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Abkürzungsverzeichnis 

 

AER Australian Energy Regulator 

AG Aktiengesellschaft 

BEREC Body of European Regulators for Electronic Communications 

BK Beschlusskammer 

BNetzA Bundesnetzagentur 

CAPE Cycle-Adjusted Price Earnings Ratio 

CAPM Akronym für des von Sharpe (1963) und Lintner (1965) vorge-

legte Kapitalmarktgleichgewichtsmodell (Capital Asset Pricing 

Model) 

CDAX Composite DAX (General Standard und Prime Standard) 

DAX Deutscher Aktienindex 

DDM Dividendendiskontierungsmodell 

DMS Dimson/Marsh/Staunton 

DTAG Deutsche Telekom AG 

EEP Expected Equity Premium (erwartete MRP von Aktien) 

EU Europäische Union 

EZB Europäische Zentralbank 

FAUB  Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirt-

schaft 

HEP Historical Equity Premium (historische MRP von Aktien) 

I/B/E/S Institutional Brokers’ Estimate System 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer 

iMRP  implizite Marktrisikoprämie bzw. implizite Risikoprämie von Ak-

tien 

KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis 

MRP Marktrisikoprämie bzw. Risikoprämie von Aktien 

Ofcom Office of Communications (Britische Medienaufsichtsbehörde) 

OLG Oberlandesgericht 

P/E Price/Earnings 
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RegTP Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, Vorgän-

gerin der BNetzA von 1998 bis 2005 

REXP Deutscher Rentenindex 

RN Randnote 

SBBI Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 

TAL Teilnehmeranschlussleitung 

TKG Telekommunikationsgesetz 

TMR Total Market Return 

VG Verwaltungsgericht 

WACC Akronym für die gewichteten bzw. gewogenen Kapitalkosten 

(Weighted Average Cost of Capital)  

WPg Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift) 
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I Grundlegung 

I.1 Der Gutachtenauftrag 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) legt im Telekommunikationsbereich (TK-Bereich) nach 

Maßgabe des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und der relevanten EU-Richtlinien jähr-

lich zum Stichtag 30.06. die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals fest. Sie 

berechnet dabei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (Weighted Avera-

ge Cost of Capital, WACC). Die hierfür benötigten Eigenkapitalkosten werden auf Basis 

des Kapitalmarktgleichgewichtsmodells von Sharpe-Lintner (Capital Asset Pricing Model, 

CAPM) geschätzt. Die Marktrisikoprämie (market risk premium) bzw. die Risikoprämie 

von Aktien (equity risk premium) ist eine wichtige Eingangsgröße in diese Berechnungen. 

Wir betrachten beide Begriffe als Synonyme (vgl. hierzu Stehle (2016, S. 10) und ver-

wenden meist die Abkürzung MRP. 

Bei diesen Schätzungen und Berechnungen verwendet die BNetzA die im Gutachten von 

Stehle (2010) gemachten Vorschläge. Insbesondere wird die zukünftige MRP allein auf 

Basis von historischen Renditezeitreihen für Aktien und Anleihen für die USA, Großbritan-

nien und Deutschland geschätzt, die für die USA bis 1871 und für Deutschland bis 1955 

zurückreichen. Diese Vorgehensweise wird im Folgenden als historische Methode be-

zeichnet. Sie wurde in Stehle (2016) vertieft erörtert mit der abschließenden Empfeh-

lung, die seit 2010 verwendete Vorgehensweise in den nächsten Jahren beizubehalten.  

Im Rahmen des aktuellen Entgeltverfahrens für die Teilnehmeranschlussleitung (TAL) hat 

die Deutsche Telekom AG ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & 

Klein Grant Thornton AG vorgelegt, das von Prof. Dr. Martin Jonas, Wirtschaftsprüfer, 

und Sebastian Rondorf, Chartered Financial Analyst, unterzeichnet wurde (Jo-

nas/Rondorf-Gutachten).  

In diesem Gutachten wird u.a. gefordert, dass die BNetzA ihre bisherige Vorgehensweise 

zur Schätzung der MRP im TK-Bereich im aktuellen Niedrigzinsumfeld dadurch ergänzt, 

dass sie zur Plausibilisierung die Ergebnisse der folgenden drei Verfahren beachtet:  

 den Total-Market-Return-Ansatz (TMR-Ansatz) von Wright et al. (2003),  

 die impliziten Schätzungen der MRP auf Basis von Analystenprognosen von 

Dividenden und/oder Gewinnen (im Folgenden kurz implizite Schätzungen) 

und das  

 das CAPM von Black, das auch als Zero-Beta-CAPM bezeichnet wird. 

Insbesondere argumentieren Jonas/Rondorf, dass von der BNetzA ein höherer Wert für 

die MRP angesetzt werden sollte, weil aktuell alle drei Verfahren zum Ergebnis kommen, 

dass die MRP höher ist als der Schätzwert auf Basis der historischen Methode.  

Aufgabe dieses Gutachtens ist laut Auftrag, „wissenschaftlich zu begründen, ob und ggf. 

inwieweit eine Methodenänderung zur Schätzung der MRP im regulierten TK-Bereich er-

forderlich ist bzw. warum dies nicht erforderlich ist“.  

Das Jonas/Rondorf-Gutachten bemängelt auch weitere Aspekte der Vorgehensweise der 

BNetzA bei der WACC-Festlegung im TK-Bereich, insbesondere die Einstufung bestimmter 

Fremdkapitalbestandteile als „unverzinslich“ und die marktwertmäßige Gewichtung der 

Kapitalanteile im Rahmen der verwendeten Peer-Group. Im Gutachtenauftrag an uns sind 
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diese Forderungen des Jonas/Rondorf-Gutachtens nicht enthalten, sie werden deshalb 

nicht behandelt. 

Das Jonas/Rondorf-Gutachten stützt sich im Hinblick auf die MRP in wesentlicher Weise 

auf die Empfehlung des Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirt-

schaftslehre (FAUB) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), den 

in der Fachzeitschrift „Die Wirtschaftsprüfung“ (WPg) 2018 veröffentlichten Aufsatz von 

Castedello, Jonas, Schieszl, Lenckner „Die MRP im Niedrigzinsumfeld“ (Castedello et al. 

(2018)) und auf die darin angegebene Fachliteratur. In diesem Aufsatz und der darin an-

gegebenen Fachliteratur geht es um die aktuelle Festlegung der MRP im Rahmen von Un-

ternehmensbewertungen in Deutschland, einem traditionellen Betätigungsfeld von hier 

ansässigen Wirtschaftsprüfern. 

Im Gutachtenauftrag der BNetzA wird deshalb darum gebeten, auch darzulegen, ob und 

gegebenenfalls wie sich die Herangehensweise bei der Schätzung der MRP im Bereich Un-

ternehmensbewertung von der Herangehensweise im Bereich TK-Regulierung unterschei-

det. Hierbei ist auf ökonomische und gesetzliche Aspekte einzugehen sowie auf die Rolle 

des IDW und dessen Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirt-

schaftslehre (FAUB).  

Die Frage, ob die drei genannten Methoden für den Bereich Unternehmensbewertung ge-

eignet sind, ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens.  

Die EU-Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (DG Connect) 

plant, noch in diesem Jahr Guidelines zu erstellen, die zur Harmonisierung der WACC-

Berechnungen der Regulierungsbehörden von EU-Ländern beitragen sollen. Hierzu liegen 

bereits eine Reihe von Veröffentlichungen vor, u.a. das Gutachten von Brattle (2016), 

das Position Paper des Body of European Regulators for Electronic Communication von 

2018 (BEREC 2018) und der gerade veröffentlichte erste Bericht der verantwortlichen Ab-

teilung B3 von DG Connect.1 Diese Entwicklungen sollen in unserem Gutachten berück-

sichtigt werden. 

I.2 Definitionen, ökonomische Grundlagen 

Die Marktrisikoprämie (market risk premium) bzw. die Risikoprämie von Aktien (equity 

risk premium) ist in den hier erörterten Anwendungsbereichen eine wichtige Eingangs-

größe. Wir betrachten beide Begriffe als Synonyme (vgl. hierzu Stehle (2016, S. 10)) und 

verwenden meist die Abkürzung MRP. In Stehle (2016) wurde im Titel der Begriff Markt-

risikoprämie benutzt. Um die synonyme Verwendung zu unterstreichen, verwenden wir 

im Titel dieses Gutachtes den Begriff Risikoprämie von Aktien. 

Das ökonomische Konzept der MRP stammt aus unserer Sicht aus dem betriebswirt-

schaftlichen Gebiet „Finance“ (Finanzierung oder Finanzwirtschaft) und ist Teil des dort 

entwickelten CAPM von Sharpe (1964) und Lintner (1965). Sharpe wurde hierfür 1990 

durch den Nobelpreis geehrt. Im CAPM ist die folgende Formel das Ergebnis der Analyse, 

vgl. z.B Koller et al. (2015, S. 279):2 

E[r] − rf 
 = β x (E[rm] − rf ) 

                                           

1 European Commission (2018): Guidance on cost of capital for EU electronic communications regulators  

Synopsis report of targeted consultation, 14.12.2018.  
2 Die Formel ist in der wohl berühmtesten Fußnote des Gebietes Finance versteckt, in der letzten Zeile von Fuß-

note 22 in Sharpe (1964, S. 438). 
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Die MRP ist der Term in der runden Klammer der CAPM-Formel. Traditionell lassen Bre-

aley/Myers den Erwartungswert-Operator weg, vgl. Brealey et al. (2017), um MBA-

Studenten nicht allzu sehr einzuschüchtern.  

Im CAPM wird die Zeitdauer, in der das Modell gelten soll nicht näher spezifiziert, auch 

nicht der Kapitalmarkt und die Währung. In ihrer internationalen Variante des CAPM ge-

hen Grauer et al. (1976) auf die Problematik ein, die mit der Existenz von lokalen Kapi-

talmärkten verbunden ist. Im Fall, dass diese total voneinander abgeschottet sind, be-

steht eine CAPM-Formel für jeden Einzelmarkt. Im Fall, dass mehrere lokale Kapitalmärk-

te voll miteinander integriert sind, dieser liegt der BNetzA-Vorgehensweise zugrunde, be-

steht eine CAPM-Formel für den Gesamtmarkt, aus der CAPM-Formeln für die Teilmärkte 

abgeleitet werden können. Wir sind uns nicht sicher, welche dieser Alternativen der Wirt-

schaftsprüfer-Denkweise zugrunde liegt. In dieser wird auf jeden Fall eine deutsche MRP 

verwendet. 

Zweifellos variiert die MRP im Zeitablauf. Die diesbezüglichen Fragen sind, „wie stark“ 

und „können die zukünftigen MRP „Out-of-sample“ besser prognostiziert werden als unter 

Verwendung der historischen Methode“. Im Anwendungsbereich TK-Regulierung wird die 

Risikoprämie einmal pro Jahr zum Stichtag 30.6. geschätzt. Der BNetzA Vorgehensweise 

im TK-Bereich liegt die wissenschaftlich begründbare Denkweise zugrunde, dass sich eine 

jährlich berechnete MRP von Jahr zu Jahr nur wenig, also zum Beispiel um weniger als ½ 

% ändert und dass die Änderungen der „wahren“ MRP aktuell am besten mit der histori-

schen Methode geschätzt werden können. Und ihr liegt die Gesetzesinterpretation zu-

grunde, dass im TK-Bereich die MRP-Festlegungen für mehrere Jahre einigermaßen Be-

stand haben sollten, um für die betroffenen Unternehmen stabile Rahmenverhältnisse zu 

schaffen.  

Legt man in der CAPM-Formel die Zeitdauer und die Abgrenzung des betrachteten Kapi-

talmarktes und am besten auch noch die Börse und das Börsensegment fest, dann gibt 

es laut obiger CAPM-Formel nur eine MRP. In den verschiedenen Anwendungsbereichen 

kann es aber ökonomisch sinnvoll sein, die Risikoprämie auf unterschiedliche Weise zu 

schätzen und als Folge können die Schätzwerte differieren.  

I.3 Das Jonas/Rondorf-Gutachten 

Das Jonas/Rondorf-Gutachten besitzt insbesondere die folgenden Schwächen bzw. Män-

gel: 

a) Es stützt sich, wie bereits erwähnt, in wesentlicher Weise auf mehrere Veröffentli-

chungen von engen Kollegen aus der Berufsgruppe der deutschen Wirtschaftsprü-

fer zur Frage der Höhe MRP für das Anwendungsgebiet Unternehmensbewertung. 

Die umfangreiche wissenschaftliche Literatur zur Höhe der MRP und die jüngsten 

diesbezüglichen Beiträge der führenden Zentralbanken werden nicht oder nicht in 

ausreichender Weise beachtet. 

b) In mehreren Fällen haben sie die von ihnen einbezogene Literatur nicht richtig 

verarbeitet. 

c) Jonas/Rondorf haben nicht in ausreichender Weise beachtet, dass die Probleme 

Entgeltregulierung, Unternehmensbewertung und gesamtwirtschaftliche Überwa-

chung in wesentlicher Weise differieren und dass die mit diesen Aufgaben betrau-

ten Institutionen gesetzliche Regelungen beachten müssen, die sich stark unter-

scheiden. 
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d) Sie haben sich nicht in ausreichender Weise mit der Festlegung der Eigenkapital-

kosten durch die BNetzA im TK-Bereich befasst, also mit dem Gesamtrahmen, in 

den diese Festlegung eingebettet ist. 

Dass Jonas/Rondorf kürzlich vor dem OLG Düsseldorf mit einer fast identischen Argu-

mentation Gehör fanden, verbessert die Qualität ihrer Argumente nicht. Es gibt aber An-

lass dazu, diese Argumente sorgfältig zu überprüfen, was in diesem Gutachten erfolgen 

soll.  

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass selbstverständlich viele Aussagen des Jo-

nas/Rondorf-Gutachtens richtig sind. Die Herren Dr. Jonas sowie Rondorf sind ausgewie-

sene Experten auf ihrem Gebiet. Dennoch müssen wir konstatieren, dass das Gutachten 

aus wissenschaftlicher Perspektive unzureichend ist, da es nicht vollumfänglich die Prob-

lematik aus allen Perspektiven beleuchtet. 

 

I.3.a Die unzureichende Einbeziehung der wissenschaftlichen Litera-

tur 

Das hier und im Jonas/Rondorf-Gutachten im Mittelpunkt stehende Problem, die Progno-

se der zukünftigen MRP von Aktien, wird seit zumindest 50 Jahren im Wissenschaftsbe-

reich Finance (in Deutschland Finanzierung oder Finanzwirtschaft) intensiv diskutiert, es 

existieren hunderte von Veröffentlichungen, die dazu Stellung nehmen. Auf diese geht 

das Gutachten in völlig unzureichender und teilweise unrichtiger Weise ein. In Castedello 

et al. (2018) und noch mehr in der weiteren ihrem Gutachten zugrunde liegenden deut-

schen Wirtschaftsprüferliteratur wird auf wichtige Entwicklungen in der internationalen 

wissenschaftlichen Literatur zwar oft Bezug genommen. Viele wichtige wissenschaftliche 

Beiträge zur MRP und deren Entwicklung werden von Jonas/Rondorf aber nicht beachtet, 

obwohl auf diese in der deutschen Wirtschaftsprüferliteratur bereits hingewiesen wurde.  

Diesbezüglich sind insbesondere folgende Veröffentlichungen zu nennen, die alle zum Er-

gebnis kommen, dass die historische Methode zu hohe Schätzwerte für die MRP liefert, 

- die weltweit vielbeachtete Studie des Nobelpreisträgers Fama (vgl. Abschnitt VII),  

- die Studien zur angebotsseitigen Schätzung der MRP (vgl. Abschnitt VIII) und  

- die in der Diskussion der MRP immer stärker beachteten Befragungen von Exper-

ten (vgl. hierzu Abschnitt IX).  

Auf diese wichtigen wissenschaftlichen Beiträge gehen die führenden Lehrbücher ein, auf 

das von Jonas/Rondorf herangezogene TMR-Verfahren nach Wright et al. (2003) nicht. 

Dieses wird in wissenschaftlichen Veröffentlichungen unseres Wissens nicht erwähnt.  

Wegen der großen Zahl von wissenschaftlichen Studien zur MRP, in denen zum Teil sehr 

unterschiedliche Meinungen vertreten werden, bedeuten drei gleichgerichtete Meinungen 

sehr wenig. Die Schlussfolgerung, dass die MRP erhöht werden sollte, weil drei Argumen-

tationen zu ähnlichen Ergebnissen kommen, ist deshalb nicht sehr tragfähig. 

Nicht beachtet haben Jonas/Rondorf auch die umfangreiche theoretische wissenschaftli-

che Literatur zur Höhe der MRP; in dieser wird vor allem der Beitrag von Mehra/Prescott 

(1985) intensiv diskutiert. Dieser kommt zum Ergebnis, dass die MRP höchstens 1 % be-

tragen sollte. Auch eine Reihe von empirischen Beiträgen kommt zu Schätzwerten für die 
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MRP in dieser Höhe. Auf diese Beiträge können wir nur kurz eingehen. Jonas/Rondorf und 

die „Wirtschaftsprüferliteratur“ schenken diesen Beiträgen überhaupt keine Beachtung.  

Nicht beachtet haben sie zudem die aktuellen Empfehlungen der führenden Lehrbücher 

des Gebietes Finance (Finanzierung oder Finanzwirtschaft), in denen seit circa 20 Jahren 

zur Schätzung der MRP und zu ihrer Höhe Stellung genommen wird.  

Eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Unternehmensbewertung ist 

Duff & Phelps, es beschäftigt nach eigener Aussage 3500 Mitarbeiter in 28 Ländern und 

veröffentlicht regelmäßig Empfehlungen zur aktuellen Höhe der MRP. Hauptverantwort-

lich für diese Empfehlungen ist aktuell der anerkannte Wissenschaftler und Lehrbuchau-

tor Grabowski, der von Jonas (2014) in den Fußnoten 16 und 32 zitiert wird. Auch die 

sehr fundierten Empfehlungen von Duff & Phelps zur Schätzung und zur Höhe der MRP 

werden von Jonas/Rondorf nicht beachtet. Interessant an diesen regelmäßig auf Basis 

von qualitativen Einschätzungen fundiert aktualisierten Empfehlungen ist nicht nur, dass 

der Schätzwert für die MRP in den letzten Jahren nur wenig geschwankt und sich nicht 

erhöht hat. Interessant an der Vorgehensweise von Duff & Phelps ist vielmehr auch, dass 

ihre Vorgehensweise bei der Festlegung des risikolosen Zinssatzes im Prinzip identisch ist 

mit der diesbezüglichen Vorgehensweise der BNetzA in den Bereichen Telekommunikati-

on sowie Strom und Gas. Duff & Phelps sprechen in diesem Zusammenhang vom norma-

lisierten Zinssatz. Diese Argumentation sollte im Rahmen der europäischen Harmonisie-

rung beachtet werden. Interessant ist darüber hinaus, dass in der Argumentation von 

Duff & Phelps die auch in den USA noch vorhandene Niedrigzinsphase (engl.: low interest 

environment) bei der Festlegung der MRP nicht beachtet wird. 

Überhaupt nicht erwähnt wird im Gutachten von Jonas/Rondorf die aktuelle deutsche 

Rechtsprechung im Bereich Unternehmensbewertung. Manche Gerichte sind kritisch ge-

genüber der FAUBschen Niedrigzinsumfeld-Argumentation. Auch hierauf können wir nur 

sehr kurz eingehen. 

I.3.b Fehlerhafte Verarbeitung der einbezogenen Literatur 

Das von Jonas/Rondorf herangezogene Zero-Beta-Modell wird in der wissenschaftlichen 

Literatur zwar intensiv diskutiert. Zu der von Jonas (2014) vorgeschlagenen, von Cas-

tedello et al. (2018) übernommenen und im Gutachten verwendeten Interpretation des 

Modells gibt es jedoch nur eine einzige - stark negative - Äußerung und zwar von 

Knoll/Wenger (2018). 

In den führenden Zentralbanken wird aktuell eine intensive Diskussion geführt, ob und 

wie ihr aktuelles Instrumentarium zur Beurteilung der Aktienmärkte und deren möglicher 

Überhitzung verbessert werden sollte. Jonas/Rondorf benutzen Ausschnitte aus dieser 

Diskussion, um mit ihrer Forderung, die MRP in der Entgeltregulierung zu erhöhen, bei 

der BNetzA Gehör zu finden. Uns scheint, dass sie die von ihnen zitierten Veröffentli-

chungen der EZB und der Bundesbank nicht vollständig verarbeitet haben; wir interpre-

tieren diese auf völlig andere Weise. Und die aus unserer Sicht wichtigste, zumindest 

aber aktuellste Veröffentlichung dieser Art, die im US-amerikanischen Zentralbankbereich 

entstanden ist und bei der Entstehung des Jonas/Rondorf-Gutachtens schon monatelang 

leicht verfügbar war, haben sie überhaupt nicht beachtet. 
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I.3.c Die nicht hinreichende Befassung mit dem Gesamtrahmen, in 

den die Festlegung der MRP durch die BNetzA im TK-Bereich 

eingebettet ist 

Wir haben auch den Eindruck, dass Jonas/Rondorf nicht alle Teile der Stehle-BNetzA-

Gutachten (2010 und 2016) gelesen bzw. alle Teile der WACC-Festlegungen im TK-

Bereich durch die BNetzA in ausreichender Weise nachvollzogen haben. In Stehle (2010, 

S. 46-50)) und Stehle (2016, S. 22-23) wird die 2007 begonnene globale Finanzkrise 

ausführlich behandelt. Letztere trug dazu bei, dass anstelle des vor 2010 verwendeten 

Stichtagszinses der erheblich höhere Mittelwert über die vergangenen 10 Jahre empfoh-

len wurde, vgl. Stehle (2010, S. 186-190). Die von der BNetzA 2009 eingeführte Maß-

nahme des „Exponential Smoothing“ zur „Abfederung“ des WACC-Absinkens als Folge der 

globalen Finanzkrise wurde ebenfalls in beiden Gutachten erörtert, 2016 z.B. in Abschnitt 

III.5. Würde der von Jonas/Rondorf wegen der Niedrigzinsphase geforderten Erhöhung 

der MRP entsprochen, so gäbe es bei der WACC-Festlegung im TK-Bereich drei Maßnah-

men, die mit der globalen Finanzkrise zusammenhängen. Eine Diskussion der Frage, ob 

drei derartige Maßnahmen erforderlich sind, wäre angebracht gewesen 

I.4 Vorgehensweise, Gutachtenaufbau 

Im folgenden Abschnitt II werden die wichtigsten Ergebnisse unseres Gutachtens kurz 

zusammengefasst. 

Danach wählen wir einen themenorientierten Aufbau für unser Gutachten. 

Abschnitt III beinhaltet die für die Schätzung der MRP relevanten ökonomischen und in-

stitutionellen Unterschiede zwischen den drei im Gutachten von Jonas/Rondorf erwähnten 

Anwendungsbereichen: 

- die Festlegung der angemessenen Verzinsung in der Netzregulierung, insbesonde-

re im TK-Bereich; 

- die Bewertung von Unternehmen; 

- die gesamtwirtschaftliche Überwachung der Finanzmärkte durch Zentralbanken, 

insbesondere im Bereich der Vermeidung von „Blasen“ (Bubbles) im Aktienmarkt.  

Zudem gehen wir in diesem Abschnitt auf die Frage ein, ob und inwieweit eine Empfeh-

lung zur Vorgehensweise bei einer Schätzung im Regulierungsbereich „plausibilisiert“ 

werden sollte. Und berichten, wie diese Plausibilisierung bisher erfolgte. 

In Abschnitt III gehen wir auch kurz auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Vor-

gehensweisen der BNetzA ein, die in diesem Gutachten keine große Rolle spielen, wie 

z.B. die Frage arithmetisches oder geometrisches Mittel.  

In den Abschnitten IV bis X werden die wichtigsten Vorschläge zur Schätzung bzw. Plau-

sibilisierung der MRP erörtert, zuerst die im Gutachten von Jonas/Rondorf erörterten Vor-

schläge, dann vier weitere: 

 Abschnitt IV: Total-Market-Return-Ansatz von Wright et al. (2003) 

 Abschnitt V: CAPM von Black (1972), das auch als Zero-Beta-CAPM be-

zeichnet wird 
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 Abschnitt VI: Implizite Schätzungen der MRP auf Basis von Analystenprog-

nosen von Dividenden und/oder Gewinnen  

 Abschnitt VII: Schätzungen der MRP auf Basis von historischen Dividenden 

und/oder Gewinnen 

 Abschnitt VIII: Die angebotsseitige Schätzung der MRP 

 Abschnitt IX: Befragungen von Experten 

 Abschnitt X: Weitere Prognoseverfahren für die zukünftige MRP. Diese Ver-

fahren werden kurz erörtert, weil sie in den Veröffentlichungen der Bun-

desbank, der EZB und der US-amerikanischen Federal Reserve Bank eine 

wichtige Rolle spielen. 

Es erscheint uns sinnvoll, ausführlicher als in Stehle (2010 und 2016) auf die theoreti-

schen Beiträge zur Höhe der MRP einzugehen:  

 Abschnitt XI: Theoretische Beiträge zur Höhe der MRP  

In diesem Abschnitt erwähnen wir auch eine empirische Studie, die die theoretische 

Sichtweise, dass die MRP höchstens 1 % betragen sollte, bestätigt.  

Die Höhe der MRP von Aktien wird seit einigen Jahren in den führenden Lehrbüchern des 

Gebietes Finance (Finanzierung oder Finanzwirtschaft) tiefgängiger behandelt, als dies in 

früheren Jahren der Fall war. Uns erscheint es auch sinnvoll, auf diese Argumentationen 

und deren Ergebnisse in einem separaten Abschnitt einzugehen: 

 Abschnitt XII: Die Behandlung der MRP in den führenden Lehrbüchern und 

des Gebietes Finance. 

In nächsten Abschnitt weisen wir darauf hin, dass die MRP im Bereich der Unterneh-

mensbewertung in Deutschland Gegenstand vieler gerichtlichen Verfahren ist und dass es 

seit dem Strom & Gas-Urteil des OLG Düsseldorf vom 22.03.2018 zumindest zwei weitere 

Urteile gegeben hat, die im hier betrachteten Zusammenhang beachtet werden sollten. 

 Abschnitt XIII: Die aktuelle Rechtsprechung zur Höhe der MRP im Bereich 

Unternehmensbewertung  

Zum Abschluss des Gutachtens behandeln wir einen wichtigen Punkt, auf den wir laut 

Gutachtenauftrag eingehen müssen:  

 Abschnitt XIV: Die europäische Harmonisierung und ihre möglichen Folgen. 

In diesem Abschnitt gehen wir auch auf die Vorgehensweise des international renom-

mierten Beratungsunternehmens im Bereich der Unternehmensbewertung, Duff & Phelps, 

ein. 

Wir fügen dem Gutachten drei Anhänge bei, in denen wir Details behandeln, die Anhänge 

A, B, und C: 

- Anhang A Begründung der Entscheidung des Australian Energy Regulators, den 

Wright-Ansatz nicht weiter zu verwenden, Abschnitt 5.2.5.1, S. 84 ff. 

- Anhang B: Beispiel zur Erkenntnisgewinnung in der Wissenschaft. 
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- Anhang C: Die IDW-Empfehlungen zur Festlegung des „Basiszinssatzes“, also des 

risikolosen Zinssatzes. 

Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, die impliziten Schätzungen der MRP am ausführlichsten 

zu behandeln, denn dieses Verfahren könnte durchaus in einigen Jahren an die Stelle der 

bisher verwendeten historischen Schätzung treten oder diese ergänzen. Aktuell ist dieses 

Verfahren allerdings noch nicht ausgereift genug.  

Für die makroökonomische Überwachung ist die historische Methode nicht geeignet, für 

sie kommen nur die impliziten Verfahren zur Schätzung der MRP in Frage. Die bereits er-

wähnten Beiträge der Bundesbank, der EZB und der US-amerikanischen Federal Reserve 

werden deshalb ebenfalls in Abschnitt VI behandelt.  

Zum Abschluss dieses Abschnitts erlauben wir uns noch einen Hinweis: 

Die Qualität einer Veröffentlichung wird in der Betriebswirtschaftsleh-

re/Finanzwirtschaftslehre wie in vielen Wissenschaftsbereichen dadurch sichergestellt, 

dass die Manuskripte zunächst an anderen Universitäten und auf wissenschaftlichen 

Fachtagungen vorgetragen und diskutiert werden. Um dort zum Vortrag zugelassen zu 

werden, begutachten immer mindestens zwei anerkannte Wissenschaftler aus dem be-

treffenden Spezialgebiet die Qualität des Manuskriptes ohne die Namen der Verfasser zu 

kennen und die Autoren kennen die Gutachter nicht (sogenanntes Double-Blind Verfah-

ren). Nach der Einarbeitung der Verbesserungsvorschläge (sowohl methodisch als auch 

inhaltlich) werden die Manuskripte dann bei wissenschaftlichen Fachzeitschriften einge-

reicht, deren Qualität in Deutschland vom Verband der Hochschullehrer für Betriebswirt-

schaft in regelmäßigen Abständen evaluiert wird. Dieses Ranking ist öffentlich verfügbar. 

Auch bei den Zeitschriften gibt es ein objektives Double-Blind Verfahren, welches dafür 

sorgt, dass nur die Aufsätze veröffentlicht werden, deren wissenschaftlicher Beitrag aus-

reichend hoch ist. Zudem gelten die Häufigkeit der Zitierung und auch die Aufnahme in 

eines der führenden Lehrbücher als ein wichtiges Indiz für die Bedeutung einer Veröffent-

lichung. In Monographien, Sammelbänden oder diversen Praktikerzeitschriften gibt es die 

oben beschriebene Qualitätskontrolle nicht, was nicht heißen muss, dass die dort er-

scheinenden Manuskripte eine geringe Qualität haben, aber hier kann die Zeitschrift an 

sich durch den fehlenden Begutachtungsprozess nicht als ein Qualitätssignal dienen. So-

mit können hier Artikel erscheinen, die sich der Diskussion mit anderen Wissenschaftlern 

entzogen haben und Einzelmeinungen darstellen.  

Anhang B enthält ein ausführliches Beispiel zur Erkenntnisgewinnung in der Wissen-

schaft. Hier gehen wir ausführlich darauf ein, wie die in Abschnitt VII behandelte Arbeit 

von Fama/French (2002) entstanden ist und im Folgenden weiter diskutiert wurde. 
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II Zusammenfassung der Ergebnisse  

Die wesentlichen Ergebnisse unseres Gutachtens sind: 

1. Die MRP von Aktien spielt in immer mehr Anwendungsbereichen eine wichtige Rolle. 

Zu den traditionellen Anwendungsbereichen Investitionsrechnung und Vermögensan-

lage sind in Deutschland am Anfang dieses Jahrtausends die Unternehmensbewer-

tung, die Regulierung von Netzindustrien und die makroökonomische Überwachung 

der Finanzmärkte hinzugekommen. Als Folge der ökonomischen Bedeutung dieser 

Anwendungsgebiete und der nicht einfachen Schätzung der MRP werden in der wis-

senschaftlichen und der anwendungsorientierten Literatur ständig neue Vorschläge 

gemacht, wie die beiden traditionell wichtigsten Verfahren zur Schätzung der zukünf-

tigen MRP, 

- die historische Methode und  

- das Dividendendiskontierungsmodell auf Basis von historischen Daten oder 

Prognosen von Analysten und dessen Varianten, 

verbessert werden können, nicht nur in den USA und in Deutschland, sondern prak-

tisch ‚weltweit‘. Zudem existieren eine Reihe von weiteren Vorgehensweisen zur 

Schätzung der MRP und eine sehr große Zahl von tatsächlich durchgeführten Schät-

zungen. 

2. In Anbetracht der großen Zahl von wissenschaftlichen Studien zur MRP, in denen zum 

Teil sehr unterschiedliche Meinungen vertreten werden, bedeuten drei gleichgerichte-

te Meinungen, wie sie Jonas/Rondorf zusammengetragen haben, sehr wenig.  

3. Die problemadäquate Herangehensweise bei der Schätzung der MRP in den genann-

ten Bereichen Unternehmensbewertung und makroökonomische Überwachung unter-

scheidet sich in wesentlicher Weise von derjenigen im Bereich TK-Regulierung. Die in 

diesen Bereichen verwendeten Verfahren zur Schätzung der MRP können deshalb 

nicht ungeprüft übernommen werden. Hierfür sind vor allem ökonomische Aspekte 

sowie die institutionellen Rahmenbedingungen verantwortlich.  

4. Die zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten verwendeten Verfahren in den Anwen-

dungsbereichen Entgeltregulierung und Unternehmensbewertung unterschieden sich 

bis zur globalen Finanzkrise, die Mitte 2007 begann, allerdings im Wesentlichen nur 

dadurch, dass bei der Festlegung der MRP in der Unternehmensbewertung zurecht 

das arithmetische Mittel verwendet wurde, bei der Entgeltregulierung das „Mittel der 

Mittel“. Kurz bevor in Deutschland die Aktien 2008 „crashten“ entschied sich das IDW 

auf eine komplexe, aber „supergenaue“ Festlegung des „Basiszinssatzes“, also des ri-

sikolosen Zinssatzes des CAPMs, zu wechseln, die bis heute verwendet wird.3 Die 

BNetzA reagierte auf den Crash durch die Einführung der exponentiellen Glättung. 

Zudem wurde auf Basis von Stehle (2010) ab 2011 das zehnjährige Mittel der Effek-

tivverzinsung als risikoloser Zinssatz zugrunde gelegt und nicht mehr der Zins am 

Stichtag. Ein wichtiger Unterschied zwischen der Vorgehensweise der BNetzA und der 

vom IDW empfohlenen Vorgehensweise ist also, dass bei der BNetzA-Vorgehensweise 

die globale Finanzkrise bereits an zwei Stellen berücksichtigt wird. Bei der IDW-

Vorgehensweise wird sie bisher nur durch die FAUB-Verlautbarung zur Höhe der MRP 

                                           

3 Vgl. hierzu Anhang C. 
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von 2012 berücksichtigt, an deren Begründung und Umsetzung bis heute gearbeitet 

wird. 

5. Dass die globale Finanzkrise im Rahmen der Vorgehensweise der BNetzA zur Festle-

gung der Eigenkapitalkosten dreimal berücksichtigt wird, ist aus unserer Sicht un-

denkbar. Das Jonas-Rondorf-Gutachten hätte sich also auch mit der Frage auseinan-

dersetzen müssen, ob die von der BNetzA als Reaktion auf die globale Finanzkrise 

eingeführte exponentielle Glättung und die zehnjährige Mittelung im Zinsbereich bei-

behalten werden sollen. Dies ist nicht erfolgt. 

6. Wir stimmen Jonas/Rondorf voll zu, dass im Rahmen der TK-Regulierung wie auch in 

anderen Bereichen ein bestimmtes Verfahren nur dann angewendet werden sollte, 

wenn es vorher mit anderen in Frage kommenden Verfahren verglichen wurde, so-

wohl im Hinblick auf die Vorgehensweise als auch im Hinblick auf die Ergebnisse. Bei-

des erfolgte ausführlich in den Gutachten Stehle (2010) und (2016), dort noch aus-

führlicher als im Gutachten für das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, 

Stehle (2004), in dem ebenfalls die Schätzung der MRP im Mittelpunkt stand. In allen 

drei Gutachten wurden allerdings nur die wichtigsten alternativen Verfahren und de-

ren Ergebnisse erörtert, der Ausdruck „Plausibilisierung“ wurde nicht verwendet. Und 

es wurden nur die jeweils international oder national in den wichtigsten wissenschaft-

lichen Zeitschriften erschienenen Beiträge und die Ergebnisse wichtiger Regulierungs-

entscheidungen behandelt. 

Die beiden im Jonas/Rondorf-Gutachten und der zugrunde liegenden deutschen Wirt-

schaftsprüferliteratur zu Plausibilisierung vorgeschlagenen Verfahren, 

- das von Black (1972) vorgeschlagene Zero-Beta-Modell, einer Variante des 

CAPMs,  

- und der von Wright et al. (2003) vorgeschlagene Total-Market-Return-Ansatz 

sind hierzu aus den folgenden Gründen allerdings nicht geeignet:  

- Die von Jonas (2014) stammende und von Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner 

(2018) übernommene Argumentation, dass das auf Black (1972) zurückgehende 

Zero-Beta-Modell aktuell eine höhere MRP impliziert, ist schlichtweg falsch. Eine 

gleiche oder ähnliche Argumentation konnten wir auch in der wissenschaftlichen 

Literatur nicht finden, wohl aber eine Bestätigung unserer Ansicht (Knoll/Wenger 

(2018)).  

 

- Das aus einem im Rahmen der britischen Netzregulierung erstellte Gutachten von 

Wright et al. (2003) stammende Schätzverfahren für die MRP, das oft als Total-

Market-Return-Ansatz bezeichnet wird, wurde von Stehle (2016) ausführlich erör-

tert, mit dem Ergebnis, dass es sich um kein sinnvolles Verfahren für die TK-

Regulierung in Deutschland handelt. Die dortigen Ausführungen treffen auch heu-

te noch voll zu. In der wissenschaftlichen Literatur zur Schätzung der MRP wird 

diese Vorgehensweise übrigens bis heute nicht erwähnt, ebenso nicht in den füh-

renden Lehrbüchern. Eine der führenden australischen Regulierungsbehörden hat 

sich im letzten Jahr ausführlich mit diesem Verfahren befasst und am 18. Dezem-

ber 2018 entschieden, es in Zukunft nicht mehr zu verwenden. 
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7. Von den Studien, die zum Ergebnis kommen, dass die auf Basis der historischen Me-

thode geschätzten MRPs eigentlich zu hoch sind, hätten Jonas/Rondorf zumindest 

kurz erwähnen können: 

 

- die vielbeachtete Studie des Nobelpreisträgers Fama, Fama/French (2002), 

 

- die angebotsseitige Schätzung nach Ibbotson/Chen (2003), 

 

- Befragungen von Experten. 

Diese Studien, die in Stehle (2004, 2010 und 2016) erwähnt werden, können zwar 

nicht an die Stelle der historischen Methode treten. Für die Plausibilisierung wurden 

sie von Stehle aber eingesetzt. Warum nicht auch von Jonas/Rondorf? 

8. Die von Jonas/Rondorf herangezogenen impliziten Methoden kommen zur Plausibili-

sierung voll in Frage; dabei müssen aber die wissenschaftlichen Ergebnisse weitaus 

tiefergehend berücksichtigt werden, als dies im Jonas/Rondorf-Gutachten der Fall ist. 

Insbesondere müssen die Fragen,  

- „Warum waren die Schätzwerte der MRP auf Basis von impliziten Verfahren vor 

2008 meist niedriger als die Schätzungen auf Basis der historischen Methode, oft 

mehrere Prozentpunkte?“  

- Welches implizite Verfahren ist das Beste?“ 

beantwortet werden (vgl. hierzu u.a. Stehle (2004), S. 917). Dies deshalb, weil im 

Rahmen der TK-Regulierung Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Stabilität der 

Rahmenbedingungen unabdingbar sind. Die impliziten Verfahren wurden übrigens 

schon in Stehle (2004, S. 917 f.) und in Stehle (2016) ausführlich behandelt mit fast 

dem gleichen Ergebnis. Jonas/Rondorf sind auf diese Erörterung nicht eingegangen. 

9. Völlig unverständlich für uns ist, dass Jonas/Rondorf in ihrer Darstellung der implizi-

ten Verfahren eine Veröffentlichung der EZB unvollständig und deshalb unrichtig wie-

dergeben. Ziel der von ihnen zitierten Veröffentlichung ist ein Vergleich von mehreren 

verschiedenen impliziten Verfahren. Jonas/Rondorf behandeln und zitieren allerdings 

nur das erste. Letztendlich kommt diese Studie zum hier wichtigen Ergebnis: „Seit 

Herbst 2016, als die bisher längste weitgehend ununterbrochene Hausse der Aktien-

kurse einsetzte, ist die Aktienrisikoprämie bemerkenswerterweise in den USA um 

rund 4 Prozentpunkte gesunken, während sie sich im Euroraum nur um etwa 2 Pro-

zentpunkte verringerte“.  

10. Völlig unverständlich ist für uns zudem, dass Jonas/Rondorf die aus unserer Sicht 

wichtigste, zumindest aber aktuellste Veröffentlichung dieser Art, die im US-

amerikanischen Zentralbankbereich entstanden ist, überhaupt nicht beachtet haben. 

Diese kommt zum Ergebnis, dass die US-amerikanische MRP Mitte 2018 fast wieder in 

den Bereich zurückgekehrt ist, in dem sie sich vor 2007 befand. Die Nichteinbezie-

hung dieser Studie ist für uns vor allem auch deshalb unverständlich, weil in der TK-

Regulierung eine internationale Perspektive unverzichtbar ist. 

11. Unverständlich ist für uns auch, warum Jonas/Rondorf die Meinungen der internatio-

nal führenden Lehrbücher und die Meinung von auswärtigen Kollegen auf dem Gebiet 

der Unternehmensbewertung nicht berücksichtigt haben.  
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12. Unverständlich ist zudem, dass sie nicht erwähnt haben, dass zwar die meisten aber 

nicht alle deutschen Wirtschaftsprüfer sich in ihren Bewertungsgutachten an die 

FAUB-Empfehlungen halten und dass nicht alle deutschen Gerichte in Spruchkam-

merverfahren ihre Begründung für eine Erhöhung der MRP akzeptieren. 

13. Die in Punkt 7. erwähnten Studien resultieren alle in Schätzwerten für die MRP, die 

unter denen der historischen Methode liegen. Die in den Punkten 9. und 10. erwähn-

ten Veröffentlichungen der Zentralbanken weisen aus unserer Sicht darauf hin, dass 

die MRP in den USA und im Euroraum derzeit nicht ansteigt, sondern eher auf das Ni-

veau vor 2007 absinkt. Wir würden es auf Basis dieser Ergebnisse, der diesbezügli-

chen Lehrbuchmeinungen und der Meinung von international operierenden Unter-

nehmensbewertern für nachvollziehbar halten, wenn die MRP im Vergleich zur derzei-

tigen BNetzA-Festlegung etwas niedriger angesetzt würde, empfehlen dies aber nicht. 

Eine Erhöhung der MRP über 4,8 % halten wir aktuell nicht für vertretbar. 

14. In Anbetracht der erwähnten Schwächen der impliziten Methode und der bestehenden 

Uneinigkeit der Wissenschaftler und der Zentralbanken, welche Vorgehensweise bei 

der impliziten Methode die Beste ist, empfehlen wir, die aktuelle Vorgehensweise bei 

der Schätzung der MRP und ihrer Plausibilisierung vorerst voll beizubehalten.  

15. Im Zuge der europäischen Harmonisierung der WACC-Schätzungen im TK-Bereich 

kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, 

a) dass die auf Stehle (2010) basierende Ermittlung der MRP durch eine auf Dim-

son/Marsh/Staunton (2002 und die Fortführungen bis 2018) basierende Ermitt-

lung ersetzt wird. Für letztere Vorgehensweise haben sich auch Jonas/Rondorf im 

Verfahren vor dem OLG Düsseldorf dezidiert ausgesprochen. Dadurch würde die 

MRP um fast einen Prozentpunkt gesenkt; 

b) dass die von Stehle (2010) vorgeschlagene zehnjährige Mittelung beim risikolosen 

Zins durch einen Mittelungszeitraum von fünf Jahren ersetzt wird; 

c) dass die exponentielle Glättung wegfällt; 

d) dass das „Mittel der Mittel“ durch das arithmetische Mittel ersetzt wird; 

e) dass es den nationalen Regulierungsbehörden möglicherweise erlaubt wird, ihren 

lokalen Zinssatz im CAPM-Ansatz als risikolosen Zinssatz zu verwenden, auch 

wenn er im Vergleich zu Bundesanleihen bestimmte Risikoaufschläge enthält. 

f) dass im Bereich des risikolosen Zinssatzes die bisherigen Zu- und Abschläge zu-

lässig bleiben und neue Arten geschaffen werden können. 

Da die Diskussion über die europäische Harmonisierung gerade noch intensiv geführt und 

deshalb noch nicht abgeschlossen ist, gehen wir auf die damit zusammenhängenden 

Probleme nicht vertiefend ein. Insbesondere scheint uns auch noch nicht sicher zu sein, 

ob es bindende EU-Regelungen geben wird oder nicht, und falls ja, ob es Übergangsfris-

ten geben wird und wie lange diese gegebenenfalls ausfallen.  
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III Die Schätzung der MRP in den verschiedenen Anwendungsbe-

reichen: ökonomische und institutionelle Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede 

In unserem Gutachten werden drei Anwendungsbereiche behandelt: 

- Die Festlegung der angemessenen Verzinsung durch eine Regulierungsbehörde, 

hier die BNetzA. 

- Die Bestimmung des Wertes von Aktien an einem vergangenen Stichtag im 

Rahmen der Unternehmensbewertung. 

- Die makroökonomische Überwachung der Aktienmärkte durch die Zentralban-

ken. 

III.1 Die Festlegung der angemessenen Verzinsung durch eine Regu-

lierungsbehörde, hier die BNetzA 

Diese Festlegung erfolgt für eine zukünftige Regulierungsperiode, deren Länge zumindest 

ein Jahr beträgt. Die Behörde hat dabei sehr allgemein gehaltene gesetzliche Regelungen 

zu beachten,4 ihr steht ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Gerichtlich kann über-

prüft werden, ob die Behörde ihren Ermessensspielraum verletzt hat. Wichtige gesetzli-

che Regelungen im TK-Bereich sind, dass die Festlegungen transparent und nachvollzieh-

bar sein müssen und dass für die regulierten Unternehmen stabile wirtschaftliche Rah-

menbedingungen geschaffen werden. Im Prinzip sollen alle Beteiligten, Unternehmen wie 

auch sachkundige Verbraucher, die Vorgehensweise bei der Festlegung nachvollziehen 

können.  

Zudem ist die angemessene Verzinsung im TK-Bereich so festzulegen, dass es dem Ent-

geltempfänger mit den genehmigten Entgelten voraussichtlich möglich ist, das bereits 

existierende Infrastrukturobjekt zu erhalten, gegebenenfalls auf-, aus- oder abzubauen 

und dabei das eingesetzte und das zusätzlich benötigte Eigen- und Fremdkapital adäquat 

zu verzinsen. Außerdem wird das Entgelt u.U. so festgelegt, dass es einem externen Drit-

ten ermöglicht wird, selbst eine Infrastruktur aufzubauen. Die Dauer der weiteren Nut-

zung des Objekts wird als langfristig (also zehn oder mehr Jahre) angesehen, doch sind 

die genaue ökonomische und die technische Nutzungsdauer i.d.R. unbekannt. 

Für die Schätzung der MRP sind in erster Linie die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit 

und die Schaffung von stabilen Rahmenbedingungen wichtig. Führt ein Schätzverfahren 

langfristig zu identischen Ergebnissen wie ein anderes, so ist das Schätzverfahren vorzu-

ziehen, das mit weniger kurzfristigen Schwankungen verbunden ist. Die Jonas/Rondorf-

Abbildungen 13 (unter Randnummer 107) zur Entwicklung der BNetzA-Schätzwerte für 

die MRP von 2010-2018 und 15 (unter Randnummer 114) zur Entwicklung des Schätz-

wertes für den zukünftigen risikolosen Zinssatz im gleichen Zeitraum zeigen auf ein-

drucksvolle Weise, dass die bisher im TK-Bereich verwendeten Schätzverfahren der Sta-

bilitätsforderung gut entsprechen.  

  

                                           

4 Vgl. z.B. Stehle (2016), S. 15-17. 
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III.2 Die Bestimmung des Wertes von Aktien an einem vergangenen 

Stichtag im Rahmen der Unternehmensbewertung 

Hier liegt in Deutschland insbesondere die Situation zugrunde, dass im Rahmen eines 

Squeeze-Outs der Hauptaktionär unter bestimmten, gesetzlich geregelten Bedingungen 

von den Minderheitsaktionären den Verkauf ihrer Anteile verlangen kann. Naturgemäß 

unterscheiden sich die Preisvorstellungen der involvierten Parteien, oft in wesentlicher 

Weise. Der Hauptaktionär kann einen Spezialisten, in Deutschland ist dies bisher fast 

immer ein Wirtschaftsprüfer, beauftragen, ein Wertgutachten zu erstellen. Falls die Min-

derheitsaktionäre mit dem darin festgestellten Wert nicht einverstanden sind, können sie 

Gerichte anrufen, die letztendlich den Wert bestimmen. 

Der Spezialist ermittelt den Wert eigenverantwortlich auf Basis von Vorgehensweisen, die 

er für vertretbar hält. Deutsche Wirtschaftsprüfer beachten aber traditionell die Empfeh-

lungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) stark, insbesondere des-

sen Stellungnahme „IDW Standard Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbe-

wertungen“ vom 04.02.2008, im Folgenden kurz „IDW S1 i.d.F. 2008“, und die Empfeh-

lungen von dessen Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschafts-

lehre (FAUB).5 Bei der letztendlichen Wertbestimmung haben die Gerichte einen großen 

Ermessensspielraum, wobei sie oft eigene Gutachter heranziehen, aber diesen nicht im-

mer folgen.6 Auch hier ist Nachvollziehbarkeit gefordert, hierzu müssen aber nur die Ge-

richte und die involvierten Spezialisten in der Lage sein, nicht die breite Öffentlichkeit. 

Aus diesem Grund könnten im Prinzip in ein paar Jahren komplexere Verfahren als bei 

der Entgeltregulierung zum Einsatz kommen.  

 

III.3 Die makroökonomische Überwachung der Aktienmärkte durch 

die Zentralbanken  

Die Aufgaben der deutschen Zentralbank sind im Gesetz über die Deutsche Bundesbank 

geregelt. In der Erfüllung ihrer Aufgaben ist diese relativ frei. Die von ihr in der makro-

ökonomischen Überwachung benutzten Überwachungsinstrumente müssen nicht unbe-

dingt leicht nachvollziehbar sein. In Anbetracht der großen Zahl von ökonomisch und 

ökonometrisch gut vorgebildeten Mitarbeiter der Zentralbanken, kommen hier weitaus 

komplexere Verfahren in Frage als bei der Entgeltregulierung und der Unternehmensbe-

wertung. 

Die hier betrachteten, im Bereich der Zentralbanken entstandenen Publikationen deuten 

an, dass diese die MRP als wichtiges zukünftiges Überwachungsinstrument für den Akti-

enmarkt einstufen. Dies u.a. deshalb, weil damit möglicherweise kurzfristige Änderungen 

der Risikoaversion der Marktteilnehmer erfasst werden können.  

Zur makroökonomischen Überwachung auf Basis der MRP sind zurzeit nur implizite Ver-

fahren auf Basis von Analystenschätzungen geeignet. Uns erscheint, dass zurzeit zwi-

                                           

5 Der FAUB ist einer der aktuell 17 Fachausschüsse des IDW. Ihm gehören aktuell neun Wirtschaftsprüfer und 
ein Wissenschaftler an:  https://caruso.idw.de/gremium_detail.jsp?g_nr=100102501109 

 Die Arbeitsweise in den Fachgremien des IDW sind in „Grundsätzen“ geregelt, vgl. 
 https://www.idw.de/idw/ueber-uns/fachgremien 
 
6 Vgl. hierzu Abschnitt XIII. 

https://caruso.idw.de/gremium_detail.jsp?g_nr=100102501109
https://www.idw.de/idw/ueber-uns/fachgremien
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schen den führenden Zentralbanken noch keine Einigkeit darüber besteht, welche der 

vielen Varianten dieser Modelle am besten für die Zentralbanken geeignet sind.  

Dabei spielt nicht nur die „Out-of-Sample“ Prognosequalität eine wichtige Rolle, sondern 

auch die Schnelligkeit, mit der Prognosen erstellt werden können. Diese wird vor allem 

durch die Datenverfügbarkeit bestimmt. Da eine Zentralbank bei einem Aktiencrash 

schnell reagieren sollte, kommt zur Verwendung nur ein implizites Verfahren in Frage, 

das auf zeitnah beschaffbaren Daten aufbaut. Wirtschaftsprüfer und vor allem Regulie-

rungsbehörden könnten auch implizite Verfahren verwenden, bei denen die benötigten 

Daten sich innerhalb von ein bis zwei Monaten beschaffen lassen. In den drei hier disku-

tierten Anwendungsbereichen können also langfristig durchaus unterschiedlich implizite 

Verfahren zum Einsatz kommen. 

III.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Anwen-

dungsbereichen  

Wir behandeln zuerst die beiden Anwendungsbereiche Regulierung und Unternehmens-

bewertung. In beiden werden zurzeit Modelle eingesetzt, die im Wissenschaftsgebiet Fi-

nance in den USA zwischen 1940 und 1970 entwickelt und seitdem dort intensiv disku-

tiert wurden. Das CAPM wurde zu Beginn dieses Jahrtausends in Deutschland von beiden 

Bereichen übernommen. Zwar existieren viele CAPM-Varianten,7 es wird jedoch nur das 

von Sharpe und Lintner entwickelte CAPM verwendet. Dagegen existieren viele Varianten 

des Dividendendiskontierungsmodells. Eine einheitliche Vorgehensweise besteht bei die-

sem Modell nicht. Dividendendiskontierungsmodelle könnten in beiden Anwendungsberei-

chen direkt zur Schätzung der Eigenkapitalkosten eingesetzt werden oder nur zur Schät-

zung der MRP. Direkt eingesetzt werden sie in Deutschland aktuell nur im Rahmen der 

makroökonomischen Überwachung. 

Sowohl das CAPM als auch die Dividendendiskontierungsmodelle zeichnen sich durch kla-

re Formeln aus, sie sind aber höchst abstrakt. Um sie zu implementieren, müssen die in 

den Formeln enthaltenen Inputparameter geschätzt werden. Darüber, wie dabei vorzu-

gehen ist, bestehen erhebliche Meinungsunterschiede selbst innerhalb der Wissenschaft 

und innerhalb der relevanten Praxis. Wir befassen uns im Folgenden zuerst mit dem In-

putparameter MRP. 

Traditionell wird in den Anwendungsbereichen Regulierung und Unternehmensbewertung 

die zukünftige MRP auf Basis der historischen Methode geschätzt. Diese Methode wird in 

den USA seit den 1980er Jahren verwendet, eventuell auch schon vorher. Stehle hat im 

Jahr 2004 ein Gutachten für das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) er-

stellt, in dem u.a. erläutert wurde, wie die MRP in Deutschland mit der historischen Me-

thode geschätzt werden kann. Das Gutachten wurde in der IDW-Fachzeitschrift „Die Wirt-

schaftsprüfung“ an prominenter Stelle abgedruckt (Heft 17, 2004). Es wurde zuvor im 

FAUB-Vorgänger AKU (Arbeitskreis Unternehmensbewertung) zweimal vorgetragen, hat 

dessen Empfehlungen stark beeinflusst und wird noch heute beachtet. 

Die grundlegenden Empfehlungen des IDW-Gutachtens von Stehle (2004) sind: 

- Das Sharpe-Lintner CAPM bildet eine gute Grundlage für die Schätzung der Ei-

genkapitalkosten. 

                                           

7 Vgl. hierzu Stehle (2010) 
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- Die historische Methode bildet eine gute Grundlage für die Schätzung der zu-

künftigen MRP für die Anwendungsgebiete Unternehmensbewertung und „End-

wert von langfristigen Kapitalanlagen“. 

- Alternative Schätzverfahren für diese Anwendungsgebiete sind noch nicht ausge-

reift genug. 

- Für das Anwendungsgebiet Unternehmensbewertung ist das arithmetische Mittel 

für die Schätzung der MRP am besten geeignet, für das Anwendungsgebiet lang-

fristige Kapitalanlagen das geometrische Mittel. Für beide Gebiete existieren prä-

zisere Empfehlungen, die für Anwendungen in der Praxis aber zu komplex sind 

(Blume- bzw. Cooper-Formel). Die unterschiedlichen Empfehlungen resultieren 

daraus, dass bei der Unternehmensbewertung die MRP im Rahmen der Abzin-

sung eingesetzt wird, bei der Berechnung des Endwertes von langfristigen Kapi-

talanlagen im Rahmen der Aufzinsung (vgl. hierzu Stehle (2004, S. 919) und 

(2010, S. 172 ff.)). 

- Obwohl 2004 schon DAX-Renditen für die Zeit ab 01.01.1948 vorlagen, aus 

Stehle/Wulf/Richter (1999), empfiehlt Stehle (2004, S. 920, linke Spalte) nach 

einer diesbezüglichen Erörterung erst die Jahre ab 1955 für die Schätzung der 

zukünftigen MRP zugrunde zulegen. „Die Einbeziehung der Jahre 1948 bis 1954 

würde ebenso wie die Wahl des Jahres 1954 als Anfangsjahr zu einem höheren 

Schätzwert für die MRP führen.“ 

- Die im Gutachten aus dem Jahr 2004 enthaltenen Schätzungen der MRP auf Ba-

sis der von Stehle und seinen Mitarbeitern erstellten Datenbank über deutsche 

Aktienrenditen sind für die Zwecke der Unternehmensbewertung in Deutschland 

gut geeignet. 

Diese Empfehlungen wurden laut Wagner/Jonas/Ballwieser/Tschöpel (2006) für die „Un-

ternehmensbewertung in der Praxis“ voll übernommen. Wolfgang Wagner war der dama-

lige Vorsitzende des FAUB. 

Die von Stehle (2004) publizierten Werte und das Startjahr 1955 wurden auch von der 

RegTP verwendet. Sie hat im Beschluss BK 4a/b-05-004 vom 17.02.05 den Mittelwert 

des arithmetischen und geometrischen Mittels der von Stehle (2004) publizierten DAX- 

und REXP-Renditen verwendet. Gegen diese Entscheidung erhob die DTAG Klage beim 

Verwaltungsgericht in Köln mit der Begründung, „die Berechnung sei fehlerhaft“, und leg-

te dazu das Gutachten Kempf (2005) vor, das Ballwieser (2006) erwiderte. Nach sorgfäl-

tiger Prüfung aller Einwände empfiehlt Ballwieser der RegTP, die Mittelbildung aus arith-

metischem und geometrischem Mittel beizubehalten. Eine gerichtliche Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts Köln erging in der Sache nicht.   

Die genannten Ergebnisse wurden in die Stehle-Gutachten (2010 und 2016) für die 

BNetzA übernommen. U.a. empfahl er, das bisherige Anfangsjahr beizubehalten und wie 

bisher das „Mittel der Mittel“ zu verwenden. 

Im Jonas/Rondorf-Gutachten werden mit Ausnahme der Forderung, alternative Verfahren 

zur Plausibilisierung heranzuziehen, die oben erwähnten Ergebnisse nicht angefochten. In 

ihrer Argumentation wird sowohl das arithmetische als auch das geometrische Mittel an-

gesprochen, z.B. in Randnote 106. Nicht immer ist in ihrer Argumentation allerdings zu 

erkennen, ob mit einer konkreten MRP das arithmetische oder das geometrische Mittel 

oder das für Regulierungszwecke verwendete Mittel der beiden gemeint ist. Die Verwen-

dung des letzteren Mittels für Regulierungszwecke wird von Jonas/Rondorf aber nicht in 

Frage gestellt. 
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Nun zu den Dividendendiskontierungsmodellen und zu allen drei Anwendungsbereichen: 

Seit dem Stehle-Gutachten 2004 wurden die Dividendendiskontierungsmodelle intensiv 

erörtert und weiterentwickelt, im Wissenschaftsbereich Finance, in der Wirtschaftsprüfer-

literatur und in den vergangenen Jahren insbesondere in den Zentralbanken. Für Zent-

ralbanken kommt die historische Methode nicht in Frage, weil für sie eine frühzeitige Er-

kennung von Überhitzungen der Aktienmärkte von zentraler Bedeutung ist. Für eine sol-

che Früherkennung ist die historische Methode nicht geeignet. Und, was sehr wichtig ist, 

für die Zentralbanken ist vor allem die Änderung der MRP im Zeitablauf wichtig, nicht de-

ren absolutes Niveau. Für die Unternehmensbewertung ist nur die absolute Höhe der MRP 

am Stichtag von Bedeutung, der meist in der Vergangenheit liegt. Für Regulierungszwe-

cke ist die zukünftige absolute Höhe von Bedeutung, allerdings mit der gesetzlichen Ein-

schränkung durch die Stabilitätsforderung. 

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den drei betrachteten Anwendungsbereichen 

ist, dass die Unternehmensbewertung in Deutschland bis heute meist auf rein nationaler 

Ebene erfolgt. Es werden nur die von Stehle (2004) vorgelegten Renditezeitreihen für Ak-

tien für Deutschland, die seit 1987 bzw. 1992 mit den entsprechenden Zeitreihen für den 

DAX bzw. CDAX ergänzt werden, genutzt. Dazu kommt der Anleihe-Performanceindex 

REXP für Bundesanleihen. Im Rahmen der deutschen TK-Regulierung ist dagegen eine in-

ternationale Perspektive gesetzlich vorgeschrieben. Stehle (2010) schlägt vor, die sich 

durch eine hohe Qualität auszeichnenden Renditezeitreihen für Aktien und Anleihen für 

die USA und Großbritannien neben den deutschen Renditezeitreihen zur Ermittlung einer 

internationalen MRP zu verwenden.  

Die unabdingbare internationale Perspektive erhöht die Anforderungen, die an Verbesse-

rungsvorschläge für die bisherige Vorgehensweise der BNetzA zu stellen sind. Es genügt 

z.B. nicht, Argumente zu präsentieren, die sich nur auf Deutschland beziehen. Für den 

Vorschlag, das Dividendendiskontierungsmodell im Rahmen der Schätzung der MRP ein-

zusetzen, bedeutet dies kein Problem. Dieses Modell könnte in allen drei Ländern leicht 

implementiert werden, eventuell auch auf leicht veränderte Weise. 

Für das Argument, dass die Niedrigzinsphase die MRP erhöht, stellt die internationale 

Perspektive ein größeres Problem dar. Es müsste gezeigt werden, dass die Niedrigzins-

phase die internationale MRP erhöht. Die von Jonas/Rondorf gemachten Argumente be-

ziehen sich allerdings nur auf Deutschland, so z.B. die unter Randnote 114 präsentierte 

Abbildung 14, die nur die Renditen von Bundeswertpapieren mit 10-jähriger Restlaufzeit 

für die Jahre 1972 bis 2018 enthält.  

Ein wichtiger Inputfaktor in internationale MRP ist die US-amerikanische MRP bzw. sind 

die US-amerikanischen Renditezeitreihen. In den USA wird die MRP schon seit den siebzi-

ger Jahren des letzten Jahrhunderts intensiv erörtert, die meisten hier behandelten wis-

senschaftlichen Erkenntnisse stammen aus den USA. Die USA haben das letzte Jahrhun-

dert besser überstanden als die meisten anderen Länder und sich finanziell sehr gut ent-

wickelt. Brown/Goetzmann/Ross (1995, S. 854) fragen sich deshalb „Does it comfort to 

know that the world’s most successful stock market, a market that survived two world 

wars and a global depression over the last century, provided a six percent equity premi-

um?” Dimson/Marsh/Staunton (2018, S. 29 ff.) differenzieren im Zusammenhang mit der 

Schätzung der zukünftigen MRP zwischen einem „Success bias“ und einem „Survival 

bias“, meist werden beide Effekte zusammengefasst. Die Auswirkungen beider Effekte 

auf die MRP lassen sich schwer quantifizieren, die führenden Lehrbücher versuchen eine 
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Grobabschätzung, vgl. hierzu Abschnitt XII. In einen Vorschlag zur Verbesserung der ak-

tuellen Vorgehensweise der BNetzA müsste auch dieser Aspekt einbezogen werden.  

In den Erörterungen von Stehle (2010 und 2016) wurden die Dividendendiskontierungs-

modelle und die anderen hier erwähnten Methoden zur Schätzung der MRP bereits aus-

führlich behandelt mit dem Ergebnis, dass diese zum damaligen Zeitpunkt nicht für eine 

Prognose der MRP geeignet waren. 

III.5 „Plausibilisierung“ 

Wir stimmen Jonas/Rondorf voll zu, dass im Rahmen der TK-Regulierung wie auch in an-

deren Bereichen ein bestimmtes Verfahren nur dann angewendet werden sollte, wenn es 

vorher mit anderen in Frage kommenden Verfahren verglichen wurde, sowohl im Hinblick 

auf die Vorgehensweise als auch im Hinblick auf die Ergebnisse. Beides erfolgte ausführ-

lich in den Gutachten Stehle (2004), (2010) und (2016). 

In Stehle (2010 und 2016) wurden die Vorgehensweisen und die Ergebnisse der durchge-

führten Schätzungen ausführlich mit den Vorgehensweisen und den Ergebnissen von wis-

senschaftlichen Studien und den Vorgehensweisen und den Ergebnissen im Rahmen von 

Entgeltverfahren anderer Regulierungsbehörden verglichen, 2010 z.B. in Tabelle V.9 auf 

S. 108 sowie auf den Seiten 111-115. Der Begriff „Plausibilisierung“ wurde allerdings 

nicht verwendet. In Stehle (2016) finden sich noch ausführlichere Vergleiche. Hier wer-

den auf den Seiten 78-99 Vorgehensweisen und Festlegungen ausländischer Regulie-

rungsbehörden in ausgewählten Verfahren erörtert, beginnend mit Anhang A: Die Stel-

lungnahmen und Festlegungen der australischen Regulierungsbehörden zur Marktrisi-

koprämie. 
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IV Der Total-Market-Return-Ansatz von Wright  

Das aus einem im Rahmen der britischen Netzregulierung erstellten Gutachten von 

Wright et al. (2003) stammende Schätzverfahren für die MRP wird oft als Total-Market-

Return-Ansatz bezeichnet und auf Deutsch mit TMR-Ansatz abgekürzt oder es wird vom 

Wright-Ansatz (Wright approach, Wright method) gesprochen. Wir verwenden wie Jo-

nas/Rondorf die Begriffe TMR-Ansatz und Wright-Ansatz synonym. Auch andere Bezeich-

nungen sind zu finden: Wright/Burns/Pickford (2018) verwenden im Titel ihres Gutach-

tens „An update on Mason, Miles and Wright (2003)“ und sprechen von der MMW Ap-

proach. 

Der Ansatz basiert auf einer unrealistischen Annahme über den Zusammenhang zwischen 

dem Zinssatz und der MRP: Eine Erhöhung des Zinssatzes um X Prozentpunkte führt 

stets zu einer Verringerung der MRP um X Prozentpunkte, entsprechendes gilt für Verrin-

gerungen des Zinssatzes. Die Argumentation von Wright et al. (2003) wurde von Stehle 

(2016) ausführlich erörtert, mit dem Ergebnis, dass es sich um kein sinnvolles Verfahren 

für die TK-Regulierung in Deutschland handelt. Die dortigen Ausführungen treffen auch 

heute noch voll zu. In der wissenschaftlichen Literatur zur Schätzung der MRP wird diese 

Vorgehensweise übrigens bis heute nicht erwähnt, ebenso nicht in den führenden Lehr-

büchern. 

Jonas/Rondorf sind diesbezüglich anderer Meinung (RN 187, S. 44):  

„Neben der Plausibilisierung anhand von ex-ante Schätzungen ist auch der TMR-

Ansatz im Rahmen der internationalen Rechnungslegung ein erprobtes Modell. 

Größere Prominenz erhielt er durch das oben zitierte Gutachten von Wright et al. 

im Jahr 2003 für die britische Regulierungsbehörde für Gas- und Stromnetze, Of-

gem. [Fußnote: 38: Nach diesem Gutachten wird der TMR-Ansatz weiterhin auch 

als „Wright-Ansatz“ bezeichnet.] Neben der britischen Regulierungsbehörde grei-

fen bei der Festlegung der Marktrisikoprämie im Energiesektor auch weitere aus-

ländische Regulierungsbehörden auf den TMR-Ansatz zurück. So z.B. die italieni-

schen Regulierungsbehörden, die basierend auf DMS-Daten von den historischen 

Aktienrenditen verschiedener Länder der Eurozone einen aktuellen Basiszinssatz in 

Abzug bringen.“ 

Richtig ist, dass die britischen Regulierungsbehörden den TMR-Ansatz von Wright in den 

vergangenen Jahren verwendet haben, OFCOM z.B. ab 2015. Und auch die italienischen. 

Hierzu hat Stehle (2016) in Abschnitt V.4, S. 52, bemerkt: 

„Marktrisikoprämien werden „weltweit“ von Regulierungsbehörden im Rahmen der 

Entgeltregulierung geschätzt, meist für eine Reihe von Regulierungsbereichen 

und/oder regulierten Unternehmen. Neben den nationalen Regulierungsbehörden 

existieren oft zusätzlich Regulierungsbehörden für Bundesländer bzw. Bundesstaa-

ten. Die Schätzungen erfolgen in regelmäßigen Abständen und sind meist in den 

öffentlich mehr oder weniger leicht zugänglichen Regulierungsfestlegungen und 

den zugehörigen Unterlagen dokumentiert. Als Folge der unterschiedlichen Inte-

ressen der an den Verfahren Beteiligten und der Vielzahl der dokumentierten Ver-

fahren lassen sich für fast jede der umstrittenen Vorgehensweisen Festlegungen 

finden, die eine bestimmte Vorgehensweise anwenden. Ein Eingehen auf die Viel-

zahl der „weltweiten“ Einzelentscheidungen erscheint mir nicht sinnvoll, da sich 

das Ausmaß und die Qualität der Begründungen stark unterscheiden. Dazu 

kommt, dass Regulierungsbehörden, die noch keine oder nur eine geringe Erfah-
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rung im Bereich der Anwendung des CAPMs haben, sich oft sehr stark auf europa- 

oder weltweit agierende Beratungsfirmen stützen. Ihre Einbeziehung verspricht 

deshalb keine neuen oder besonderen Erkenntnisse. Dazu kommt weiterhin, dass 

die Festlegungen meist in der Landessprache erfolgen und ihre exakte Nachvoll-

ziehung deshalb nicht immer leicht ist.  

Ich gehe im Folgenden und in den zugehörigen Anhängen A und B vertieft auf die 

Schätzungen britischer und australischer Regulierungsbehörden für Telekommuni-

kations- sowie Strom- und Gasnetze ein, ebenso auf derartige Schätzungen für 

netzähnliche Infrastrukturen (z.B. Flughäfen). In diesen beiden Ländern und den 

genannten Bereichen erfolgen zum Teil seit mehr als 20 Jahren Festlegungen auf 

die heute übliche Weise. Sie sind in vielerlei Hinsicht Vorreiter für viele andere 

Länder. In beiden Ländern erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit den hier 

relevanten Problemen.  

Im UK und in Australien existieren jeweils weniger als zehn Regulierungsbehör-

den, in den USA über 50. Dazu kommt, dass fallweise Entscheidungen durch Ge-

richte in den USA eine größere Rolle spielen als in Deutschland, Australien und 

dem UK. Es ist also schwieriger, allgemeingültige Aussagen darüber zu machen, 

wie häufig bestimmte Methoden verwendet werden.“ 

In Australien wurde in den vergangenen Jahren der TMR-Ansatz möglicherweise von 

mehreren Behörden zur „Plausibilisierung“ verwendet, auch vom einflussreichen und 

höchst sachkundigen Australian Energy Regulator (AER), der für die Schätzung des WACC 

beträchtliche Ressourcen einsetzt. Dieser hat allerdings noch kurz vor Weihnachten seine 

Meinung geändert und seine neue Meinung klar ausgedrückt und ausführlich begründet 

(auf 420 Textseiten). Wir glauben, es ist das Beste, dass wir diese behördliche Stellung-

nahme auszugsweise hier wiedergeben, in Originalform und wegen der Besonderheiten 

des benützten Behörden-Englisch auch übersetzt. Wegen der Länge der Begründung 

platzieren wir deren Zusammenfassung im Anhang A. Deren einführenden Satz verwen-

den wir allerdings als Abschluss dieses Abschnittes. 

Auszug aus der Zusammenfassung der ‚Final Decision" des Rate of return in-

strument Explanatory Statement, in: Rate of Return Guideline vom 17.12.2018, 

Abschnitt V.2.1, S. 82:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Based on new evidence about the materi-

al and current data, we are persuaded that 

we should adjust the relative merit of 

some pieces of material in exercising our 

judgement to determine a return on equity 

that will contribute to achieving our legis-

lative objectives. In this final decision the 

Black CAPM does not inform our equity be-

ta estimate and we do not place any reli-

ance on the Wright approach to inform the 

overall return on equity. Table 6 sets out 

all of the relevant material and the role we 

have applied to it, if any, within our overall 

framework.” 

[Auszug aus Tabelle 6, S. 82 und 83]: 

“We have diminished confidence in the ro-
bustness of the Wright approach leading 
us to place no reliance on it.”  

„Aufgrund neuer Erkenntnisse über die zugrundelie-

genden Dokumente und aktuellen Daten sind wir zu 

der Überzeugung gekommen, dass wir bei der Aus-

übung unseres Ermessens bei der Bestimmung einer 

Eigenkapitalrendite, die den gesetzlichen Vorschrif-

ten entspricht, den relativen Wert einiger Dokumen-

te adjustieren sollten. In dieser endgültigen Ent-

scheidung wird das Black CAPM bei der Beta-

Schätzung nicht berücksichtigt und wir schenken der 

Wright-Methode als Informationsquelle bei der Be-

stimmung der Eigenkapitalrendite keinerlei Vertrau-

en mehr. Tabelle 6 beschreibt [die der endgültigen 

Entscheidung] zugrunde liegenden Quellen und die 

Rolle, die wir ihnen innerhalb unseres gesamten 

Rahmens gegeben haben. 

[Auszug aus Tabelle 6, S. 82 und 83]: „Wir ha-

ben geringeres Vertrauen in die Robustheit des 

Wright-Ansatzes. Das hat dazu geführt, ihn nicht 

mehr zu verwenden.“ 
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Der einführende Satz der Begründung lautet (S. 85): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im Internet verfügbare Entscheidung des Australian Energy Regulators (AER) stützt 

sich insbesondere:8  

- auf die Veröffentlichung von Rankin/Idil, “A century of Stock-Bond Correlations“ 

die im Bulletin der australischen Zentralbank im Herbst 2014 erschienen ist.  

- Auf das Partington/Satchell-Gutachten (2018), das im Auftrag der AER erstellt 

wurde. 

                                           

8 https://www.aer.gov.au/networks-pipelines/guidelines-schemes-models-reviews/rate-of-return-guideline-
2018 

“Having reviewed the Wright ap-

proach in this process, we do not 

place any reliance on it as the model 

has no theoretical basis in Australia 

and is not an appropriate tool for 

regulatory use, nor is it used by mar-

ket practitioners.” (S. 85) 

 

„Nachdem wir in diesem Verfahren 

den Wright-Ansatz überprüft haben, 

[kommen wir zum Ergebnis], dass wir 

ihm keinerlei Vertrauen mehr schen-

ken, weil das Modell in Australien kei-

ne theoretische Basis hat und kein ge-

eignetes Werkzeug für regulatorische 

Zwecke darstellt. Es wird auch nicht 

von Praktikern der Finanzmärkte ver-

wendet.“(S. 85) 
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V Das Zero-Beta-CAPM von Black (1972) 

Die von Jonas (2014) stammende und von Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner (2018) 

(fast wortwörtlich) übernommene Argumentation, dass das auf Black (1972) zurückge-

hende Zero-Beta-Modell aktuell eine höhere MRP impliziert, ist schlichtweg falsch. Eine 

gleiche oder ähnliche Argumentation konnten wir auch in der wissenschaftlichen Literatur 

nicht finden, wohl aber eine Bestätigung unserer Ansicht (Knoll/Wenger, 2018). Bezüglich 

der mit den untersuchten einzelnen Aktien verbundenen erwarteten Renditen, Varianzen 

und Kovarianzen wird im Zero-Beta-Modell wie im CAPM unterstellt, dass es sich um 

Werte des Marktgleichgewichts handelt. Die Eigenschaften dieses Marktgleichgewichts 

werden dann untersucht und die von Jonas/Rondorf in Randnote 165 erwähnte Gleichung 

abgeleitet. Dabei werden keine Aussagen über die Höhe der MRP getroffen. 

Das Modell von Black wird in der internationalen Regulierungspraxis allerdings häufig er-

wähnt, weil sich nach der von Jonas/Rondorf in RN 165 angegebenen Gleichung für Akti-

enbetas kleiner 1 höhere Eigenkapitalkosten ergeben. Das hat für die BNetzA im Tele-

kommunikationsbereich aber keine Bedeutung, weil 

- Die MRP sich ja nicht ändert. 

- Das Telekom-Branchen-Beta nahe 1 ist. 

- Die empirische Gültigkeit des Black-Modells umstritten ist. 

Weil das Black-CAPM eventuell zu leicht höhere Eigenkapitalkosten führt, wird es von Be-

ratungsunternehmen und Netzbetreibern vielfach vorgebracht. Die in Abschnitt IV heran-

gezogene Festlegung des Australian Energy Regulators spricht auch in dieser Hinsicht 

klare Worte, die wir nicht verbessern können. Die Behörde hat sich entschieden, auch 

das Black CAPM nicht weiter im Rahmen der Plausibilisierung zu verwenden. 

Das Argument, dass sich durch die Verwendung des Black CAPM die Eigenkapitalkosten 

leicht erhöhen, wird in der Regulierungsliteratur etwas verwirrend geführt. Hierauf weist 

das Rate of return instrument Explanatory Statement (in: Rate of Return Guideline vom 

17.12.2018), in seinem relevanten Abschnitt “The Black CAPM and low beta bias” (7.3.1, 

S. 147) zuerst hin:  

„The Black CAPM and low beta bias are two different concepts: 

 

 The Black CAPM is an alternative model to the Sharpe-Lintner CAPM. The 

key theoretical difference between the two models relates to borrowing 

and lending assumptions. As a result of different starting assumptions, the 

Black CAPM predicts a slope of estimated returns that can be flatter than 

for the Sharpe-Lintner CAPM. 

 

 Low beta bias is an observation that ex-post returns implied by the 

Sharpe-Lintner CAPM from low beta stocks tend to outperform expected 

returns.” 

 

Abschnitt 7.3.1 (S. 148) enthält dann die endgültige Entscheidung („Final Decision"): 

“We consider that the low beta bias and Black CAPM should not be used to adjust the eq-

uity beta parameter. We consider both are related to the overall return on equity which 

was also noted by the Independent Panel.” Diese Entscheidung wird auf den Seiten 195-

219 ausführlich begründet. 
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VI Implizite Schätzungen der MRP auf Basis von Analystenprog-

nosen von Dividenden und/oder Gewinnen 

VI.1 Darstellung, Stärken und Schwächen 

Im Folgenden sollen die auf Analystenschätzungen basierenden Ansätze zur Schätzung 

der MRP (iMRP) vorgestellt und kritisch gewürdigt werden, die insbesondere durch die 

Arbeiten von Claus und Thomas (2001) sowie Gebhardt et al. (2001) weltweit Einzug in 

die wissenschaftliche Diskussion gefunden haben.9 Diese werden hier wie meist kurz als 

sogenannte Ex-ante-Modelle bezeichnet, die Ergebnisse als implizite Schätzungen. In 

Deutschland hat Ballwieser diese Arbeiten schon kurz nach ihrer Veröffentlichung er-

wähnt bzw. kommentiert, vgl. Ballwieser (2002, 2003, 2004 und 2005) und damit zu ih-

rer hiesigen Popularität beigetragen. Daske/Gebhardt und Daske/Gebhardt/Klein haben 

bereits 2006 erste Schätzungen für den deutschen Markt vorgelegt, kurz danach Reese 

(2007). Neuere deutsche Arbeiten sind u.a. Jäckel et al. (2013), Berg et al. (2017). Allen 

Arbeiten ist gemein, dass sie die potentiellen Schwächen des CAPM in der empirischen 

Anwendung beheben wollen. Allerdings existieren bei diesen Methoden substantielle 

Problemfelder, die unserer Ansicht nach dazu führen, dass die impliziten Modelle zurzeit 

noch nicht reif für einen Einsatz in der Regulierungspraxis sind. 

Die Ex-Ante-Modelle stellen eine wichtige Variante des Dividendendiskontierungs- bzw. –

wachstumsmodells (dividend discount bzw. dividend growth model) dar, das auf J.B. Wil-

liams (1938) zurückgeht, zu dessen Popularität in den fünfziger und sechziger Jahren 

Gordon/Shapiro (1956) und Gordon (1962) beigetragen haben. Es handelt sich um eines 

der grundlegenden Modelle des Gebietes Finanzwirtschaft. Danach ergibt sich bei siche-

ren Erwartungen der heutige Kurs einer Aktie, P0, als Barwert der in (aller) Zukunft am 

Ende der jeweiligen Zeitperioden t auf sie entfallenden Dividendenzahlungen, Dt, wobei 

die Diskontierung mit den Eigenkapitalkosten bzw. der Aktienrendite k erfolgt.10 Wir be-

ziehen uns im Folgenden auf die nominale Formulierung, alternativ könnte das Modell in 

realen Größen formuliert werden.  

P0 = D1/(1+k)  +  D2/(1+k)2  +  D3/(1+k)3  +  D4/(1+k)4   +  ….. 

Unterstellt man, dass die Dividenden in alle Ewigkeit mit der konstanten Rate g wachsen, 

d. h.:  

Dt+1 = Dt * (1+g)                  für alle zukünftigen Zeitperioden t 

dann ergibt sich nach einigen Umformungen 

P0 = D1/(k-g)   

bzw.  

k = D1/P0  + g 

                                           

9 Neben den beiden genannten wissenschaftlichen Arbeiten existiert international eine Vielzahl weiterer Arbei-
ten, u.a. Gode/Mohanram (2003), Ohlson/Juettner-Nauroth (2005), Easton/Sommers (2007), Pastor et al. 
(2008), Hou et al. (2012), Cao et al. (2017). 

10 Das Modell dürfte (ebenso wie das CAPM) in allen einführenden Lehrbüchern des Gebietes Finance (in 
Deutschland Finanzierung oder Finanzwirtschaft) ausführlich dargestellt werden, in Brealey et al. (2017) z.B. 
auf den Seiten 85-90. Stehle (2004) geht kurz auf die Modellhistorie ein. 
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In der praktischen Anwendung ist D1 die im Zeitpunkt prognostizierte Nettodividende, g 

die prognostizierte langfristige Wachstumsrate der Dividenden. Diesen Ansatz verwenden 

z.B. Claus/Thomas (2001). Alternativ können nominale und reale Größen verwendet wer-

den. 

Weitere wichtige Varianten sind: 

- Gewinnkapitalisierungsmodelle (z.B. Ohlson/Juettner-Nauroth (2005)) 11 

- Residualgewinnbasierte Modelle (z.B. Gebhardt/Lee/Swaminathan (2001)) 

Von diesen existieren meist mehrere Varianten, die sich durch Anwendungsdetails unter-

scheiden. Ballwieser (2005) vergleicht insgesamt 13 Varianten des Modells und geht auf 

deren Schätzwerte für die MRP ein. Die Zahl der unterschiedlichen Ansätze hat inzwi-

schen merklich zugenommen. Der große Vorteil dieser Ansätze aus konzeptioneller Sicht 

ist, dass ihr Fokus explizit auf der Zukunft liegt, aus dem Grund spricht man in diesem 

Zusammenhang auch von Ex-ante-Modellen. Damit sollten sie für den Fall, dass sich die 

zukünftige MRP von der bisherigen unterscheidet, die erwartete MRP besser schätzen 

können als die historische Methode.12 Dies gilt auch für vergangene Zeitpunkte, für die 

auf Basis der damals verfügbaren Informationen die jeweils zukünftige MRP geschätzt 

werden kann.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass die MRP für einen exakten Stichtag berechnet werden kann. 

Allerdings werden in der wissenschaftlichen Fachliteratur neben diesen theoretischen Vor-

teilen auch einige wesentliche Nachteile genannt, die wir nachfolgend kurz beschreiben. 

Implizit liegt dem Modell die strenge Annahme zugrunde, dass der Börsenkurs dem tat-

sächlichen, intrinsischen Wert der Aktie entspricht. Allein die Realitätsnähe dieser An-

nahme ist in der Fachliteratur höchst umstritten und führt bei Nichterfüllung zu erheblich 

verzerrten Schätzungen der erwarteten MRP.13 Beispielsweise wird bei einer Blase die zu-

künftige MRP unterschätzt. 

Kritisch wird in der Literatur auch die Schätzung der Dividenden bzw. Gewinne (je nach 

Modell) für den expliziten Prognosezeitraum (meist fünf Jahre) diskutiert. Diese Schät-

zungen werden sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der praxisrelevanten Litera-

tur vornehmlich aus den Analystenschätzungen von I/B/E/S (= Institutional Brokers’ E-

stimate System) abgeleitet. Es ist nicht bekannt, wie Analysten ihre Berechnungen bzw. 

Schätzungen genau durchführen. Ist es nicht wahrscheinlich, dass auch ihre Schätzungen 

der zukünftigen Wachstumsraten auf historischen Daten beruhen? Historische Wachs-

tumsraten können sich aber deutlich von zukünftigen Wachstumsraten unterscheiden. 

Außerdem unterscheiden sich Analysten in ihrer Prognosefähigkeit und ihrem Arbeitsein-

satz, was die Schätzungen der MRP substantiell beeinflussen kann aber in diesen Model-

len bisher nicht berücksichtigt wird. Zudem existiert erhebliche empirische Evidenz, dass 

Analysten in ihren Prognosen die zukünftigen Gewinne bzw. Dividenden systematisch 

überschätzen, insbesondere in Zeiten, in denen diese überdurchschnittlich hoch sind.14  

Als äußerst problematisch ist die Schätzung der für alle zukünftigen Zeitperioden (Zeit-

raum nach dem expliziten Prognosezeitraum von fünf Jahren im Mehrphasenmodell) als 

                                           

11 Damit dieses Dokument leicht gefunden werden kann, verwenden wir die dortige Schreibweise des Namens 
von Frau Jüttner. 

12 Vgl. u.a. Pastor/Stambaugh (2001) 
13 Vgl. Ballwieser (2005), S. 329, und die Literaturhinweise an dieser Stelle. 
14 Vgl. u.a. Claus/Thomas (2001) 
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konstant unterstellten Wachstumsrate der Dividenden g anzusehen. Hier besteht weder 

in der Wissenschaft noch in der Praxis Konsens. Wir möchten betonen, dass gerade bei 

der Schätzung dieses Inputparameters ein erheblicher Spielraum besteht, der einen sehr 

großen Effekt auf die geschätzte MRP haben kann. Dies ist unserer Meinung nach der 

größte Schwachpunkt der impliziten Methode, da man durch kleine Veränderungen des 

Inputparameters (z.B. eine Erhöhung oder Minderung der konstanten Wachstumsrate um 

einen halben Prozentpunkt) sehr große Effekte erzielen kann.15  

Auf Detailprobleme bei der Implementierung der Modelle gehen insbesondere Das-

ke/Wiesenbach (2005) und Damodaran (2018) ein.  

Zuletzt stellen sich uns insbesondere zwei Fragen bezüglich der Güte der Schätzung der 

iMRP auf die die wissenschaftliche Literatur (noch) keine zufriedenstellende Antwort ge-

ben kann: 

1) Warum waren die Schätzwerte der iMRP vor dem Jahr 2008 in den meisten Fällen 

niedriger als die MRP, die aus dem historischen geometrischen Mittelwert ermittelt 

wurden? 

2) Welche der vielen Varianten der impliziten Methode gibt uns tatsächlich die besten 

Schätzungen? 

Erst wenn diese beiden Fragen zufriedenstellend beantwortet werden können, sollte die 

Methode als Alternative zur bisher etablierten historischen Methode oder als deren Er-

gänzung Eingang in die Regulierungspraxis finden.  

Damodaran (2018, S. 89), eines der führenden internationalen Lehrbücher im Bereich 

Unternehmensbewertung, zeigt zum einen die iMRP für den US Aktienmarkt im Zeitab-

lauf: 

 

Abbildung 1: Schätzwerte für die US-amerikanische iMRP von 1961 - 2017 

                                           

15 Vgl. u.a. Claus/Thomas (2001), S. 1661. 
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Quelle der Grafik: Damodaran (2018, S. 89). Die exakten Werte enthält seine Tabelle 

auf S. 134. 

 

und zum anderen einen Vergleich der historischen sowie der iMRP für den US-

amerikanischen Aktienmarkt im Zeitablauf: 

 

 

Abbildung 2: Historische vs. iMRP für die USA 1961 - 2017 

Quelle der Grafik: Damodaran (2018, S.90). Die exakten Werte enthalten seine Tabel-

len auf S. 120 und 134. 

Wie die obige Abbildung 1 aus Damodaran (2018) verdeutlicht, ist bei dessen Vorge-

hensweise die iMRP von 1961 bis Ende 2015 von 3 % auf über 6 % angestiegen. Die 

iMRP ist im betrachteten Zeitraum fast immer niedriger als das historische geometrische 

Mittel, oft um mehr als 2 Prozentpunkte.  

- International finden sich ähnliche Effekte für gleiche oder andere Zeiträume, z.B. in 

Pastor et al. (2008): Sie bemerken auf S. 2877: „In most countries, the implied risk 

premium rises in the 1990s”, ähnlich Claus/Thomas (2001) in ihrem vielzitierten 

Aufsatz „Equity Premia as Low As Three Percent...“. Claus/Thomas (2001, Table II, 

S. 1643, Spalte 12) zeigen, dass die iMRP von ca. 5 % 1985 auf 8,45 % 1996 ange-

stiegen ist, und somit in den 1980er Jahren deutlich niedriger ist als die historischen 

MRP von ca. 8 % am US-amerikanischen Markt, die in den meisten Lehrbüchern 

nach ihrer Auffassung ermittelt wird.  

 

- Im Lehrbuch von Ballwieser/Hachmeister (2016) fällt in Abbildung 11 (S. 127) der 

Anstieg der deutschen iMRP in den betrachteten Jahren 1988 bis 2004 auf, ebenso 

die teilweise stark unterschiedlichen Schätzwerte der betrachteten vier verschiede-

nen Varianten. Die Abbildung stammt aus Reese (2007).   
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- In den von Jonas/Rondorf präsentierten Grafiken der EZB und der Bundesbank 

steigt die MRP für Aktien ebenfalls von einem unrealistisch niedrigen Anfangswert 

auf ein später realistischeres Niveau an. Dies gilt insbesondere auch für die neueste 

und wichtigste Veröffentlichung aus dem Zentralbankbereich, die 2018 von der Fe-

deral Reserve Bank der USA veröffentlicht wurde. In der Grafik in unserem Abschnitt 

IV2.d steigt die USA-MRP von 2000 bis 2017 von 0 % auf 4 %. Auf die drei letztge-

nannten Veröffentlichungen gehen wir weiter unten ausführlich ein. Der Expertenzir-

kel Unternehmensbewertung unterstützt diese empirische Evidenz ebenfalls für den 

deutschen Markt. Auf der Internetseite www.marktrisikoprämie.de wird gezeigt, 

dass sich die iMRP von 4,1 % im Jahr 2001 auf 7,9 % im Jahr 2018 erhöht hat.16 

 

- Im Hinblick auf Punkt 2) ist zu bemerken, dass Schätzungen für bestimmte Zeitpunk-

te, die auf unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der iMRP basieren, sich oft 

deutlich unterscheiden: Beumer (2015) sowie Bishop et al. (2018) vergleichen die ge-

schätzte iMRP der Datenanbieter Bloomberg sowie www.marktrisikoprämie.de von 

2008 bis 2018. Im Beobachtungszeitraum liegt eine systematische Differenz in der 

Ermittlung der iMRP von circa einem Prozentpunkt vor. 

 

- In der von Jonas/Rondorf zitierten EZB-Veröffentlichung von 4/2018 werden mehrere 

Verfahren zur Schätzung der iMRP verglichen. In der von Jonas/Rondorf herangezo-

genen Methode (EZB, Abb. 3) liegt die höchste iMRP in den betrachteten Jahren unter 

10 %, in den beiden in Abb. 5 der EZB-Veröffentlichung betrachteten weiteren Ver-

fahren liegen die Höchstwerte bei nahezu 12 % und etwas über 8 %. Bei einer weite-

ren Methode, die im EZB-Chart A betrachtet wird, liegt der Höchstwert über 16 %. 

Auf die von Jonas/Rondorf herangezogene EZB-Veröffentlichung gehen wir ebenfalls 

weiter unten vertieft ein. 

VI.2 Veröffentlichungen zur iMRP in den vergangenen Jahren 

Jonas/Rondorf nennen in den Randnoten 154 ff. die aus ihrer Sicht wichtigsten Veröffent-

lichungen zur MRP in den vergangenen Jahren und geben dabei die jeweiligen Schätzwer-

te an. Auf diese gehen wir im Folgenden einzeln ein. 

VI.2.a Damodaran 

Neben Beumer (2015) und Castedello et al. (2018) nennen Jonas/Rondorf unter Randno-

te 154 insbesondere den schon etwas zurückliegenden Schätzwert von Damodaran in 

Höhe von 6,12% zum 31. Dezember 2015. Die Schätzwerte von Damodaran halten wir 

für besonders aussagekräftig, weil er seine Vorgehensweise im Detail beschreibt und sie 

deshalb exakt nachvollzogen werden können.17  

Damodaran hat inzwischen aber schon aktuellere Werte berechnet, wir beziehen uns auf 

die Veröffentlichung vom 14. März 2018. Dort nennen Damodaran für 1. Januar 2017 den 

Schätzwert 5,69 %, für den 1.Januar 2018 den Wert 5,08 %. Diese Werte sind in unse-

                                           

16 Die Vorgehensweise des „Expertenzirkels“ wird in Berg et al. (2017) kurz beschrieben. 
17 In der 2018er Ausgabe seiner jährlichen Veröffentlichung auf den Seiten 73 – 95. 

 

http://www.marktrisikoprämie.de/
http://www.marktrisikoprämie.de/
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ren Abbildungen 1 und 2 bereits enthalten, die aus der Veröffentlichung von Damodaran 

übernommen wurde. 

Nach Damodaran ist in den vergangenen beiden Jahren die US-amerikanische MR also 

gesunken! 

VI.2.b  Die EZB-Analyse im Wirtschaftsbericht 4/2018 

Unsere obige Analyse der impliziten Schätzung der MRP von Aktien steht insgesamt voll 

im Einklang mit der Sichtweise von Geis/Kapp/Kristiansen in ihrem Aufsatz „Messung und 

Interpretation der Eigenfinanzierungskosten im Euro-Währungsgebiet“, der im EZB Wirt-

schaftsbericht Ausgabe 4/2018, S. 90-107, unter ihrem Namen im Teil „Aufsätze“ er-

schienen ist. Wir halten diesen Aufsatz für eine wissenschaftliche Arbeit und die darin 

ausgedrückten Meinungen für die der drei Autoren, nicht für die der EZB. Die Arbeit wird 

von Jonas/Rondorf in den Randnoten 158 und 177 herangezogen und als Herkunft nur 

die EZB angegeben.  

 

Die Darstellung des Inhalts und der Ergebnisse von Jonas/Rondorf ist unvollständig und 

deshalb unrichtig, worauf wir nun ausführlich eingehen. 

 

Die EZB-Veröffentlichung beginnt mit der Feststellung: „Aus dem Blickwinkel einer Zent-

ralbank ist eine verbesserte Schätzung der Eigenfinanzierungskosten vor allem aus drei – 

teilweise korrelierenden – Gründen wünschenswert“ (Einleitung, S. 91): 

 

- „Die Eigenfinanzierungskosten sind Teil des geldpolitischen Transmissionsprozesses.“ 

- „An den Veränderungen der für die Eigenfinanzierungskosten ausschlaggebenden 

Größen lässt sich ablesen, wie die Marktteilnehmer die Konjunkturaussichten ein-

schätzen; deshalb ziehen Zentralbanken solche Veränderungen als einen Indikator für 

die (erwartete) konjunkturelle Lage heran.“ 

- „Aktienkurse und folglich auch die Eigenfinanzierungskosten gilt es im Hinblick auf die 

Finanzstabilität zu beobachten.“ 

 

Sie führt weiter aus: „Eine anhaltend erhöhte Aktienrisikoprämie ist der entscheidende 

Faktor hinter den hohen Eigenfinanzierungskosten für nichtfinanzielle Kapitalgesellschaf-

ten im Euroraum“ (S. 96). Wichtig ist an diesem Satz, dass die Erhöhung der MRP, die 

auf Basis von Zentralbankschätzungen circa 2008 erfolgte, als anhaltend eingestuft wird, 

dass sie sich also in naher Zukunft nicht weiter erhöht oder verringert. 

 

Im EZB-Aufsatz wird dann weiter argumentiert, dass die aktuell von den führenden Zent-

ralbanken verwendeten Indikatoren für die zukünftige Entwicklung der Aktienkurse aus 

mehreren Gründen nicht mehr ideal sind: 

 

- „Das konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Shiller (Shiller-KGV) 

liefert nur indirekte und ungenaue Informationen zur Aktienrisikoprämie.“ (S. 97) 

 

- „Ein möglicher Ansatz zur Schätzung der Aktienrisikoprämie ist das sogenannte Fed-

Modell, bei dem die längerfristige risikofreie Rendite vom Kehrwert des Shiller-KGV 

subtrahiert wird, um den sogenannten Fed-Spread zu ermitteln.“ (S. 98). „Allerdings 

weist der Fed-Spread einige praktische und theoretische Schwächen auf.“ (S. 99) 
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- Es wird der Standpunkt vertreten, „dass das weithin für die Herleitung der Eigenfi-

nanzierungskosten und der Aktienrisikoprämie verwendete dreistufige Dividendendis-

kontierungsmodell verbesserungsfähig ist.“ (S. 90) 

 

Ziel der EZB-Veröffentlichung ist es, mehrere Ex-ante-Modelle zur Schätzung der iMRP 

einander gegenüberzustellen: „Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Auf-

satz verschiedene Methoden zur Schätzung der Eigenfinanzierungskosten von Unterneh-

men im Euro-Währungsgebiet, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Aktienrisi-

koprämie und damit die am schwierigsten zu schätzende Komponente gelegt wird.“ 

(S.92) 

Insgesamt werden fünf Modelle präsentiert und miteinander verglichen, jeweils mit grafi-

scher Unterstützung: 

- S. 99: „Das Gordon-Modell [liefert] das Fundament für sämtliche DDMs – die die Akti-

enkurse mit den erwarteten zukünftigen Auszahlungen an die Aktionäre, dem risiko-

freien Zinssatz und einer zusätzlichen Risikoentschädigung verknüpfen – und stellt 

zugleich die einfachste Ausgestaltung eines solchen Modells dar.“ 

 

- S. 100: „Eine gängige Verfeinerung des Gordon-Modells ist das dreistufige DDM, das 

auf der Annahme beruht, dass sich das erwartete Dividendenwachstum phasenweise 

unterschiedlich entwickelt und auf einen konstanten langfristigen Wert zusteuert.“ 

Dieses ist auch als „H-Modell“ bekannt. Dieses Modell wird sehr ausführlich beschrie-

ben, auf die noch ausführlichere Beschreibung im Wirtschaftsbericht 5/2017, August 

2017, wird hingewiesen.  

 

- Drei um jeweils einen Aspekt verbesserte Varianten des H-Modells, vgl. „Kasten 1“, 

insbesondere die Grafik auf S. 104.  

Die teilweise stark unterschiedlichen Schätzwerte der fünf Verfahren werden in mehre-

ren Grafiken ausführlich dargestellt und erörtert. Auch wird auch ein Vergleich zwischen 

dem Euroraum und den USA geführt (auf S. 105 und 106), der zu den folgenden Ergeb-

nissen führt (S. 106): 

- „Seit Herbst 2016, als die bisher längste weitgehend ununterbrochene Hausse der Ak-

tienkurse einsetzte, ist die Aktienrisikoprämie bemerkenswerterweise in den USA um 

rund 4 Prozentpunkte gesunken, während sie sich im Euroraum nur um etwa 2 Pro-

zentpunkte verringerte.“ 

 

- „Zu betonen ist allerdings, dass vor allem die Schätzung der Höhe der Aktienrisi-

koprämie nach wie vor Modell- und Datenunsicherheiten unterliegt.“ 

 

- „Hinzu kommt, dass geringfügige Änderungen der Parameterannahmen, beispielswei-

se der Wachstumsschätzungen, zu einer recht großen Veränderung der Höhe der Ak-

tienrisikoprämie führen können. Aus diesem Grund werden in der Praxis häufig meh-

rere Modelle gleichzeitig zur Berechnung der Aktienrisikoprämie herangezogen, und 

es wird mehr Wert auf deren Entwicklung als auf die Höhe gelegt.“ 

Jonas/Rondorf geben in Randnote 158 die EZB-Veröffentlichung wie folgt wieder: „Die 

EZB ermittelt in ihrem Wirtschaftsbericht 2018 Aktienrisikoprämien auf Basis verschiede-

ner Varianten des DDM“. Dieser Satzteil ist korrekt. Richtig ist auch, wie es weitergeht: 

„und gelangt wie Castedello et al. (2018) zu dem Ergebnis, dass die Aktienrisikoprämien 
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europäischer Unternehmen seit Beginn der Finanzkrise deutlich angestiegen sind.“ Sie 

untermauern dies mit ihrer Abbildung 19, die von Seite 97 der EZB-Veröffentlichung 

übernommen wurde und dort Abbildung 3 darstellt. Auf die weiteren Abbildungen und die 

weiteren Erörterungen in der EZB-Veröffentlichung gehen sie nicht ein, insbesondere 

nicht auf Abb. 7 auf S. 106 und die dort dargestellten, oben berichteten Ergebnisse. Ins-

besondere vergessen sie die allerwichtigste, schon oben zitierte Aussage auf S. 106 der 

EZB-Veröffentlichung zu erwähnen: 

„Seit Herbst 2016, als die bisher längste weitgehend ununterbrochene Hausse der Akti-

enkurse einsetzte, ist die Aktienrisikoprämie bemerkenswerterweise in den USA um rund 

4 Prozentpunkte gesunken, während sie sich im Euroraum nur um etwa 2 Prozentpunkte 

verringerte“.  

Es entsteht somit der Eindruck, dass Jonas/Rondorf die EZB-Veröffentlichung nur aus-

schnittsweise (bis S. 97 und nicht bis S. 107) ausgewertet haben.18 

VI.2.c Die Bundesbank-Veröffentlichung vom April 2016 

Eine genaue Betrachtung der von Jonas/Rondorf in Randnote 159 ebenfalls „als Beweis“ 

herangezogenen, zwei Jahre früher erschienenen Bundesbank-Veröffentlichung vom April 

2016 (in Monatsberichte, S. 15-30) führt ebenfalls zu interessanten Ergebnissen, sowohl 

über die MRP als auch über das Jonas/Rondorf-Gutachten. Dieser Aufsatz trägt den Titel 

„Bewertungsniveau am Aktienmarkt – Theoretische Grundlagen und Weiterentwicklung 

von Kennzahlen“. In ihm wird die für viele Leser der Monatsberichte noch relativ neue 

MRP mit den traditionell verwendeten Kennzahlen mit dem Ergebnis verglichen. Im Er-

gebnis wird festgestellt, dass die „Kennzahlen des Dividendenbarwertmodells nicht iso-

liert betrachtet, sondern als Komponenten eines breiten Indikatorenansatzes verstanden 

werden“ sollten (S.15). Dem Bundesbank-Artikel liegt ein dreistufiges Ex-ante- Modell 

auf Basis der DAX-Aktien zugrunde. Die darin verwendeten Prognosen der Analysten 

werden sehr kritisch diskutiert mit dem Ergebnis:  

 

                                           

18 Die Berichte der EZB werden auf der Webseite der Deutschen Bundesbank wie folgt kommentiert: „Die Be-

richte werden von der Deutschen Bundesbank übersetzt. In Zweifelsfällen gilt der englische Originaltext. Für die 

Erstellung der Wirtschaftsberichte ist das Direktorium der Europäischen Zentralbank verantwortlich.“ Wir haben 

die Übersetzung der Bundesbank geprüft und übernommen und die dortigen Seitenzahlen verwendet. Dieser ist 

auf der Webseite der Bundesbank unter folgender URL zu finden. 

https://www.bundesbank.de/de/publikationen/ezb/wirtschaftsberichte 

Der Originaltext der Veröffentlichung findet sich als PDF im Internet auf den Seiten 79 – 93 (zusätzlich findet 

sich auf der Webseite der EZB eine optisch besser aufbereitete Fassung, diese enthält aber keine Seitenzahlen: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201804.en.pdf ) 

eutschen Bundesbank übersetzt. In Zweifelsfällen gil t der englische Orig inaltext.  Für d ie Erstellung der Wirtschaftsberichte is t das Dire ktor ium der Europäischen Zentralbank verantwortl ich. Berichte werden von der Deutschen Bundesbank übersetzt . In Zweifelsfällen gil t der englische Originaltext. Für  die Ers tellung  der Wirtschaftsberichte is t das Dire ktorium der Europäischen Zentralbank verantwortlich. 

 werden von der Deutschen Bundesbank übersetzt. In Zweifelsfällen gilt der englische Originaltext. Für die Er-

stellung der Wirtschaftsberichte ist das Direktorium der Europäischen Zentralbank verantwortlich.“ Wir haben 

die Übersetzung der Deutschen Bundesbank geprüft und übernom. Auf dieser Webseite ist auch die Ausgabe 

4/2018 zu finden. 

 

 

https://www.bundesbank.de/de/publikationen/ezb/wirtschaftsberichte
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi3xpD-suDgAhWGnhQKHbRXA70QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ecb.europa.eu%2Fpub%2Fpdf%2Fecbu%2Feb201804.en.pdf&usg=AOvVaw220uzv8QHBumLvsIVuOJEo
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- „Es gilt demnach zu beachten, dass die empirisch ermittelte Aktienrisikoprämie als 

„Substrat“ von Dividendenerwartungen und Kursen nicht nur die Risikoaversion und 

Risikoeinschätzungen der Investoren widerspiegelt. Möglicherweise reflektiert sie dar-

über hinaus auch Verzerrungen in den Erwartungen der Analysten“ (S. 19). 

- „In sehr langfristiger Betrachtung zeigt sich für die Gewinnschätzungen der I/B/E/S-

Analysten für den DAX, dass die Hypothese unverzerrter Konsensprognosen auf In-

dexebene verworfen wird. Verantwortlich hierfür können zum einen die langsame 

Prognoseaktualisierung der Analysten und ihre rückwärtsgerichtete Erwartungsbil-

dung sein, zum anderen aber auch ökonomische Schocks, denen die Gewinnrealisie-

rungen unterworfen sind“ (ebenfalls S.19). 

 

Der Bundesbank-Aufsatz wird im Jonas/Rondorf-Gutachten viermal erwähnt, in den 

Randnoten 20, 157, 159 und Fußnote 23. Seinem Inhalt gilt allerdings nur ein einziger 

Satz: „Auch die Deutsche Bundesbank berechnet in ihrem Monatsbericht April 2016 Akti-

enrisikoprämien anhand des DDM und beobachtet im Zeitraum 2004 bis 2016 ebenfalls 

deutlich steigende Risikoprämien“. Dieser Satz wird von Abbildung 20 begleitet, die sich 

auf die Jahre 2004 bis Anfang 2016 erstreckt. In dieser Grafik steigt die MRP von 2,5 % 

im Jahr 2004 auf etwas unter 8 % im Jahr 2011 und auf etwas über 8 % Anfang 2016 

an. Bis März 2016 sinkt sie auf 7,5 %. Zwischen 2012 und 2013 fällt sie kurzfristig auf 

circa 5% ab, danach steigt sie wieder, wofür von der Bundesbank als möglicher Grund 

das „Bund-Tandrum“ angegeben wird. Auf die niedrige MRP 2004 gehen Jonas/Rondorf 

nicht ein und auch nicht darauf, dass die MRP 2011 und 2016 fast gleichhoch war und bis 

März 2016 auf 7,5 % sank.  

 

Der Artikel ist eine der wenigen Stellen in der wissenschaftlichen Literatur, in dem beide 

Begriffe, MRP und Niedrigzinsumfeld, gemeinsam auftauchen. Dass zwischen der Höhe 

der MRP und dem Niedrigzinsumfeld ein Zusammenhang besteht, wird allerdings nicht 

erörtert. 

VI.2.d Die Veröffentlichung der US-amerikanischen Zentralbank 

Besonders möchten wir hier noch erwähnen, dass Jonas/Rondorf den wichtigsten und ak-

tuellsten Beitrag zur derzeitigen Höhe der MRP aus der Zentralbankliteratur übersehen 

haben, der sich mit der Höhe der US-amerikanischen MRP befasst. Das US-amerikanische 

Pendant zum Bundesbankpräsidium bzw. EZB-Präsidium ist das Board of Governors of 

the Federal Reserve System. Dieses gibt die höchst renommierte Reihe “International Fi-

nance Discussion Papers“ heraus, in der im August 2018 das im Folgenden behandelte 

Paper von Blanchard/Collins/Jahan-Parvar/Pellet/Wilson veröffentlicht wurde. Das Paper 

wurde zuvor Anfang Januar 2018 auf der Jahrestagung der American Economic Associati-

on vorgetragen und wurde dort als so prominent eingestuft, dass sogar eine Video-

Aufnahme des Vortrages ins Internet gestellt wurde. Das Paper wird auf zwei internatio-

nal bekannten Webseiten kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Die Veröffentlichung hat den Titel „Why Has the Stock Market Risen So Much Since the 

US Presidential Election?” Sie vergleicht die Entwicklung der MRP von Aktien seit der 

Trump-Wahl (senkrechte Linie) mit der Entwicklung der MRP seit 2000. Dies deshalb, weil 

seit der Trump-Wahl in den USA die Aktienkurse merklich gestiegen sind. Dadurch stellt 

sich Zentralbanken die Frage „Liegt aktuell eine Bubble vor?“ Der Schätzung liegen die im 

S&P 500 enthaltenen Aktien zugrunde. 

 

Die dunkle Linie in der folgenden Grafik (Figure 2, der Seite 16 des Papers entnommen)  
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Quelle: Blanchard et al., International Finance Discussion Papers, Nr. 1235, August 2018, 

S. 16. 

 

ergibt sich aus den Schätzwerten für die MRP auf Basis des Dividendendiskontierungsmo-

dells von Gordon, wobei der im Zeitpunkt der Erstellung des Papers aktuellste Vorschlag 

zur Schätzung der zukünftigen Wachstumsrate der Dividenden zugrunde gelegt wird 

(Møller/Sander, Journal of Banking and Finance 2017). Zudem werden Änderungen des 

Steuersystems berücksichtigt. Die helle Linie ist der Quotient aus den jeweiligen Zu-

kunftsprognosen der Analysten für die Gewinne und dem jeweils aktuellen Kursniveau. 

Dieser Quotient ist eine in Zentralbank- und Praktikerkreisen populäre Schätzung der 

MRP von Aktien, die die Schätzung auf Basis des wesentlich komplexeren Dividenden-

barwertmodells gut zu approximieren scheint. 

 

Die Grafik zeigt, in den Worten der Autoren: 

 

-  S. 2: “In other words, if the U.S. stock market had a bubble component, this compo-

nent was not large after the U.S. presidential election through the end of 2017.” Die 

Beschränkung auf die Zeit bis Ende 2017 interpretieren wir so, dass aus Sicht von 

Blanchard et al. (2018) seither die Gefahr einer Bubble möglicherweise leicht ange-

stiegen ist. 

 

- S. 10: “Constructing the equity risk premium is a delicate exercise”. Damit ist unseres 

Erachtens vor allem die Schätzung für einen Stichtag oder “Stichmonat“ gemeint, 

nicht der langfristige Durchschnittswert, der für Regulierungszwecke von Bedeutung 

ist.  

 

- S. 6: „Fig. 2 shows the evolution of the two equity premia since 2000. Both measures 

suggest that the equity premium increased substantially during the global financial 

crisis that started in 2007, and has steadily declined since 2012. In that light, the de-

cline since the election has been relatively small, and brings the premium roughly to 

where it was in the first half of the 2000s.” 

Mit dem letzten, etwas locker formulierten Satz ist aus unserer Sicht gemeint: Das Ab-

sinken der MRP seit der US-amerikanischen Präsidentenwahl war relativ gering. Es 

bringt die MRP aber fast in den Bereich zurück, in dem sie sich in der ersten Hälfte der 
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bisherigen Jahre im aktuellen Jahrhundert befand. Wobei allerdings wahrscheinlich nur 

die Jahre ab 2003 gemeint sind. So interpretieren wir die Grafik auch. 

VI.2.e  Fazit implizite Methoden 

Die impliziten Methoden werden sicher in den nächsten Jahren noch intensiv weiterentwi-

ckelt, insbesondere in den Zentralbanken. Die diesbezüglichen Entwicklungen sollten 

durch die BNetzA unbedingt beobachtet und überprüft werden, am besten alle 2-3 Jahre. 

Aktuell empfehlen wir ihre Verwendung nicht.  
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VII Schätzungen der MRP auf Basis von historischen Dividenden 

und/oder Gewinnen  

Fama/French (2002) haben die MRP auf Basis des Dividendendiskontierungsmodells un-

ter Verwendung von historischen Dividenden und auf Basis des Gewinnwachstumsmo-

dells unter Verwendung von historischen Gewinnen geschätzt. Sie erklären das Rätsel der 

niedrigen Schätzwerte der Dividendendiskontierungsmethode mit dem Anstieg der Kurs-

Gewinn-Verhältnisse. Deren Anstieg war mit den hohen, von Anlegern wahrscheinlich 

nicht erwarteten Kurssteigerungen in den 1980er Jahren verbunden. Es könnte also sein, 

dass die niedrigen impliziten Schätzungen der MRP vor 2008 richtig waren und die Schät-

zungen auf Basis der historischen Renditen für diese Jahre nach oben verzerrt sind. Diese 

Erklärung hat inzwischen weitere Anhänger und Eingang in die neuesten Auflagen von 

Brealey/Myers/Allen gefunden. Brealey/Myers/Allen (2017, S. 167f.) sprechen sich des-

halb dafür aus, bei der Schätzung der zukünftigen MRP mit der historischen Methode von 

deren Ergebnis 0,5 bis 0,67 %-Punkte abzuziehen.  

Eine noch nicht erwähnte Schwäche der impliziten Modelle ist, dass bisher nur Schätzun-

gen für die Jahre nach 1979 vorliegen. Fama und French (2002) sind die ersten Forscher, 

die mittels fundamentaler Unternehmensdaten (Dividenden und/oder Gewinne in den 

Vorjahren) und unter Verwendung des oben beschriebenen Modells die MRP U.S.-

amerikanischer Aktien schätzen. Dies erlaubt es ihnen, Schätzwerte für die MRP für die 

Jahre 1872–2000 vorzulegen.  

Der Fama/French-Schätzwert auf Basis der Jahre 1872-1950 für die MRP bei Zugrundele-

gung der Dividenden entspricht den Schätzwerten auf Basis der historischen Renditezeit-

reihe für diese Periode (4,17 % vs. 4,40 %). Die Schätzung auf Basis der Jahre 1951-

2000 ergibt bei der von ihnen präferierten dividendenorientierten Vorgehensweise einen 

merklich geringeren Wert als bei einer Schätzung auf Basis von historischen Renditezeit-

reihen (2,55 % vs. 7,43 %), vgl. Fama/French (2002, S. 638). Bei der gewinnorientier-

ten Vorgehensweise ist der Schätzwert für diese Zeitperiode zwar höher (4,32%), er liegt 

aber ebenfalls beträchtlich unter dem Schätzwert auf Basis der historischen Zeitreihe. 

Fama/French (2002) begründen auf S. 644 f. ausführlich, warum für die Zeitperiode 

1951-2000 der Schätzwert auf Basis der historischen Dividenden besser ist als der 

Schätzwert auf Basis der historischen Methode. Aus ihrer Sicht liegt die wahre MRP dieser 

Zeitperiode beträchtlich unter dem Schätzwert der historischen Methode. Sie scheinen 

der Ansicht zu sein, dass dies auch für die Zukunft gilt. 

 

Das Fama/French-Paper wurde von Cornell/Arnott/Moroz (2009) für die USA repliziert, 

auf die Jahre bis 2008 erweitert und im Wesentlichen bestätigt. 

 

Vivian (2007) repliziert die Ergebnisse von Fama/French (2002) für den britischen Akti-

enmarkt von 1901 bis 2004 und bestätigt die Beobachtungen für die USA. Auch er findet 

einen viel geringeren Wert für die erwartete MRP beim dividendenorientierten Ansatz 

verglichen mit dem historischen Ansatz für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Hachmeister et al. (2016) untersuchen mit dem gleichen Ansatz den deutschen Kapital-

markt von 1988 bis 2013. Sie konzentrieren sich allerdings auf die Schätzung der erwar-

teten Marktrendite, um mögliche Diskussionen bei der korrekten Ermittlung des risikolo-

sen Zinssatzes zu umgehen. Die Studie findet im Gegensatz zu den Studien im anglo-

amerikanischen Raum unter Verwendung des Dividenden- (9,23 %) bzw. Gewinnwachs-

tumsmodells (9,54 %) keine Unterschiede in der Höhe der erwarteten Marktrendite im 
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Vergleich zur historischen Methode (9,93%) über den Gesamtuntersuchungszeitraum. Al-

lerdings ist der von ihnen betrachtete Zeitraum sehr kurz, also weniger aussagekräftig. 

Die Arbeit von Fama/French (2002) wird von Jonas/Rondorf nicht erwähnt. Castedello et 

al. (2018) weisen in ihrer Fußnote 30 (S.811) kurz darauf hin, dass noch weitere „unter-

geordnete Möglichkeiten“ existieren und nennen dann die von uns in Abschnitt IX behan-

delte „umfragebasierte Ableitung“ und die von uns in Abschnitt VIII behandelte „ange-

botsseitige MRP“, die vielzitierte Arbeit des Nobelpreisträgers Fama wird jedoch auch von 

Castedello et al. (2018) nicht erwähnt.  

Fazit: Die Untersuchung von Fama/French (2002) bietet einen starken Anhaltspunkt da-

für, dass die Schätzwerte für die zukünftige MRP unter dem Wert liegen, der von der his-

torischen Methode impliziert wird. Eine Absenkung der MRP um circa 0,5 Prozentpunkte 

wäre durchaus vertretbar, wird von uns im jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht empfohlen.  
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VIII Die angebotsseitige Schätzung der MRP 

Die angebotsseitige Schätzung der MRP von Aktien nach Ibbotson/Chen (2003) (Supply 

side equity risk premium) wird u.a. in den bei Unternehmensbewertern in den USA popu-

lären SBBI Valuation Yearbooks seit 2005 als wichtige Alternative zur historischen Me-

thode angeboten.19 Ähnliche Argumentationen wie die von Ibbotson/Chen (2003) finden 

sich auch an anderen Stellen. 

Zwischen 1926 und 2010 erhöhte sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-

amerikanischen Aktien um durchschnittlich 0,59 % pro Jahr, von 10,22 auf 16,79. Bei 

der Berechnung der angebotsseitigen MRP wird unterstellt, dass dieses Verhältnis in Zu-

kunft konstant bleibt. Die so für die USA ermittelten MRPn liegen im Zeitraum 1988 bis 

2011 stets unter den Werten, die sich auf Basis der historischen Methode ergeben, in 

manchen Jahren mehrere Prozentpunkte. Der Prognosewert im Jahr 2000 auf Basis des 

arithmetischen Mittels beträgt bei der historischen Methode bei Zugrundelegung von 

langfristigen Anleihen z.B. 8,07 %, auf Basis der angebotsseitigen Schätzung ergeben 

sich nur 6,32 %. Für das Jahr 2011 beträgt der Unterschied allerdings nur 0,7 Prozent-

punkte (6,7 % vs. 6 %).  

Yamaguchi (2005) hat die angebotsseitige MRP für Japan mit dem Ergebnis geschätzt, 

dass diese in den Jahren 1970 – 2000 nahe bei null lag (S. 21, 1. Zeile). 

In der einzigen Studie für Deutschland können Hachmeister/Rudhardt/Autenrith (2015) 

dieses Ergebnis zwar nicht bestätigen, die starke Evidenz für die USA bedeutet aber, dass 

es hier nicht vernachlässigt werden sollte. 

Ballwieser/Friedrich (2015, S.451, Fußnote 17) zählen die angebotsseitige Vorgehenswei-

se zu den wichtigen Verfahren zur Schätzung der MRP.  

Auch auf Basis der angebotsseitigen Studien wäre ein etwas niedrigerer Ansatz für die 

MRP durch die BNetzA eher zu vertreten als ein etwas höherer Ansatz  

                                           

19 Das SBBI Valuation Yearbook 2011 enthält eine detaillierte Beschreibung der Berechnung auf S. 65 ff. Dort 
finden sich auch jährliche Schätzwerte beginnend mit 1988 (Table 5.6). 
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IX Befragungen von Experten 

Eine weitere Methode, die MRP zu bestimmen, ist die Befragung von Experten. Ivo Welch 

(2017, S. 202-204) und Damodaran (2018, S. 23-28) geben diesbezüglich einen Über-

blick. 

Welch (2017) zweifelt an der Güte des Schätzwertes der MRP durch Expertenbefragung, 

weil diese häufig sehr stark mit den aktuellen Aktienmarktrenditen korrelieren. So 

schätzten Ende 2000, kurz vor dem Platzen der Dotcom Blase die Investoren in Umfragen 

von Fortune bzw. Gallup/Paine Webber die MRP auf sagenhafte 15 %. In den folgenden 

beiden Jahren verlor der US-Aktienmarkt 30 %. Vielleicht haben sich die Investoren nur 

im Vorzeichen vertan, bemerkt Welch (2017, S.204) süffisant am Ende des Kapitels zur 

Expertenbefragung. 

Damodaran (2018), in seiner „weltweit“ vielbeachteten jährlichen Veröffentlichung „Equi-

ty Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications“, die auch von Jo-

nas/Rondorf z.B. in Fußnote 34 erwähnt wird, ist ausführlicher und ernsthafter. Er geht 

insbesondere auf Graham/Harvey (2016) ein, zwei anerkannte Wissenschaftler, die ihre 

Befragung von Finanzvorständen großer Aktiengesellschaften zur Höhe der MRP seit 2000 

vierteljährlich durchführen. 

 

Die erwartete MRP, die abgefragt wird, ist die Differenz zwischen der zehnjährigen Rendi-

te des S&P 500 und der zehnjährigen US-Staatsanleihenrendite. Die aktuell (Ende 2017) 

durchschnittlich geschätzte MRP der Finanzvorstände ist 4,42 % und somit nur ein wenig 

höher als der Durchschnitt der letzten 18 Jahre. Figure 2 aus Damodaran (2018) zeigt, 

dass die Befragungsergebnisse, es wird sowohl der Mittelwert als auch der Median berich-

tet, im Zeitablauf relativ stabil verlaufen und beide Werte im Zeitablauf leicht sinken. 
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Der Schätzwert von 4,42 % für die USA liegt unter dem Wert für die USA, der aktuell in 

den BNetzA-Schätzwert der MRP eingeht.  

Umfrageergebnisse dieser Art werden möglicherweise in Zukunft wichtiger. Damodaran 

2018, S. 23) stuft diese Vorgehensweise neben der historischen Methode und der implizi-

ten Methode als eines der drei wichtigsten Verfahren ein. 

Wir sind allerdings eher auf der Seite von Welch (2017). Derartige Befragungen sind 

nicht unproblematisch und eignen sich höchstens zur „Plausibilisierung“.  
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X Die Prognose der zukünftigen MRP auf Basis von gesamtwirt-

schaftlichen Daten und die Kombination von Schätzwerten 

Prognosen der zukünftigen MRP auf Basis von gesamtwirtschaftlichen Daten, z.B. von 

Zinssätzen oder der Zinsstruktur, und/oder von Durchschnittwerten von Kennziffern für 

Einzelunternehmen, z.B. Dividendenrenditen, Kurs/Gewinn-Verhältnissen (price/earnings 

ratios, (P/E ratios) oder des CAPE ratios des Nobelpreisträgers Shiller haben eine lange 

Tradition. Diese Verfahren werden von uns kurz erörtert, weil sie u.a. in den Veröffentli-

chungen der Bundesbank, der EZB und der US-amerikanischen Federal Reserve Bank ei-

ne wichtige Rolle spielen. In diesen geht es in erster Linie um Prognosen für die nahe Zu-

kunft, z.B. das nächste Jahr. 

Die wichtigste Veröffentlichung zu diesen Prognosen ist Welch/Goyal (2008), die bereits 

in Stehle (2004, Fußnote 61) erwähnt wird und von Stehle (2016, S. 30-31 und S. 62 - 

63) ausführlicher erörtert wird. Die Schlussfolgerung von Welch/Goyal wurde schon von 

uns 2016 zitiert: 

„Unser Aufsatz überprüft auf umfassende Weise die Performance von Variablen, die 

in der wissenschaftlichen Literatur als gute Vorhersage-Variable vorgeschlagen 

wurden. Unser Ergebnis, im Großen und Ganzen, ist, dass die jeweiligen Modelle 

sowohl In-Sample (IS) als auch Out-of-Sample (OOS) für nun 30 Jahre schlecht 

prognostizierten; die Modelle scheinen nicht stabil zu sein, was wir auf Basis ihrer 

Out-of-Sample-Prognosen und anderen Statistiken diagnostizieren; und diese Mo-

delle würden keinem Kapitalanleger, der nur die verfügbaren Informationen be-

sitzt, geholfen haben, die Entwicklung des Marktes zu antizipieren.“ 

Es ist davon auszugehen, dass laufend neue derartige Verfahren publiziert werden. Bei 

deren Studium muss beachtet werden, auf welchen zukünftigen Zeitraum sie sich bezie-

hen, ob es Out-of-Sample Prognosen sind und wie hoch die Prognosefähigkeit, vielleicht 

gemessen mit dem R2 ist.20 Selbst R2 in Höhe von 3-5 % sind für Zentralbanken und 

Hedgefonds interessant, nicht aber für die Entgeltregulierung. 

  

                                           

20 Das Bestimmtheitsmaß (meist wird hierfür das Symbol R² verwendet) ist ein Gütemaß, das insbesondere in 
linearen Regressionen verwendet wird. Es gibt den Anteil der Variation der abhängigen Variablen an, wel-
cher durch die unabhängigen Variablen erklärt werden kann. Das R² liegt per Definition zwischen Null (0%) 
und Eins (100%). 
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XI Theoretische Beiträge zur Höhe der MRP 

Der 1979 von Mehra/Prescott verfasste Aufsatz „The equity premium: A puzzle“ wurde 

erst sechs Jahre später zur Veröffentlichung angenommen. Heute ist es der international 

am meisten zitierte Beitrag zu diesem Thema. In ihm wurde die damals standardmäßige 

Theorie genutzt, um die MRP zu schätzen mit dem Ergebnis, dass diese höchstens 1 % 

betragen dürfte.  

Eine Vielzahl von Studien hat daraufhin zu diesem Puzzle und zu den relevanten Aspek-

ten der Funktionsweise der Finanzmärkte Stellung genommen. Dies hat dazu beigetra-

gen, dass die MRP auch im wissenschaftlichen Gebiet Volkswirtschaftslehre Beachtung 

fand. Zu den allerwichtigsten Beiträgen zählen: 

- Rietz (1988): Er argumentiert, dass wahrscheinlich noch höhere Crashes im Akti-

enmarkt möglich sind als wir sie bisher gesehen haben, dass diese aber eine so 

geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie in den bisherigen Zeitreihen noch nicht 

aufgetaucht sind. Dies würde bedeuten, dass die historische MRP in empirischen 

Schätzungen zu hoch ausfällt. Die deutschen Erfahrungen haben allerdings ge-

zeigt, dass auch bei Staatsanleihen Renditen nahe -100 % möglich sind. Diesbe-

züglich erwarten wir weitere Erkenntnisse aus dem gerade als Working Paper er-

schienenen Aufsatz Meyer/Reinhart/Trebesch (2019): „200 Years of Sovereign 

Haircuts“. 

- Weil (1989) weist darauf hin, dass nicht nur ein Equity premium puzzle existiert, 

sondern auch das Puzzle, dass risikolose Wertpapiere aus Sicht der relevanten 

Modelle in der Vergangenheit eine viel zu niedrige Rendite hatten.  

- Benartzi/Thaler (1995) liefern verhaltenswissenschaftliche Erklärungsansätze. 

Siegel/Thaler (1997) weisen auf die Mean reversion bei Aktienrenditen hin. Auf 

Reihe von schlechten Jahren folgen bei Aktien oft mehrere gute Jahre und umge-

kehrt. Bei Anleiherenditen ist die Mean reversion nicht zu beobachten. Anleihebe-

sitzer müssen deshalb langfristig ein höheres Risiko tragen als Aktionäre. Daraus 

folgt laut Siegel/Thaler (1997, S. 195), dass die MRP eigentlich negativ sein müss-

te. 

Constantinides/Donaldson/Mehra (2002) kommen auf Basis eines Overlapping ge-

nerations model unter der Annahme „Junior Can’t Borrow“ zum Ergebnis, dass 

diese Sichtweise das Equity premium puzzle erklären könnte. 

- Zwei wichtige Überblicksartikel sind Kocherlakota (1996) und Mehra/Prescott 

(2003). 

Ein wichtiges Fazit dieser Literatur ist, dass die zukünftige MRP eher niedriger sein wird 

als die historisch gemessene. 

Es existieren auch Veröffentlichungen, die mit empirischen Analysen zum Ergebnis kom-

men, dass die MRP sehr niedrig ist: Lacina/Ro/Yi (2018) kommen z.B. in ihrem gerade im 

durchaus respektablen Journal of Accounting and Finance veröffentlichten Beitrag "How 

Low is the Equity Risk Premium? Evidence from Imputed Earnings Forecasts" zum 

Ergebnis: “The use of analysts’ earnings forecasts leads to an upward bias of the esti-

mated risk premium. In this study, we implement methodology to measure the equity 

risk premium without using analysts’ earnings forecasts. Our results provide evidence 

supporting a close to zero risk premium.”  
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XII Die Behandlung der MRP in den führenden Lehrbüchern des 

Gebietes Finance 

In diesem Abschnitt werden aus den wichtigsten internationalen Finance-Lehrbüchern die 

Meinungen zur Höhe und zur richtigen Schätzung der zukünftigen MRP dargestellt. Die 

betrachteten Lehrbücher beziehen sich in erster Linie auf den US-amerikanischen Kapi-

talmarkt. Für diesen wird in den Lehrbüchern traditionell der Zeitraum ab 1926 zugrunde 

gelegt. 

Die betrachteten Lehrbücher sind sich darin einig, dass die Schätzung der zukünftigen 

MRP nicht leicht ist. Alle stellen die historische Methode in den Mittelpunkt. Wir beziehen 

uns im Folgenden auf die MRP-Werte unter Zugrundelegung von langfristigen Anleihen. 

Alle kommen zum Ergebnis, dass die zukünftige MRP geringer sein könnte als die histori-

sche Methode es impliziert, wobei die genauen Gründe sich unterscheiden: 

- Welch (2017, S. 198) ist der Ansicht, dass es sinnvoller ist, nur die Jahre ab 1970 zu-

grunde zu legen, wodurch sich der Schätzwert um 2 Prozentpunkte reduziert. Für das 

arithmetische Mittel schlägt er 4% vor, für das geometrische 2%. Das Mittel der Mit-

tel wäre also 3 %. 

- Brealey et. al. (2017) führen den Survivorship effect (Jorion/Goetzmann (1999)) und 

die Studie von Fama/French 2002 an, vgl. S. 166 ff. Als MRP auf Basis des histori-

schen arithmetischen Mittels geben sie auf S. 164 6,1 % an. Geht man davon aus, 

dass das geometrische Mittel 2 Prozentpunkte niedriger ist und nimmt man einen wei-

teren Abzug aus den erwähnten Gründen vor, so kommt man unter einen Wert von 5 

% für das Mittel der Mittel für die USA.  

- Koller et al. (2015) erörtern die historische MRP und die impliziten Methoden auf den 

S. 272-278. Unter „Closing thoughts“ nennen sie auf S. 278 für die Unternehmens-

bewertung 5 %. Auf S. 805 ff. vertiefen sie ihre Erörterung und nennen dabei u.a. 

ebenfalls den Survivorship effect. Sie reduzieren deshalb das arithmetische Mittel von 

6,1% um 0,8 Prozentpunkte und siedeln die zukünftige MRP zwischen 5,0 und 5,5 % 

an. Ihr geometrisches Mittel von 4,2 % würde sich demnach auf 3,4% verringern. Als 

Mittel der Mittel würde sich circa 4,4 % ergeben. 

Keines der betrachteten Lehrbücher erhöht die Schätzwerte für die MRP auf Basis der his-

torischen Methode bzw. die Schätzwerte für die Eigenkapitalkosten um einen Zuschlag 

wegen der Finanzkrise von 2007. Diese liegt ja nun schon über zehn Jahre zurück, es wä-

re also genug Zeit gewesen, einen derartigen Zuschlag in die Lehrbücher aufzunehmen. 

Koller et al. (2015, S. 278) erwähnen, dass von ihnen durchgeführte statistische Unter-

suchungen keinen Anhaltspunkt dafür geben, dass die MRP in den USA angestiegen ist. 

Alle genannten Lehrbücher enthalten positive Darstellungen des Dividendendiskontie-

rungsmodells, Koller et al. (2015) z.B. auf S. 276.  

Koller et al. (2015, S. 276 f.) vergleichen ihre Vorgehensweise auch mit der von Fa-

ma/French (2002) und halten ihre für die bessere. Sie schätzen allerdings nicht die MRP, 

sondern die langfristige reale Rendite von Aktien. 

Alle Lehrbücher enthalten auch Darstellungen von Experten-Umfragen. Hier sind die Mei-

nungen allerdings weniger positiv. 
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Tabelle 1: Die wichtigsten, von US-Standardlehrbüchern des Gebietes Finance (Finanzwirtschaft) in den verschiedenen Aufla-

gen empfohlenen MRP von Aktien 

 
  

Auflage, Titel 
Periode  
für HEP 

Markt 
 

HEP vs.  
T-Bills 

HEP vs.  
T-Bonds 

Empfohlenes  
EEP 

Genutztes  
EEP 

Seiten im Lehrbuch Datenquelle 

Brealey und Myers 
(ab 2005 mit Allen) 

2., 1984 1926 - 1981 USA ari 8,3 % 
 

8,3 % 8,3 % 119, 132 SBBI 

5., 1996 
Principles of Corporate 

Finance 
1926 - 1995 USA ari 8,4 % 6,4 % 8,4 % 8,4 % 180, 181, 218 SBBI 

6., 2000 
 

USA 
   

6,0 - 8,5 % 8,0 % 160, 195 SBBI 

7., 2003 
 

USA 
   

6,0 - 8,5 % 8,0 % 160, 195 SBBI 

8., 2006 
Corporate Finance  

USA ari 
 

6,4 % 5,0 - 8,0 % 6,0 - 8,5 % 
75 (7,0 %), 154, 178 (8,5 %), 222 (8,0 %),  

229 (6,0 %) 
DMS 

9., 2008 
Principles of Corporate 

Finance 
1900 - 2006 USA ari 7,6 % 6,4 % 5,0 - 8,0 % 7,6 % 174, 176, 180 DMS 

12., 2017 1900 - 2014 USA ari 7,7 % 6,1 % 5,0 - 8,0 % 7,7 % 164, 169 DMS 

Copeland, Koller 
und Murrin (ab 

2005 Koller,  
Goedhardt & 

Wessels) 

1., 1990 
alle Auflagen: Valuation 

Measuring and Managing 
the Value of Companies 

1926 - 1988 USA 
   

5,0 - 6,0 % 6,0 % 193 (5,0 - 6,0 %), 205 (6,0 %), 196 SBBI 

2., 1995 1926 - 1992 USA 
   

5,0 - 6,0 % 5,5 % 268 SBBI 

3., 2000 1926 - 1998 USA 
   

4,5 - 5,0 % 5,0 % 221 (4,5 - 5,0 %), 231 (5,0 %) SBBI 

4., 2005 1903 - 2002 USA ari 
 

5,5 % 3,5 - 4,5 % 4,8 % 297 (REP=EEP), 298, 539 (4,8 %), 303 
 

5., 2015 1900 - 2014 USA ari/geo 
 

6,4/4,2 % 4,7 - 5,4 % 5,0 % 288, 852 DMS 

 
Ross, Westerfield 
und Jaffe (2016 

mit Jordan) 
 

2., 1988 1926 - 1988 USA ari 8,5 % 
 

8,5 % 8,5 % 243-4, 287 SBBI 

4., 1996 1926 - 1994 USA ari 8,5 % 
 

8,5 % 8,5 % 241, 280 SBBI 

5., 1999 1926 - 1997 USA ari 9,2 % 
 

9,2 % 9,2 % 259, 261 SBBI 

6., 2002 1926 - 1999 USA ari 9,5 % 
 

9,5 % 9,5 % 259, 274, 324 SBBI 

7., 2005 1926 - 2002 USA ari 8,4 % 
 

8,4 % 8,0 % 259 (8,4 %), 286 (8,0 %) SBBI 

8., 2008 1926 - 2005 USA ari 8,5 % 
 

8,5 % 8,0 % 268, 307, 309 SBBI 

11., 2016 1926 - 2014 USA ari/geo 8,6/6,6 % 6,0/4,4 % 7,0 % 7,0 % 320, 321, 323 SBBI 

 
 
Quelle: Fernández, Pablo; IESE Business School (2009 - S. 14). Übersetzt, für mehrere (nicht alle) Lehrbücher überprüft, ggf. korrigiert und ergänzt, Darstellung modifiziert. 
Abkürzungen: HEP: Historical Equity premium, historische MRP von Aktien, EEP: expected equity premium, erwartete MRP von Aktien, DMS: Dimson/Marsh/Staunton 
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Tabelle 1 enthält einen historischen Überblick über die Entwicklung der in Bre-

aley/Myers/Allen (2017), Koller/Goedhardt/Wessels (2015) und 

Ross/Westerfield/Jaffe/Jordan (2016) enthaltenen MRPn auf Basis der historischen Me-

thode, die für Diskontierungszwecke, also die Unternehmensbewertung, empfohlene MRP 

und die im Buch tatsächlich in Beispielen genutzte MRP. Die Tabelle erweitert Tabelle in 

Stehle (2010, S. 171). 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die in den Lehrbüchern enthaltenen MRPn im Zeitab-

lauf tendenziell niedriger werden, insbesondere auch die empfohlenen und die genutzten 

Werte. Die auf Basis der historischen Methode unter Zugrundelegung von langfristigen 

Anleihen ermittelten MRPn verringern sich bei Brealey et al. (2017) von 6,4 auf 6,1 %, 

die im Lehrbuch von Koller et al. (2015) genutzte MRP verringert sich von 6 auf 5 %.  
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XIII  Die aktuelle deutsche Rechtsprechung zur Höhe der MRP im 

Bereich Unternehmensbewertung 

Wie bereits erwähnt, werden zuerst Bewertungsgutachten erstellt, die in Deutschland in 

der Folge häufig überprüft werden. Hachmeister et al. (2015) geben in der renommierten 

deutschen Fachzeitschrift „Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung“ einen Über-

blick über die Vorgehensweise in Bewertungsgutachten. Dieser wird von Muschallik et al. 

(2017) vertieft und erweitert. 

Im Hinblick auf den Basiszinssatz kommen Muschallik et al. (2017) im Rahmen ihrer Ana-

lyse von 143 Bewertungsgutachten zum Fazit (S. 306, linke Spalte, unten): „Insgesamt 

zeigt sich, dass eine Vielzahl der Gutachter die IDW-Empfehlungen im Rahmen ihrer Be-

wertungen berücksichtigen. Die dennoch verbleibenden Spielräume werden unterschied-

lich genutzt und nicht in allen Gutachten transparent und nachvollziehbar dargestellt.“ 

 

In ihrer Analyse der in Bewertungsgutachten zwischen Sept. 2012 und Mitte 2016 zu-

grunde gelegten MRP berichten Muschallik et al. (2017), dass fast alle Gutachter einen 

Wert ansetzen, der in der Mitte der vom FAUB vorgeschlagenen Bandbreite liegt, also 

nicht am oberen Ende (S.307, rechte Spalte, unten). Ihre sehr ausführliche Analyse zur 

MRP fassen sie vorsichtig wie folgt zusammen (S. 308, linke Spalte, oben): „Die Gutach-

ter greifen hinsichtlich der Höhe der Marktrisikoprämie häufig auf die berufsständischen 

Empfehlungen zurück.“ 

 

Die große Zahl der gerichtlichen Überprüfungen werden von Hachmeister et al. 

(30.10.2015), Schüler (2015) und Ruthardt/Hachmeister (2016) erörtert.  

Besonders auf die MRP konzentriert sich Hachmeister et al. (30.10.2015). Bei der Be-

trachtung der von ihm gesammelten Urteile ist zu beachten, dass der FAUB bereits am 

19. September 2012 auf die als Folge der Finanzkrise fallenden Zinssätze reagierte und 

die MRP erhöhte. Der FAUB begründete die Erhöhung der MRP in dieser Verlautbarung al-

lerdings nur argumentativ mit Marktbeobachtungen, Kapitalmarktstudien sowie Ex-ante-

Analysen zur iMRP. Auch wurden Überlegungen zur Entwicklung realer Renditen auf Basis 

historischer Daten herangezogen. Genaue Quellen wurden für die herangezogenen Analy-

sen nicht angegeben. Dass auf dieser Basis nicht alle Gerichte davon überzeugt werden 

konnten, dass die MRP wegen der Finanzkrise erhöht werden sollte, ist deshalb nicht 

verwunderlich. 

Leider verfügen wir über keinen vollständigen Überblick über die Rechtsprechung seit der 

besseren Untermauerung der FAUBschen Erhöhung der MRP. Aus unserer Sicht geht aus 

den folgenden beiden Urteilen jedoch klar hervor, dass aktuell noch nicht alle Gerichte 

davon überzeugt werden konnten, dass die MRP wegen der Finanzkrise erhöht werden 

sollte.  

- OLG Düsseldorf 26. Zivilsenat vom 30.04.2018, Aktenz.: I-26 W 4/16 (AktE), 26 W 

4/16 (AktE), 

Randnote 18: „…Der Hinweis auf die Finanzkrise und den damit einhergehenden 

Verfall des Zinssatzes beim Basiszins rechtfertigten es – entgegen der Empfehlung 

des FAUB vom 19.09.2012 - nicht, die Marktrisikoprämie zu erhöhen…“ 

- LG München 5. Kammer für Handelssachen vom 30.05.2018, Aktenz. 5 HK O 

10044/16, 5 HKO 10044/16 
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Randnote 146: „Eine im Vergleich zu der früheren Empfehlung des FAUB des IDW 

um einen Prozentpunkt erhöhte Marktrisikoprämie lässt sich auch nicht mit den Be-

sonderheiten der Auswirkungen der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise begrün-

den…“ 

Da Jonas/Rondorf unter Randnote 181 sehr ausführlich auf die Entscheidung des OLG 

Düsseldorf vom 22.03.2018 zur Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Re-

gulierungsperiode im Bereich Strom und Gas eingehen, wäre eine kurze Erwähnung der 

beiden genannten und eventuell weiterer Urteile aus unserer Sicht hilfreich gewesen, 

um ein umfassendes Bild der aktuellen Rechtsprechung zu erhalten. Dies u.a. auch des-

halb, weil die beiden von uns genannten Urteile neueren Datums sind.  
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XIV Die europäische Harmonisierung und ihre möglichen Folgen 

Da die Diskussion über die europäische Harmonisierung gerade noch intensiv geführt und 

noch nicht abgeschlossen ist, gehen wir auf die damit zusammenhängenden Probleme 

nur kurz ein. Insbesondere scheint uns auch noch nicht sicher zu sein, ob es bindende 

EU-Regelungen geben wird oder nicht, und falls ja, ob es Übergangsfristen geben wird 

und wie lange diese gegebenenfalls ausfallen werden.  

Wir halten die folgenden Änderungen im Rahmen der aktuellen europäischen Harmonisie-

rung für möglich und stützen uns dabei hauptsächlich auf die im Synopsis Report be-

schriebene Consultation und den Brattle-Report (2016): 

a) Dass die auf Stehle (2010) basierende Ermittlung der MRP durch eine auf Dim-

son/Marsh/Staunton (2002 und Fortführungen bis 2018) basierende Ermittlung 

ersetzt wird. Hier ergab sich als Ergebnis der Konsultation: „In Q14, the vast ma-

jority of respondents (94%) agree that the ERP should be estimated mainly using 

historical data series (such as the ones published by Dimson, Marsh and Staunton, 

or Damodaran, or Duarte).” Es dürfte den europäischen Behörden relativ leicht 

fallen, eine für alle Länder gleich hohe MRP vorzuschreiben, weil dies einer inter-

nationalen Interpretation des CAPMs gut entspricht, vgl. hierzu Stehle (2010, S. 

61 f.). 

b) Dass die von Stehle (2010) vorgeschlagene 10-jährige Mittelung beim risikolosen 

Zins durch einen kürzeren Mittelungs-Zeitraum ersetzt wird, der wahrscheinlich 

geringer ist als fünf Jahre. Damit ist deshalb zu rechnen, da nur wenige Länder 

eine 10-jährige Mittelung vornehmen und die Konsultation zum Ergebnis führte: 

“However, the preferred choices among those who responded to the question 

were averaging periods of 2-4 years or of 5 years (27% of respondents supported 

each of the two options)”. 

c) Dass die exponentielle Glättung wegfällt. Deutschland ist nach unseren Informati-

onen das einzige Land, das ein solches Verfahren explizit verwendet. 

d) „Dass das Mittel der Mittel“ durch das arithmetische Mittel ersetzt wird. Nicht des-

halb, weil es den wissenschaftlichen Ergebnissen besser entspricht, sondern weil 

es leichter verständlich ist. 

e) Dass es den nationalen Regulierungsbehörden möglicherweise erlaubt wird, ihren 

lokalen Zinssatz im CAPM-Ansatz als risikolosen Zinssatz zu verwenden, auch 

wenn er im Vergleich zu Bundesanleihen bestimmte Risikoaufschläge enthält. Für 

diese Möglichkeit spricht die in der Consultation erhobene Mehrheitsmeinung: 

„The prevailing view is that the Risk-Free Rate (RFR) should not be estimated u-

sing an EU (notional) value“. Und ebenso spricht hierfür der Brattle-Report (2016, 

S. 48): „Deriving the risk-free rate from yields of ‘domestic’ bonds is reasonable in 

most cases.” Besonders in diesem Bereich könnten für deutsche Unternehmen 

Nachteile entstehen.  

f) Dass im Bereich des risikolosen Zinssatzes die bisherigen Zu- und Abschläge zu-

lässig bleiben und neue Arten geschaffen werden können. Für diese Möglichkeit 

spricht ebenfalls das Ergebnis der Konsultation: “Q16 asked whether the RFR 

should be adjusted for the period overlapping with QE programmes of EU central 

banks in order to account for their impact on Treasury bond yields. 76% of re-

spondents agree that such an adjustment would be appropriate.”  
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Derartige Zu- und Abschläge werden in anderen Bereichen u.a. als „Normalisierungen“ 

bezeichnet. Duff & Phelps, das in Abschnitt I.2 bereits erwähnte Beratungsunternehmen 

verwendet für den risikolosen Zinssatz bzw. Basiszinssatz seit Jahren einen „normalisier-

ten“ Wert.21 „Normalisiert heißt in diesem Zusammenhang, dass in den Monaten, in de-

nen der Zins als abnormal niedrig eingeschätzt wird, ein Schätzwert für den langfristig 

geltenden risikolosen Zins verwendet wird.“22 Duff & Phelps verwendet in Monaten mit 

„abnormal niedrigen Zinsen“ also keinen Stichtagswert.  

Von Anfang 2008 bis Oktober 2008 verwendete Duff & Phelps die aktuelle nominale Ef-

fektivverzinsung (yield-to-maturity) für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 20 

Jahren. Ab 01.11.2008 wurde eine normalisierte Effektivverzinsung für solche Anleihen in 

Höhe von 4,5 % verwendet, ab 2010 4 %. Der ab 15.11.2016 verwendete Satz von 3,5 

% gilt auch heute noch.  

Die von Duff & Phelps verwendet Vorgehensweise beim Zins ist nahezu identisch mit der 

im führenden US-Lehrbuch empfohlenen Vorgehensweise. Koller et al. (2015, S. 275) 

empfehlen, in der Projekt- oder Unternehmensbewertung einen „synthetischen“ Zinssatz 

zugrunde zu legen und nennen hierfür 4 ½ %. 

Die von Duff & Phelps verwendete MRP betrug seit 2008 maximal 6 %, seit 2012 

schwankt sie zwischen 5 und 5 ½ %, aktuell wird 5 ½ verwendet. In einem 17-seitigen 

Dokument23 begründen Duff & Phelps ausführlich, welche qualitativen Erwägungen zur 

Senkung der MRP im September 2017 führten. Exhibit 1 auf S. 3 des Dokuments fasst 

diese Überlegungen zusammen: Die niedrigen Zinsen kommen in der Liste der 10 Fakto-

ren nicht vor.  

Die genannten beiden Beispiele sind nicht unbedingt repräsentativ für die Vorgehenswei-

se bei der Unternehmensbewertung in den USA. Sie stehen aber im Einklang mit den in 

den Abbildungen 13 und 15 von Jonas/Rondorf festgehaltenen zeitlichen Entwicklungen 

der MRP der BNetzA bzw. dem von der BNetzA verwendeten risikolosen Zins. Bei letzte-

rem erfolgt eine Mittelung über 10 Jahre, wodurch sich im Jahr der Einführung, 2011, ein 

„normalisierter“ 10-Jahres-Zinssatz ergab, der erheblich über dem zuvor verwendeten 

Stichtagszins lag, vgl. hierzu Stehle (2010, S. 186-190).  

Solange die 10-jährige Mittelung zulässig ist, sollte diese aufrechterhalten werden. Für 

den Fall, dass deren Wegfall oder deren Kürzung akut wird, empfehlen wir, bei der Fest-

legung der angemessenen Verzinsung die Möglichkeit von Zu- und Abschlägen beim risi-

kolosen Zins stärker zu beachten. 

 

 

                                           

21 Eine Tabelle mit den seit 2008 verwendeten Werten für den risikolosen Zins und die MRP ist verfügbar unter: 
https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital/recommended-us-equity-risk-
premium-and-corresponding-risk-free-rates 

22 „Normalized" in this context means that in months where the risk-free rate is deemed to be abnormally low, 
a proxy for a longer-term sustainable risk-free rate is used.” 

23 Das Dokument trägt den Titel “Duff & Phelps’ U.S. Equity Risk Premium Recommendation Decreased from 
5.5% to 5.0%, Effective September 5, 2017” 
 

https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital/recommended-us-equity-risk-premium-and-corresponding-risk-free-rates
https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital/recommended-us-equity-risk-premium-and-corresponding-risk-free-rates
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XVI Anhang A: Zusammenfassung der  Begründung der Entschei-

dung des Australian Energy Regulators, den Wright-Ansatz 

nicht weiter zu verwenden, vgl. AER (2018) Abschnitt 5.2.5.1, 

S. 84 ff. 

“Having reviewed the Wright approach in this process, we do not place any reliance on it 

as the model has no theoretical basis in Australia and is not an appropriate tool for regu-

latory use, nor is it used by market practitioners.  

The Wright approach is in effect, a model that assumes a stable total market return and 

perfect negative correlation between the risk free rate and the MRP. The Independent 

Panel stated that the Wright model assumes that the return on equity does not move at 

all when the risk free rate changes.24 

In our draft decision, we considered information from the Wright approach. We also not-

ed that we had diminished confidence in the robustness of the Wright approach. Our di-

minished confidence was largely driven by evidence we received since 2013 that the 

model has no theoretical basis in Australia and is not an appropriate tool for regulatory 

use, nor is it used by market practitioners.25 However, as identified by the Independent 

Panel, although we accepted in 2013 that the Wright model assumes that the return on 

equity does not move at all when the risk free rate moves, we continued to place some 

limited reliance on it. We agree with the Independent Panel that Wright model assumes 

that the return on equity does not move at all when the risk free rate changes.  

In response to our draft decisions the ENA stated that the Wright approach produces an 

alternative estimate of the MRP which is materially above our estimate. Underpinning this 

is a heavy reliance on the assumption of a perfect, or at least a near perfect negative re-

lationship between the MRP and the risk free rate. In our draft decisions we noted and 

assessed differing submissions from stakeholders and experts on whether the Wright ap-

proach is valid and should be used in our MRP estimation process. In section 9.2.4 of this 

final decision we have again considered new stakeholder submissions on this issue. We 

are of the view that there is neither strong theoretical reasons, nor strong empirical evi-

dence, to support assumption of an ongoing and consistent inverse relationship between 

the risk free rate and the MRP. Consequently, having had regard to all the material be-

fore us, we have determined that the Wright approach should not play a role in our MRP 

estimation process.  

The Wright approach is unlikely to reflect market risks or changes over the period be-

tween this instrument and the next due to the stable return on equity. Whilst there are 

times the MRP and risk free rate may show a negative correlation, this does not prove a 

causal relationship. For example during the GFC there was a decrease in interest rates, 

and an increase in the MRP. However, these were two separate events caused by differ-

ent market forces. Firstly, the GFC led monetary authorities to expand credit and reduce 

interest rates in order to ease the crisis. Secondly, due to the substantially increased risk 

in the market investors demanded an increased MRP. The second effect was not causally 

                                           

24 Independent Panel Report, Review of the Australian Energy Regulator’s Rate of Return Guidelines, September 
2018, p.24. 

25 Rankin and Idil, A century of Stock-Bond Correlations, September 2014, Partington and Satchell, Cost of Eq-
uity issues 2016 Electricity and Gas Determinations, April 2016, pp30-31; Partington and Satchell, Report to 
the AER, May 2018, p.34-35, AER, Draft decision - Multinet Gas access arrangement 2018-22, Attachment 3 
- Rate of return, p.220. Our analysis of independent valuation reports for the 2018 rate of return draft deci-
sion review also indicated no reports appeared to use the Wright CAPM. 
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related to the first, but were both effects of the GFC. We do not consider these separate 

impacts would apply in the current economic climate. Work by Abel expands upon the 

general theory of the equity risk premium and states that the risk free rate and the MRP 

are both jointly determined, rather than there being a necessary causal link between 

them. Our review of broker reports and valuation reports do not indicate use of the 

Wright CAPM in practice.“ 
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XVII Anhang B: Beispiel zur Erkenntnisgewinnung in der Wissen-

schaft 

Fama/French haben 2000 erstmals ihr Paper „The Equity Premium“ als CRSP Working 

Paper 522 der University of Chicago veröffentlicht. Sie haben dieses Paper zuvor mit 

mehreren renommierten Fachkollegen diskutiert und es an mehreren renommierten Uni-

versitäten in Seminaren für Professoren und Doktoranden vorgetragen. Es wurde am 

20.07.2000 auf der weltweit kostenlos zugänglichen Webseite SSRN zur Verfügung ge-

stellt. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=236590 

Dort ist diese Version noch heute zugänglich. 

Das Paper wurde in Europa von French auf der Jahrestagung der European Financial Ma-

nagement Association im Frühjahr 2001 in Lugano vorgetragen, in Anwesenheit von 

Stehle. Stehle hat dort selbst einen Aufsatz vorgetragen. 

Schließlich wurde der Aufsatz von Fama/French 2002 in der renommiertesten Fachzeit-

schrift des relevanten Wissenschaftsgebietes, im Journal of Finance, veröffentlicht und 

bis heute laut Google Scholar 1460 x zitiert. (Die meistzitierteste Veröffentlichung von 

Stehle schafft es nur auf 462 x). 

Das zentrale Ergebnis des Papers ist, dass die historische Schätzung der US-

amerikanischen MRP einen Wert liefert, der für den Zeitraum 1872 bis 1950 mit ihren auf 

das Dividenden-Diskontierungsmodell und das Gewinnwachstumsmodell aufbauenden 

zwei Schätzungen nahezu übereinstimmt, also korrekt zu sein scheint, im Zeitraum 1951 

bis 2000 aber nach ihren Analysen um 5 % zu hoch ausfällt.  2,55% ist ihr Schätzwert 

der MRP in diesem Zeitraum, versus 7,43%, der Schätzung auf Basis der historischen 

Methode. 

Stehle (2004) hat in einem Gutachten für das Institut der Wirtschaftsprüfer, das in der 

Zeitschrift die Wirtschaftsprüfung an prominenter Stelle abgedruck wurde (‚Themenheft 

Unternehmensbewertung‘), auf Seite 918 die Ergebnisse von Fama/French (2002) in 

mehreren Sätzen zusammengefasst und hierauf in Stehle (2010, Fußnote 101) und Steh-

le (2016) hingewiesen.   

Für das UK wurde es von Vivian (2007) repliziert und bestätigt, für die USA von Cornell 

et al. (2009).  

Als Folge hat die Sichtweise von Fama/French erstmals 2014 Eingang in die 11. Ausgabe 

des aus unserer Sicht weltweit führenden Lehrbuches, Brealey/Myers/Allen, gefunden.  

Stehle standen 2010 und 2016 nicht die Zeit und die Ressourcen zur Verfügung, um die 

Studie von Fama/French für Deutschland zu replizieren. Die Fama/French Ergebnisse 

wurden deshalb nicht in die Gutachten von 2010 und 2016 einbezogen. Zu dieser Ent-

scheidung trug auch bei, dass die Aufsätze von Cornell et al. (2009) und Vivian (2007) 

damals und bis heute noch nicht von Fachzeitschriften zur Veröffentlichung angenommen 

worden sind. 

Hachmeister/Puchstein/Seidel (2016) verfügten über die erforderlichen Ressourcen und 

haben das Paper von Fama/French für Deutschland für die Jahre 1988 bis 2013 auf sehr 

sorgfältige Weise mit u.a. folgenden Ergebnissen repliziert: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=236590
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- Die beiden verwendeten Methoden (Dividendendiskontierungs- und Gewinnwachs-

tumsmodell) führen im betrachteten Zeitraum zu fast identischen Ergebnissen wie 

die historische Methode (S. 7). 

 

- Die weiteren Ergebnisse von Fama/French können für den deutschen Markt nicht 

bestätigt werden (S. 33). 

 

- (S. 35 Punkt 9): „Das Dividenden- und das Gewinnwachstumsmodell nach Fa-

ma/French (2002) liefert interessante Erkenntnisse darüber, wie hoch die erwar-

tete DAX-Rendite als Stellvertreter für das deutsche Marktportfolio sein kann. Für 

eine Etablierung in Theorie und Praxis sind allerdings weitere empirische Untersu-

chungen notwendig, welche sich über längere Zeiträume erstrecken und ein brei-

teres Marktportfolio abdecken sollten.“ (S. 35 Punkt 9). 
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XVIII Anhang C: Die IDW-Empfehlungen zur Festlegung des 

„Basiszinssatzes“, also des risikolosen Zinssatzes 

Ein wichtiger Unterschied zwischen den Anwendungsbereichen Regulierung und Unter-

nehmensbewertung ist, dass der für die CAPM-Anwendung erforderlich risikolose Zinssatz 

aktuell auf stark unterschiedliche Weise festgelegt wird, wofür u.a. die historische Ent-

wicklung der Schätzmethoden für die Eigenkapitalkosten beigetragen hat. Im IDW S1 

wird diesbezüglich vom Basiszinssatz gesprochen. 

Die den deutschen Wirtschaftsprüfern empfohlene Vorgehensweise wird von Muschal-

lik/Ortmann (2017 S. 303) wie folgt beschrieben: 

„Der IDW S 1 i.d.F. 2008 sieht hierfür eine Ableitung anhand von „aktuellen Zinsstruktur-

kurven und zeitlich darüber hinausgehenden Prognosen“ vor. In der Bewertungspraxis 

wird im Zuge dessen auf die Renditen sog. Nullkuponanleihen (Spot Rates) zurückgegrif-

fen, die in ihrer Gesamtheit die aktuelle Zinsstrukturkurve darstellen. Da Spot Rates 

mangels gehandelter Nullkuponanleihen nicht direkt beobachtbar sind, werden sie indi-

rekt aus beobachtbaren Kuponzinssätzen ermittelt. Hierfür empfiehlt der Fachausschuss 

für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) die Anwendung der Svens-

son-Methode gem. der Vorgehensweise der Deutschen Bundesbank. Nach dieser werden 

die zu ermittelnden Spot Rates als Funktion in Abhängigkeit von Laufzeit sowie sechs 

börsentäglich durch die Bundesbank geschätzten Parametern definiert. Im Rahmen dieser 

Parameterschätzung wird auf erzielbare Renditen von Bundesanleihen, Bundesobligatio-

nen und Bundesschatzanweisungen abgestellt.“ 

Auch die Bundesnetzagentur hat vor 2010 eine stichtagsorientierte Festlegung des risiko-

losen Zinssatzes verwendet. Die 2007 begonnene globale Finanzkrise trug dazu bei, dass 

in Stehle (2010) anstelle des vor 2010 verwendeten Stichtagszinses der erheblich höhere 

Mittelwert über die vergangenen 10 Jahre empfohlen wurde. Eine ähnliche Vorgehens-

weise wird bei der Unternehmensbewertung in den USA verwendet.  

 


