
SAM JOURNAL
Die Börse am Scheidepunkt – Baisse oder weitere Kursrekorde?

Neue Kurshöchststände im DAX einerseits, kritische und

vorsichtig gehaltene Börsenkommentare anderseits

bestimmen das Geschehen an den Finanzmärkten im

Spätherbst 2017. Bei einem angenommenen Stand von

13.000 Punkten zum Jahrsende würde sich ein

Jahresergebnis von Plus 13% ergeben – eine

überdurchschnittliche Performance im Vergleich zur

langfristigen DAX-Entwicklung von plus 7½ % jährlich

seit Anfang 1973; darüber hinaus weisen die

Kommentare einiger Börsenexperten darauf hin, dass die

aktuelle Hausse der deutschen Aktien mit mehr als 100

Monaten ungewöhnlich lange andauere. Stimmt diese

Einschätzung der „Ultra-Langen-Hausse“ wirklich?

Die zeitliche Komponente

Das Index-Plus seit März 2009 beläuft sich auf mehr als

9.400 Punkte oder rund 260%. Bei genauerer Betrachtung

wird jedoch erkennbar, dass die Periode 2009 bis heute

kaum als „durchgehende Hausse“ eingeschätzt werden

kann und zwar aus zwei Gründen: Erstens, ausgehend

vom tiefsten Indexstand 3.589 im März 2009 entfallen

rund 4.500 Punkte auf die „Aufholjagd“ d.h. dem

Wiederreichen der Höchststände aus 2007 (8.100

Punkte); die eigentliche Hausse – enger definiert als

Börsenphase mit tendenziell neuen All-time-High Kursen

– setzte erst danach ein. Zweitens, der vermeintlich

durchgehende Börsenanstieg der vergangenen knapp

neun Jahre wurde durch zwei kräftige Baissen

unterbrochen: 2011 verlor der DAX in wenigen Monaten

ein Drittel seines Wertes (minus 35%) und 2015/16

betrug der Index-Verlust innerhalb eines Jahres minus

30%.

Auch wenn die Börsen volatiler geworden sind: Die

Definition des Umfangs einer Baisse (*) sollte sich nicht

an den beiden außergewöhnlichen DAX-Kursrückgängen

2000/2003 (-73%) und 2008/09 (-56%) orientieren –

Anfang des Jahrtausends löste sich eine der größten

Spekulationsblasen der Geschichte auf und 2008 begann

die dramatische Börsenreaktion auf den zunächst

drohenden weltweiten Finanzkollaps und die folgende

schärfste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise um

1930.

Zu beachten bleibt ebenfalls: Der DAX ist ein

Performance-Index, in dessen Berechnung auch

Dividenden und deren Wiederanlage mit einfließen. Ein

erheblicher Teil der langfristigen Index-Zuwächse ist auf

diesen Effekt zurückzuführen. Der DAX-Kursindex hat

erst jüngst die zuvor bestehenden Höchststände des

Jahres 2000 (6.220 Punkte) wieder erreicht und mit rund

6.400 Punkten nur knapp übertroffen.

(*) Die klassische, aus den 90iger Jahren stammende allgemeine Baisse-Definition

geht von einem Kursrückgang des Marktes um mehr als 20% aus (eine weitere,

spätere Definition setzt ein Minus von 30% voraus [der gestiegene Volatilität der

Aktien seit 2000 geschuldet]).
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Das heißt, seit fast 18 Jahren haben die im Kursindex

erfassten Titel in der Summe keine nennenswerten All-

Time-Highs mehr erreicht, obwohl deren kumulierte

Gewinne sich seit 2000 rund verdreifacht haben; seit

2007 (dem nächstfolgenden Jahr mit Rekordgewinnen)

legten die Gewinne wiederum um die Hälfte zu. Der

DAX (Performance Index) hat seine Höchststände nur

durch die zusätzliche, indexsteigernde Vereinnahmung

von Dividenden erreichen können.

Eines gilt es jedoch ebenfalls zu beachten: Seit März

2009, d.h. seit achteinhalb Jahren erreichte der DAX auf

eine jährliche Rendite (incl. Dividenden) von rund 18%.

Dieser Wachstumswert sollte jedoch nicht ungeprüft in

die die Zukunft fortgeschrieben werden, denn bei

gleichbleibenden Tempo stünde der DAX in fünf Jahren

theoretisch, d. h. rein rechnerisch bei eher

unwahrscheinlichen 30.000 Punkten bzw. in zehn Jahren

sogar bei 70.000 Punkten.

Die Bewertungskomponente

Bei Analyse der langfristigen KGV-Bewertung für den

DAX fällt im Zeitraum 1973 bis 2017 die starke

Schwankungsbreite auf: diese reicht von den mehrfach

erreichten Werten 8 bis 9 im Tief bis zu den einmaligen

Höchstwerten um 28 (bezogen auf die jeweiligen

Jahreshöchst- und Tiefkurse).

Anhand der Bewertungsdaten wird erkennbar, dass sich

die kumulierte KGV-Bewertung der DAX-Titel in vier

große Bewertungsabschnitte aufteilen lässt:

Phase I: die Günstige-Phase 1974 bis 1985 mit tiefen

KGV-Werten in der Bandbreite 9 bis 15 bei einem

Durchschnitt von 11,3. Hintergrund: Ölkrise, kalter

Krieg, die zeitweise hohe Inflation und hohe Zinsen

belasteten die Börse.

Phase II: die Höherbewertungs-Phase 1986 – 1995

(KGV 8 bis 18 Durchschnitt 13,5). Ölpreisrückgang und

die Ost-West-Entspannung ermutigten die Investoren.

Phase III: die Euphorie-Phase 1996 bis 2002 (KGV 15

bis 28 Durchschnitt 19,5). Ausweitung des Welthandels,

Telekom- und Technologie-Euphorie sowie rückläufige

Zinsen führten zum übertriebenen Jahrtausendwende-

Jubel.

Phase IV: seit 2003 die Vorsichts-Phase (KGV 8 bis 15

Durchschnitt 11,0). Schockverarbeitung (Auflösung der

Jahrtausend-Kursblase), Finanz- und Wirtschaftskrise

sowie weltpolitische Unsicherheiten.
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DAX-Ausblick

Zwei heftige Kursrückgänge (2011 und 2015/16) haben

den Markt „kräftig durchgeschüttelt“ und das

Aufkommen von möglicherweise gefährlicher Euphorie

verhindert. Mittel- und langfristige kurstechnischer

Signale negativer Art sind nicht erkennbar. Aktuell hat

der Dax, die Bewertungsspitzen der Jahre 2008 (KGV

13,0) und 2015 (14,5) zumindest kurzzeitig überschritten;

der jüngst Höchstwert von knapp 15 wurde beim

Indexstand von 13.525 erreicht. Bei aktuell 13.100

Punkten liegt die Bewertung beim 14,5 fachen der für

2017 erwarteten Consens-Gewinne. Rein kalkulatorisch

ergibt bis zum Erreichen der erwarteten historischen

Bewertungshöchstgrenze (KGV 16,5) ein Zuwachs von

14% plus einer Dividendenrendite von voraussichtlich

2,5% (der Schwerpunkt der Ausschüttung wird im 1.

Halbjahr 2018 sein).

Seit dem Ende der jüngsten Baisse 2015/16 sind noch

nicht einmal zwei Jahre vergangen, die DAX-Bewertung

ist (noch) moderat. Insbesondere unter den Aspekten der

der historisch niedrigen Zinsen sollte eine zukünftige

Anhebung der DAX-Durchschnittsbewertung –

zumindest in Richtung Periode I – möglich sein (was

Wie verliefen die Kursreaktionen nach auffällig hohen

Bewertungsdaten? Seit 1972 erreichte bzw. übersprang

das DAX Kurs/Gewinn-Verhältnis sechsmal die obere

Wertgrenze von 16 bis 17 (vgl. Grafik). In allen sechs

Beispielsfällen (Abgeschwächt 1995) folgten heftige

Kursrückgänge: Entweder teils kurzfristig oder wenige

Monate nach dem Erreichen der kritischen

Wertbandbreite (eine Ausnahme bildete die längere

Euphorie-Phase zur Jahrtausendwende).
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Wer aber ausschließlich fundamental-

bewertungstechnisch argumentiert und 1994 bei

Erreichen der 17er-KGV-Grenze (aus historischer

Bewertungssicht war das ratsam) die Börse bei rund

2.300 verlassen hat, versäumte den weiteren DAX-

Anstieg von rund 5.700 Punkten bis zum damaligen

Hoch von über 8.000 Punkten im Jahr 2000. Ähnliches

gilt für einen Verkauf im Jahr 1997 bei einem KGV von

17 und einem Indexstand von rund 3.000 Punkten; die

theoretisch entgangene Performance betrug diesmal

5.000 Punkte. Fazit: Ein rein mechanischer Verkauf

aufgrund hoher Bewertung kann sich in der Nachschau

als kluges Umgehen von Baissen (1973, 1987, 1990)

erweisen – aber auch als verpasste Chancen (1994 und

1997).

Wo liegt die mögliche Trennlinie für eine richtige oder

falsche Entscheidung? Die Investoren-Legende Jim

Rogers (*) hat es prägnant auf den Punkt gebracht: In

Kursblasen hilft die Markteinschätzung anhand einer

Bewertungsanalyse nicht weiter! Andere Methoden zur

Markteinschätzung sind dann gefragt.

(*) Jim Rogers: Die Wall Street ist auch nur eine Straße, 2013, Finanz

Buch Verlag

Fazit: In Zeiten hoher Bewertung der Aktienmärkte sollte

die Entscheidung über mögliche Verkäufe durch die

Analyse kurstechnischer Signale (Suchen nach

mittelfristigen Baisse-Signalen) getroffen werden.
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natürlich kurz- und mittelfristige Bewertungsrückgänge

nicht ausschließt).

Neben der moderaten Bewertung und einem intakten

kurstechnischen Aufwärtstrend (wenn auch der Anstieg

zuletzt etwas zu schnell verlief) besteht ein weiterer

Pluspunkt: Gemäß der sog. „Jahreszeitenperformance“

besteht in den kommenden Monaten Dezember bis Mai

eine statistisch positive Chance für steigende Kurse.

Solange sich auf den potentiellen Risikofeldern –

Zinspolitik, Konjunkturausblick und Militärpolitik –
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keine deutlichen negativen Veränderungen ergeben,

bestehen somit gute Aussichten für einen tendenziell

weiter steigenden DAX-Index.

Wenn man sich erlaubt, im Sinne des legendären André

Kostolany zu argumentieren und dessen grundsätzlich

positive Aussage zum US-Dollar auf den DAX überträgt,

so gilt: „Fallen kann er – steigen muss er“.

Quellen: Bloomberg, eigene Berechnungen


