daraufhin überprüft wurden, ob sie anderen
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grundlegenden Axiomen aus dem Preisindexbereich widersprechen.
Eine Reihe von untersuchten Forderungen (Fa-c) haben sich nicht als geeignet
erwiesen, da sie wichtigen grundlegenden Axiomen widersprechen. Es hat sich
nur eine Forderung als sinnvoll erwiesen, die Forderung Fd. Hier wird davon
ausgegangen wird, dass der marktfremde und marktbedingte Effekt voneinander separiert werden, wobei hier der Zeitumkehr- und Zirkulartest eine wichtige
Rolle spielen.
korr1
Aufbauend auf der Forderung Fd wurden die beiden Vorschläge I0t
und
korr2
I0t
für einen korrigierten Index entwickelt. Diese Korrekturen weisen jedoch

Schwächen bezüglich der Annahme über den Kurs auf, zu dem neue Aktien
gekauft und reinvestiert werden (Methode: Operation Blanche). Diese können
durch Kombinationen beider Korrekturen abgemildert werden, indem z.B. das
korr3
aritmethische bzw. geometrische Mittel gebildet wird, womit man I0t
bzw.
korr4
korr5
korr6
I0t
erhält. Die vorgeschlagenen Korrekturen I0t
bzw. I0t
erhält man,

wenn man die arithmetische bzw. geometrische Mittelwertbildungen auf der
Ebene der Kurse, zu denen neue Aktien erworben und reinvestiert werden,
macht.
Ein weiterer zentraler Teil dieser Arbeit ist der Vergleich dieser eben genannten Korrekturmethoden mit den Korrekturen bei den AI’s der Praxis. Hierbei
stellte sich heraus, dass nahezu alle Korrekturen der AI’s in der Praxis mit
korr1
korr2
den zwei vorgeschlagenen Methoden, I0t
und I0t
, übereinstimmen. Jedoch

dürfen, wie sich herausgestellt hat, für diese Korrekturen nur Indexformeln genutzt werden, die den Zeitumkehr- und Zirkulartest erfüllen. Dies ist im Fall
des Laspeyres- und Paasche-Index jedoch nicht erfüllt. Der Wertindex, den die
meisten Indexanbieter nutzen, erfüllt diese beiden Tests. Am Wertindex ist aber
zu kritisieren, dass die grundlegenden Axiome der strengen Identität, der Proportionalität und die Mittelwerteigenschaft nicht erfüllt sind. Ausserdem kann
am Wertindex kritisiert werden, dass er keine reinen Kursänderungen, sondern
reine Wertänderungen anzeigt.
Ein möglicher Vorschlag für eine Indexformel, die reine Kursänderungen anzeigt
und alle grundlegenden Axiome (strenge Identität, Dimensionalität, Proportionalität, lineare Homogenität, strenge Monotonie und Mittelwerteigenschaft)
erfüllt, ist z.B. der Fisher-Index. Weitere Indexformeln, die diese eben genannten Axiome erfüllen, können der Arbeit von von Auer (2001), entnommen werden.
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Ein Problem, das der Fisher-Index aufweist, ist, dass der Zirkulartest i.A.
nur näherungsweise erfüllt wird (s. Olt B., 1996). Im Fall der Dividendenzahlung erfüllt der Fisher-Index den Zirkulartest, jedoch nicht bei einer Kapitalerhöhung und Indexrevision. Der Zirkulartest ist, wie oben schon erwähnt
wurde, im Fall der Korrektur der marktfremden Effekte von Bedeutung.
Abschließend kann somit bezüglich der Auswahl der Indexformel für einen AI
aus axiomatischer Sicht z.B. der Fisher-Index empfohlen werden, und der Wertindex erscheint als weniger geeignet.
korr3
korr4
korr5
korr6
Die Korrekturmöglichkeiten I0t
, I0t
, I0t
und I0t
werden empfohlen,
korr1
korr2
um gewisse Schwächen der Korrekturen I0t
und I0t
zu mildern.

Der Vorwurf der Steigerung der Komplexität durch einen aufwendigeren Index,
wie dem Fisher-Index und einem der eben genannten Korrekturen kann mit der
heutigen Möglichkeiten der hoch leistungsfähigen Datenverarbeitung begegnet
werden.
Abschließend soll ein Ausblick gegeben werden. Zum einen kann untersucht
werden, ob eine Alternative zum Fisher-Index existiert, die den Zirkulartest
besser erfüllt und zum anderen ob alternative Ansätze zum Mittelungsgedankorr3
korr4
korr5
korr6
ken, der bei den Korrekturen I0t
, I0t
, I0t
und I0t
genutzt wird, exi-

stieren. Ausserdem könnte empirisch untersucht werden, welche Auswirkungen
eine aufwendigere Indexformel und komplexere Korrekturmethode, wie eben
genannt, auf Indexzeitreihen hat. Aus praktischer Sicht wird sich zeigen, ob
die Indexanbieter offen sind gegenüber anderen Indexformeln und Korrekturmethoden, die in dieser Arbeit vorgeschlagen wurden.
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Commerzbank-Index; Commerzbank AG, Frankfurt/Main
ohne V. (1986): Brockhaus I, 1986
ohne V. (1997): Die Aktie als Finanzierungs- und Anlageinstrument;
Deutsche Bundesbank Monatsbericht, Januar 1997
ohne V. (2000): Aktienindizes; Deutsches Aktieninstitut
ohne V. (2000): Die Aktiengesellschaft, 2000-2001
ohne V. (2000): Gabler Wirtschaftslexikon A-Be, 8.Auflage
ohne V. (2000): Gabler Wirtschaftslexikon Bf-E, 8.Auflage
ohne V. (2000): S & P Index Calculation Primer, Standard & Poors, USA
ohne V. (2001): Quantitatives Research, HfB Invest (Investmentclub der
Hochschule für Bankwirtschaft)
ohne V. (2001): Leitfaden der Dow Jones Sector Titans Indizes, Dow Jones Indexes (Princeton, USA)
ohne V. (2001): M.M. Warburg / Co, Internationale Aktienmärkte, Investment Research 05/2001
ohne V. (2002): EZB Monatsbericht Februar 2002, Aktienmarkt und
Geldpolitik, Luxembourg
ohne V. (2002): FTSE Guide UK Series, FTSE International Limited
ohne V. (2002): Lazard Asset Management, Standpunkt 2002
ohne V. (2002): Unico Asset Management S.A., Indices im Investmentprozess, 2002
ohne V. (2003): Ethisches Investment: Mit gutem Gewissen Geld anlegen;
Institut der deutschen Wirtschaft Juli 2003, S.8
ohne V. (2003): Gesamtwirtschaftliche Aspekte der Aktienkursentwicklung; Deutsche Bundesbank Monatsbericht März 2003
ohne V. (2003): Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse,
Deutsche Börse AG, 2003
ohne V. (2004): CAC 40 Index, Euronext Paris S.A.
ohne V. (2004): Dow Jones Indexes, Dow Jones Indexes (Princeton, USA)
ohne V. (2004): Dow Jones Stoxx Index Guide, Stoxx Limited
ohne V. (2004): Economic Research Department Japan External Trade
Organization: Japanische Wirtschaftstrends 2004

LITERATURVERZEICHNIS

303

ohne V. (2004): FTSE Ground Rules for Management of the UK Series,
FTSE International Limited
ohne V. (2004): FTSE Guide to UK Calculation Methods, FTSE International Limited
ohne V. (2004): Guide des indices du marche francais d’Euronext, Euronext Paris S.A.
ohne V. (2004): Hang Seng Composite Index Series, October 2004, Hong
Kong
ohne V. (2004): Hang Seng Index, October 2004, Hong Kong
ohne V. (2004): Hang Seng Index Series, October 2004, Hong Kong
ohne V. (2004): Indexing Inside, Boomendes Geschäft mit Indizes in Europa (01.07.2004)
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