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Zusammenfassung

Spekulative Übertreibungen, „Blasen“ genannt, waren in der Vergangenheit oft der Vor-
bote jäher Kurseinbrüche und daran anschließender Krisen. Doch was sind die Ursachen 
dafür? Und wovon hängt es ab, ob sich temporäre Über- oder Unterbewertungen graduell 
neutralisieren oder eine platzende Spekulationsblase zum Auslöser einer destruktiven, 
chaotischen Kettenreaktion kaskadierender Verlustereignisse wird?

Wir betrachten als Ausgangspunkt ein Marktmodell, in dem eingeschränkt rationale 
Agenten mit untereinander verschiedenen Erwartungen interagieren. Marktpreise handel-
barer Wertpapiere sind im Modell das Resultat der Erwartungsbildungen dieser Agenten 
bezüglich künftiger Preise und Auszahlungen, etwa in der Form von Dividenden oder  
Aktienrückkäufen. Die Gesamtheit der Akteure ist umfangreich und heterogen; im Netz-
werk gibt es fundamental ausgerichtete Investoren, technische Trader, Market Maker und 
viele weitere Teilnehmer mit unterschiedlichen Formen der Erwartungsbildung. Wir versu-
chen zu ergründen, wie in diesem breiten Spektrum marktübergreifende und koordinierte 
Dynamiken entstehen können, in denen sich unterschiedliche Typen von Marktteilneh-
mern gleichgerichtet verhalten und wann daraus Phänomene wie abrupte Notverkäufe 
(„Fire Sales“) entstehen können.

Preise, die ihnen zugrunde liegenden Erwartungen und die daraus folgenden Handlungen 
verschiedener Agenten evolvieren über die Zeit, weisen Wechselwirkungen und Rück-
kopplungseffekte auf. Um diesen Sachverhalt zu beschreiben, ergänzen wir die Modell-
vorstellung von eingeschränkt rationalen Agenten mit inhomogenen Erwartungen um 
evolutionäre Dynamiken aus der Spieltheorie. Diese erlaubt es  
uns, zur Beschreibung von Marktentwicklungen Markov-Ketten  
zu benutzen, deren erwartete Dynamik sich wiederum als Systeme 
gewöhnlicher Differenzial- bzw. Differenzengleichungen beschrei- 
ben lassen. 

Marktzustände lassen sich unter diesen Bedingungen durch die 
prozentuale Verteilung von Agenten auf die verfügbaren Strategien 
beschreiben. Dabei werden Preisfluktuationen auch durch Strategie-
wechsel von Agenten beeinflusst, welche oft in Marktphasen statt-
finden, in denen die Performance unterschiedlicher Strategien besonders streut. Aus der 
Abhängigkeit der möglichen Entwicklungspfade von ihren jeweiligen Startbedingungen 
resultiert eine sehr erhebliche Komplexität, was konkret bedeutet, dass das Eintreten 
eines bestimmten Ereignisses zu völlig verschiedenen Auswirkungen führen kann, je 
nachdem, auf welche Konstellation im Markt dieses Ereignis trifft.

Im aktuellen Umfeld ergeben sich daraus brennende Fragen: Wie wirken sich unerwartete 
Schocks (etwa der Brexit) auf die Erwartungen und den Grad der Risikoaversion lang-
fristig und fundamental ausgerichteter Agenten aus? Welche Reaktionen eines Marktes 
sind generell möglich, wenn die allgemeine Risikoaversion kurzfristig ansteigt? Welche 
regulatorischen Rahmenbedingungen können die Marktreaktionen hier negativ oder po-
sitiv beeinflussen? Und wie könnte ein Modellrahmen aussehen, in dem sich systemische 
Risiken in komplexen evolutionären und adaptiven Netzwerken systematisch analysieren 
lassen?

Diesen Fragestellungen gehen wir in dieser Studie nach.

Aus der Abhängigkeit der  
möglichen Entwicklungspfade
von ihren jeweiligen Start-
bedingungen resultiert eine  
sehr erhebliche Komplexität.
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1 Einführung
Methodenübersicht und Zusammenfassung 
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1.1 Einführung

Spekulative Übertreibungen waren in der Vergangenheit oft der 
Vorbote jäher Kurseinbrüche und daran anschließender Krisen.  
Doch was sind die Ursachen dafür? 

Die jüngste weltweite Finanzkrise stellt die 
ökonomische Theoriebildung vor eine 
große Herausforderung. Die Vorstellung, das 
Geschehen an den Finanzmärkten könne 
realistisch als ein Zusammenspiel rationaler 
Finanzmarktakteure mit homogenen In for- 
 mationsausstattungen modelliert werden, 
wird in Wissenschaft und Praxis immer 
mehr in Zweifel gezogen. Immer mehr ent- 
steht der Eindruck, dass die Hypothese 
informationseffizienter Märkte, der zufolge 
die Renditen risikobehafteter Aktiva als 
eine Abfolge rein zufälliger Bewegungen 
(„Random Walk“) um einen zeitkonstan-
ten Trend („Drift“) beschrieben werden 
können, die Realität auch nicht annähernd 
zutreffend abbildet. 

Ein unvoreingenommener Blick auf die 
Kurshistorien gängiger Aktienindizes – in 
Abbildung 1 beispielhaft gezeigt für den 
DAX 30-Performanceindex – gibt eher zu 
der Vermutung Anlass, dass die entspre-
chenden Renditen zwar zumindest 
zeitweise Trends folgen, Richtung und 
Stärke dieser Trends jedoch im Zeitverlauf 
erheblich variieren können. Ferner hat es 
den Anschein, als würden diese zeitlich 
variierenden Trends in unregelmäßigen 
Zeitabständen von jähen Gegenbewegun-
gen unterbrochen, an die sich Phasen völlig 
erratisch wirkender Auf-und-ab-Bewegun-
gen anschließen. 

DAX 30-Performanceindex seit Ende November 1990Abbildung 1.1

Quelle: Yahoo!Finance sowie eigene Berechnungen.
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Die jüngere Finanzmarktgeschichte wirkt 
rückblickend wie eine Abfolge von Wellen 
spekulativer Übertreibungen („Blasen“), 
gefolgt von schwerwiegenden Krisen. Ent - 
sprechend kam bereits R. Shiller (1989) zu 
der Auffassung, die Volatilität der täglichen 
Renditen risikobehafteter Wertpapiere sei 
zu hoch, um mit der Theorie informations-
effizienter Märkte vereinbar zu sein. Mit 
Bezug auf die Arbeit von T. Preis et al. 
(2012) lässt sich ferner auf eine vor allem  
in Krisenzeiten betragsmäßig zunehmende 
paarweise Korrelation individueller Ren-  
diten schließen, was die Wirksamkeit einer 
regionalen oder Assetklassen übergreifen-
den Diversifikation als Mittel der Risiko-
begrenzung infrage stellt. 

Erhöhtes Risiko bei Preisen  
von Finanzaktiva

Finanzmarktteilnehmer sind in diesem Um- 
feld nicht zuletzt deswegen besonderen 
Risiken ausgesetzt, weil die Preise von 
Finanzaktiva eine zweifache Rolle spielen: 
Auf der einen Seite spiegeln sich in diesen 
Preisen die Erwartungen der Marktteilneh-
mer bezüglich künftiger Entwicklungen 
wider; auf der anderen Seite werden sie in 
den Bilanzen der Anleger als Vermögens-
werte erfasst. Im Falle eines Anstiegs der 
Volatilität oder bei einem nahezu gleich- 
zeitigen, schockartigen Kurseinbruch vieler 
derartiger Aktiva sind daher institutionelle 
Anleger oft gezwungen, Positionen mit dem 
Ziel abzubauen, einer Überschreitung ihrer 
Risikobudgets vorzubeugen („Deleveraging“). 
Eben dieses individuell rational wirkende 
Verhalten kann den bereits begonnenen 
Preisverfall abermals beschleunigen und 
von dem anfänglichen Platzen einer Blase 
geradewegs in eine Systemkrise führen. Der 
Umstand, dass insbesondere Geschäfts-
banken heute strengere regulatorische 
Auflagen erfüllen müssen als zuvor und 
oft tendenziell rückläufige Risikotragfähig-
keiten aufweisen, verstärkt die Gefahr und 
das mögliche Ausmaß derartiger Rück-
kopplungs-(„Feedback“)-Effekte. 

Die im Kontext dieser Studie durchgeführ-
te Umfrage zeigt, dass die Sichtweise der 
Investoren zum einen mit dieser Diagnose 
übereinstimmt:

1 Nicht zuletzt aufgrund des bevorstehen-
den Ausstiegs Großbritanniens aus der 
EU („Brexit“) ist der Anteil der Investo-
ren, welche derzeit an eine signifikante 
Verschlechterung der gesamten wirt - 
schaftlichen Lage glauben, gestiegen.

2 Gleichzeitig ist der Anteil der Investoren, 
welche mit tendenziell weiter zuneh-
menden Volatilitäten in den Finanz-
märkten rechnen, ebenfalls deutlich 
gestiegen.

3 Angestiegen ist auch die Unsicherheit 
über das Verhalten anderer Investoren 
sowie über den Grad der Übereinstim-
mung zwischen Marktkursen und 
fundamental gerechtfertigten Werten 
von Wertpapieren.

4 Ferner glaubt die deutliche Mehrheit 
von Investoren an die Zunahme von 
Herdenverhalten und damit an deutlich 
gestiegene Gefahren von Blasenbildun-
gen und Crashszenarien.

5 Auch stellt eine signifikante Mehrheit 
von Investoren fest, dass durch die 
Finanzmarktkrise Risikolimite und die 
Bereitschaft zum Halten riskanter oder 
illiquider Wertpapiere gesunken ist.

Offensichtlich sind die Erwartungen für 
künftige Wertpapierpreise gesunken und 
gleichzeitig die Befürchtungen von Preis- 
korrekturen gestiegen; allerdings besteht 
sehr viel Unsicherheit darüber, wann und 
wie andere Investoren auf diese geänderte 
Lage reagieren werden. All dies bündelt sich 
in der Erwartung höherer Preisvolatilitäten.

Hohe Volatilitäten in den Preisen liquider 
Assetklassen in Verbindung mit großen 
Handelsvolumina und starken Kursaus-
schlägen gelten als Indikator dafür, dass 
die Marktteilnehmer ihre Erwartungen hin- 
sichtlich der künftigen Kursentwicklung 
revidieren und es ein temporäres, stets 
brüchiges Gleichgewicht zwischen Angebot 
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und Nachfrage gibt, das aufgrund ab- 
wechselnder Übergewichte von Verkaufs- 
bzw. Kauforders nur um den Preis errati-
scher Kursausschläge erreicht werden kann.

Ein vereinfachtes, an die Arbeiten von  
H. Hong und J. Stein (1999) sowie N. 
Jegadeesh und S. Titman (2001) ange-
lehntes Erklärungsmodell für die beschrie-
benen Phänomene ist, dass bewertungsre-
levante Informationen manchen (Gruppen 
von) Investoren früher zur Verfügung 

stehen als anderen. 
Ferner kann davon 
ausgegangen 
werden, dass 
verschiedene 
Marktteilnehmer 
unterschiedlich 
lange Zeitspannen 
dafür benötigen, 
sich ein Bild davon 
zu machen, was 
neu eingetroffene 
Informationen 
genau für die  

Kurse risiko behafteter Wertpapiere 
implizieren. Dies bedeutet, dass sehr gut 
informierte Investoren sehr schnell ihre 
Wertpapierportfolios adjustieren, während 
andere verzögert und insbesondere auf 
Basis der jüngst beobachteten Kursbewe-
gungen ihre Erwartungen adjustieren und 
ihre Portfolios entsprechend anpassen. Mit 
anderen Worten kopiert die zweite Gruppe 
(die „Trendfolger“) die Strategie der ersten 
Gruppe (der „Informierten“). Jedes tempo- 
räre Übergewicht von Kauforders über Ver- 
kaufsorders, das die Kurse treibt, wirkt 
damit wie eine Bestätigung der Erwartungs- 
haltungen der „Trendfolger“ und veran-
lasst diese u. U. zu weiteren Käufen. Daher 
kann das oben beschriebene Muster selbst- 
verstärkende Effekte entfalten und dazu 
führen, dass Wertpapierpreise ihre funda- 
mental gerechtfertigt erscheinenden Werte 
zunächst deutlich und über längere Zeit- 
räume „überschießen“, um dann, nach Ein- 
treffen entgegengerichteter kursrelevanter 
Informationen, schockartig unter diesen 
Wert zu fallen (so u. a. R. Shiller, 2005).

Die Schockgefahr steigt

Es ist davon auszugehen, dass derartige  
Phänomene weltweit auftreten können 
und dass viele bedeutsame Assetklassen 
davon betroffen sind. Die Effekte geopo- 
litisch relevanter Ereignisse (wie z. B. der 
Ausgang der bevorstehenden Präsident-
schaftswahlen in den USA und Frankreich) 
und regulatorisch bedingte Faktoren wie 
etwa generell gesunkene Risikolimits lassen 
für die Zukunft eher eine Verstärkung als 
eine Abschwächung derartiger „Boom and 
Bust“-Zyklen erwarten. Hinzu kommt der 
erhebliche Einfluss geldpolitischer Maß- 
nahmen auf die Preisbildung in vielen  
Teilsegmenten des Wertpapiermarktes 
(siehe hierzu exemplarisch B. Fawley  
und L. Juvenal, 2010): Just eine an Regeln 
orientierte, auf Stabilisierung der Konjunk-
tur ausgerichtete Geldpolitik kann den 
Marktteilnehmern ein (trügerisches) Gefühl 
der Sicherheit verleihen und zu steigender 
Risikobereitschaft führen, die zum 
Entstehen spekulativer Übertreibungen 
und ihrem schlussendlichen, chaotisch 
verlaufenden Zusammenbruch führt (so 
etwa jüngst S. Siddiqui, 2016).

Wir untersuchen zuerst, ob wir in Finanz- 
marktzeitreihen tatsächlich empirische 
Hinweise finden für das von uns benutzte 
Erklärungsmodell, in dem

• unterschiedliche Investorengruppen mit 
heterogenen Erwartungen existieren, 

• denen Informationen in unterschiedli-
cher Menge und Zeit zur Verfügung 
stehen

• und einige Marktteilnehmer Strategien 
anderer mit Verzögerung nachahmen,

• woraus Übertreibungen und hohe 
Volatilitäten resultieren.

Eine auf Stabilisierung der 
Konjunktur ausgerichtete Geld-
politik kann den Marktteilneh-
mern ein Gefühl der Sicherheit 
verleihen und zu steigender 
Risikobereitschaft führen, die 
zum Entstehen spekulativer 
Übertreibungen führt.
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Akteure reagieren ganz 
unterschiedlich und mit 
widersprechenden 
Schlussfolgerungen auf 
Nachrichten.

Die im Rahmen dieser Studie durchgeführ-
ten empirischen Analysen ergaben dazu 
die folgenden Erkenntnisse:

• Volatilitäten, Tradingvolumina und 
Korrelationen sind für große Indizes (EURO 
STOXX, S&P 500, Shanghai Composite) 
tendenziell gestiegen.

• Die Spannweiten der Returnverteilungen 
(hier approximativ abgebildet durch die 
Differenz zwischen dem 99-Prozent- und 
dem 1-Prozent-Quantil der Renditever-
teilung) sind ebenfalls tendenziell ge- 
stiegen und weisen ein zyklisches Ver- 
halten auf.

• Insbesondere in Zeitpunkten von Trend- 
wechseln steigen Volatilitäten, Trading-
volumina und Korrelationen signifikant 
an und nehmen wieder ab, sobald ein 
Trend sich stabilisiert hat.

• Zwischen den Aktienindex-Renditen an 
je zwei aufeinander folgenden Handels-
tagen – hier dargestellt am Beispiel des 
S&P 500 – bestehen oft nichtlineare 
statistische Zusammenhänge, deren 
Stärke und Richtung entscheidend von 
den Handelsvolumina und von Wochen-
tagseffekten beeinflusst wird.

• Des Weiteren weisen die Finanzmarkt-
zeitreihen (auch hier dargestellt am Bei- 
spiel des S&P 500) Anomalien, wie z. B. 
den Yield-Curve- und den Momentum-
Effekt auf; allerdings sind diese beiden 
Effekte durch einen nichtlinearen, kom- 
plexen Zusammenhang miteinander 
verknüpft.

Hohe Marktvolatilitäten in der Kombination 
mit großen Handelsvolumina werden in der 
Anlagepraxis durch überraschende Nachrich-
ten und externe Schocks verursacht, die 
das von den Marktteilnehmern wahrge-
nommene, zum Teil subjektive Ausmaß an 
Unsicherheit erhöhen und damit die Not- 
wendigkeit zur Adjustierung von Erwar-
tungen und Asset Allocation hervorrufen.

Nachdem Marktteilnehmer mit unterschied- 
licher Verzögerung und mit u. U. ganz oder 
teilweise einander widersprechenden Schluss- 
folgerungen (z. B. Kaufopportunitäten in 
fallenden Märkten versus Prognose eines 
Trendwechsels) auf neue Nachrichten 
reagieren, treten gerade bei Trendwechseln 
zunächst hohe Volatilitäten und Handels-
volumina auf. Gestiegene Korrelationen 
werden durch Spill-over-Effekte auf andere 
Assetklassen, etwa infolge von Umschich-
tungen der jeweiligen Portfolios, hervor-
gerufen.

Die Existenz von Anomalien wie Yield-
Curve- und Momentum-Effekte sind einer- 
seits Hinweise darauf, dass Finanzmärkte 
noch nicht einmal der Informations effi zienz-
hypothese in ihrer schwächsten Form  
genügen, da sich aus historischen Daten 
erfolgreich Indikatoren für die zukünftige 
Entwicklung bilden und sich diese 
wiederum durch quantitative Handelsstra-
tegien erfolgreich monetarisieren lassen. 
Andererseits sprechen auch solche Effekte 
dafür, dass Investoren heterogene Markt- 
erwartungen haben, unterschiedlich 
schnell auf Preisdaten reagieren und sich 
von Aktivitäten anderer Investoren 
beeinflussen lassen.

Blasenbildungen und Krisen in komplexen Netzwerken heterogener Finanzmarktagenten 1 Einführung
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Der Momentum-Effekt 
beschreibt das Phäno- 
men, dass Aktien mit 
hohen bzw. niedrigen 
Renditen diesem Trend 
sowohl in der kurz-  
fristigen Vergangenheit 
als auch in der kurzfris- 
tigen Zukunft folgen.

Kapitalmarktanomalien:  
Der Momentum-Effekt

Der Momentum-Effekt zählt zu den stärks-
ten bekannten Kapitalmarktanomalien und 
besagt, dass Aktien mit den höchsten 
bzw. niedrigsten Renditen über – je nach 
Ranking-Periode – die vergangenen drei 
bis zwölf Monate diesen Renditetrend im 
Durchschnitt prozyklisch fortsetzen (vgl. 
hierzu etwa K. G. Rouwenhorst, 1998 und 
1999).

Untersuchungen von Momentum-Effekten 
wie die bereits zitierte Arbeit von N. 
Jegadeesh und S. Titman (1993) gehen 
dabei im Wesentlichen nach folgendem 
Schema vor:

• Ranking aller betrachteten Aktien über 
den gewählten Ranking-Zeitraum

• Absteigendes Sortieren der Aktien nach 
Performance

• Bilden eines Long Portfolios aus den zehn 
Prozent der Aktien mit der höchsten so- 
wie Short Portfolios aus den zehn 
Prozent der Aktien mit den niedrigsten 
Renditen (was in der Theorie und ohne 
Berücksichtigung von Transaktionskos-
ten oder Marktfriktionen keinen 
Kapitaleinsatz erfordern würde)

• Berechnung der Renditen des Long und 
des Short Portfolios sowie der entspre-
chenden Long-Short-Renditen (Momen-
tum-Renditen) im gewählten Haltezeitraum

Entsprechende Effekte konnten für eine 
Vielzahl von Teilmärkten in meist statistisch 
signifikanter Weise festgestellt werden. 
Dies kann als ein Indiz dafür interpretiert 
werden, dass gut informierte Finanzmarkt-
agenten Preistrends dieser Titel nach oben 
bzw. unten ausgelöst haben und diese 
dann durch die zeitlich verzögerte Reaktion 
anderer, welche aus dem Trend eine Zukunfts - 
prognose machen und mit zeitlich verzö - 
gerten Kauf- bzw. (Leer-)verkaufsorders 
reagieren, fortgesetzt werden.

Von hoher Bedeutung ist die Anwendung 
momentumbasierter Handelsstrategien in 
der Praxis. Während klassische Momentum-
Strategien nachweislich überdurchschnitt-
lich profitabel sind, ist dies für einfache 
technische Strategien nicht der Fall (siehe 
auch hierzu N. Jegadeesh und S. Titman, 
1993).

Auch wenn in der aktuellen Forschung noch 
kein abschließender Konsens über die 
Ursachen und die Bedeutung vieler dieser 
Effekte getroffen werden konnte, kann als 
vorläufiges Fazit eine mögliche verhaltens-
wissenschaftlich fundierte („Behavioral 
Finance“) Interpretation der Ergebnisse wie 
folgt vorgenommen werden:

• Finanzmarktteilnehmer besitzen hetero- 
gene Erwartungen und unterschiedliche 
Informationen.

• Die dem einzelnen Teilnehmer zur Ver- 
fügung stehenden Informationen diffe- 
rieren sowohl im Zeitpunkt, wann sie 
erhalten werden, als auch in Umfang, 
Qualität und Inhalt.

• Dementsprechend benutzen sie unter- 
schiedliche Strategien, um ihre Erwar-
tungen für künftige Wertpapierpreise zu 
bilden und daraus Allokationen in Wert- 
papieren abzuleiten. 

• Schlechter informierte Finanzmarktteil-
nehmer versuchen von besser informier-
ten und erfolgreicheren zu lernen, indem 
sie Strategien nachahmen. 

• Allerdings sind sie sich über die Hand- 
lungen der anderen unsicher, deswegen 
versuchen sie diese aus den jüngeren 
Finanzmarktdaten abzuleiten.

• In der Konsequenz treffen viele Finanz- 
marktteilnehmer ihre Entscheidungen 
nicht deduktiv, sondern schließen induk-
tiv aus Datenmustern, d. h., Agenten 
sind lediglich eingeschränkt rational.

• Mit anderen Worten wird die Komplexität 
eines Entscheidungsproblems durch ver- 
einfachte, subjektive Erwartungsbildung 
über die Erwartungen anderer ersetzt.
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• Wenn das vereinfachte Erklärungsmodell 
keine ausreichende Performance liefert, 
dann wird es durch ein anderes ersetzt, 
d. h, es erfolgt, durch Lernen von anderen, 
ein Strategiewechsel, und der Finanz-
markt wird dadurch ein komplexes, 
adaptives Netzwerk von Teilnehmern, 
welche durch veränderte Erwartungsbil-
dungen und ihre Feedback-Effekte auf 
Preise miteinander ko-evolvieren.

• Dabei kommt es zu zahlreichen Anoma- 
lien anhand eines komplexen Zusammen- 
spiels von Unterreaktion und Überreaktion.

Heterogenes Verhalten der  
Akteure am Finanzmarkt

Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit 
wird ein Erklärungsmuster für die oben ge- 
troffenen Feststellungen vorgestellt, das 
sich wie folgt zusammenfassen lässt:

• Wir stellen uns einen Finanzmarkt mit 
drei Gruppen von Teilnehmern vor. Zum 
einen sehr gut informierte Händler, die 
über Informationsvorsprünge verfügen, 
insbesondere dann, wenn die Akquise 
und Verarbeitung von neuen Informatio-
nen, welche den fundamentalen Preis 
eines Wertpapiers beeinflussen, möglich 
ist. Zum anderen betrachten wir weniger 
informierte Trendfolger, welche davon 
ausgehen, dass sich aus den jüngsten 
Preisdaten Informationen über die zu- 
künftigen Preise ableiten lassen und 
Trendschätzungen auf Basis unterschied-
lich langer Historien vornehmen. Zum 
Dritten nehmen wir eine dritte Klasse, sog. 
„Oscillation Trader“ an, die der Auf- 
fassung sind, dass Vermögenspreise 
zufällig um ihren fundamental gerecht-
fertigten Wert schwanken und dement- 
sprechend tendenziell kaufen bzw. ver- 
kaufen, falls die Wertpapierpreise eine 
höhere Schwankung nach oben bzw. 
unten gemacht haben, als sie für funda- 
mental gerechtfertigt halten.

• Finanzmärkte sind immer wieder Schock - 
situationen ausgesetzt, z. B. wenn neue 
Informationen eintreffen, welche Markt - 
teilnehmer dazu zwingen, ihre Erwar-

tungen zu revidieren und ihre Portfolio-
allokationen zu adjustieren. 

• Falls nun eine Strategie einer anderen 
im Hinblick auf das Risiko-Rendite-Profil 
konsistent überlegen ist, dann wird sie 
andere Agenten zur Nachahmung moti - 
vieren. Dies trifft insbesondere auf 
Strategien zu, welche leicht verständlich 
sind, wie z. B. Trendverfolgungsstrategien, 
und ist entsprechend schwieriger bei 
Strategien, welche z. B. auf einem kom- 
plizierten Zusammenspiel von Anomalien 
wie Momentum- und Yield-Curve-Effek-
ten beruhen. Allerdings haben Strategie- 
wechsel auch immer Feedback-Effekte 
auf Preise und damit auf die Performance 
der Strategien selbst, wodurch sich kom- 
plexe Zusammenhänge zwischen Erwar- 
tungen, Strategien und Preise ergeben. 

• Solange keine großen adversen Schock- 
szenarien auftreten, äußern sich diese 
Feedback-Effekte bei populären Strate- 
gien in einer Art selbsterfüllenden Prophe- 
zeiung: Lösen populäre Strategien Kauf- 
signale bzw. Verkaufssignale aus, dann 
begünstigt die dadurch bewirkte zusätz- 
liche Nachfrage bzw. das bereitgestellte  
zusätzliche Angebot das Entstehen eben 
jener Preiseffekte, die durch die Strate- 
gie vorhergesagt wurden. Die dadurch 
induzierte Strategieperformance zieht 
weitere Nachahmer an. 

• Auf diese Weise kann eine Strategie 
dominant werden, indem eine Mehrheit 
der Marktteilnehmer ihr folgt. Hier kann 
sogar ein temporäres (Nash-)Gleichge-
wicht entstehen, mit einem stationären 
Verhalten der Marktteilnehmer, in welchem 
diese dann keine Strategiewechsel mehr 
vornehmen. Ein solcher Markt ist ge- 
kennzeichnet durch geringe Volatilität, 
geringe Spreads, geringe Handelsvolu-
mina und stabile Preistrends.

• Der Fall einer dominanten Strategie 
oder einer Menge von Strategien mit 
ähnlicher Erwartungsbildung bedeutet, 
dass es einen Überhang von Erwartun-
gen in eine Richtung, z. B. für steigende 
Märkte, gibt. Falls es nun zu einem 
adversen Schock kommt, der zu Er- 

Für unsere Studie 
betrachten wir drei 
Anlegergruppen, die 
Einfluss auf die Preis- 
bildung am Finanz-
markt haben: die  
sehr gut informierten 
Händler, die weniger 
infor  mierten Trend-  
folger und die soge- 
nannten „Oscillation 
Trader“. 
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kenntnissen führt, welche den Erwar- 
tungen dieser Mehrheit von Marktteil-
nehmern widerspricht, dann ist eine 
Vielzahl von Marktteilnehmern gezwun-
gen, ihre Erwartungen und damit ihre 
Portfolioallokationen zu revidieren. 

• Es hängt nun von den herrschenden Rah-  
menbedingungen (u. a. regulatorische 
Vorgaben, Risikotragfähigkeit, Limits) 

und der Stärke des 
adversen Schocks 
ab, welches 
Ausmaß dieses 
Ereignis annimmt. 
Im schlimmsten  
Fall kommt es zu 
erzwungenen 
Liquidationen und 
Abwärtsspiralen in 
der Kursentwick-
lung der betroffe-

nen Aktiva. Infolge der beschriebenen 
Feedback-Effekte auf die Preisbildung 
kann es dann zu Notverkäufen („Fire 
Sales“) und zu einem Übergreifen  
der besagten Preiseffekte auf andere, 
ursprünglich nicht betroffene Segmente 
des Finanzmarktes kommen. Letzteres 
kann insbesondere dadurch eintreten, 
wenn fallende Preise zu Kapitalverlusten 
auf Handelsbüchern führen und die 
Kapitalanforderungen durch steigende 
Volatilitäten zugleich ansteigen.

• In jedem Fall ist eine solche Situation ge - 
kennzeichnet durch schnellen Preisver-
fall eben jener Assets, welche durch die 
einstmals dominante Strategie(klasse) 
zuvor favorisiert worden waren. Eine 
solche Marktphase wird durch eine 
Abfolge von Marktungleichgewichten 
charakterisiert, welche sich in hohen 
Volatilitäten und Handelsvolumina 
äußert. Dieser Effekt entsteht insbeson-
dere auch dadurch, weil zahlreiche 
Marktteilnehmer ihre Strategien wech- 
seln und ihre Allokationen adjustieren. 
Strategiewechsel finden dabei typischer-
weise nicht in einer eindeutigen Rich- 
tung statt, weil Marktteilnehmer die 
nach einem derartigen Schock beste-
hende Situation oft zumindest kurzfristig 
sehr unterschiedlich interpretieren. Ein 
Teil sieht z. B. in den fallenden Preisen 
eine Kaufopportunität, während andere 
einen Richtungswechsel im herrschen-
den Trend prognostizieren. Sind aller- 
dings viele Marktteilnehmer durch 
Kapitalengpässe und Spill-over-Effekte 
zu untereinander ähnlichen Reaktionen 
gezwungen (wie z. B. Banken und 
Hedgefonds im Jahr 2008), dann kann 
aus einer solchen Situation eine 
Systemkrise werden.

Es hängt nun von den herrschen-
den Rahmenbedingungen (u. a. 
regulatorische Vorgaben, Risiko-
tragfähigkeit, Limits) und der 
Stärke des adversen Schocks ab, 
welches Ausmaß dieses Ereignis 
annimmt.
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Spill-over-Effekte zwischen Banken nach dem Lehman DefaultAbbildung 1.2

Quelle: Bloomberg.

In der nachfolgenden Abbildung 3 wird gezeigt, wie Spill-over-Effekte Hedge-Funds und 
Banken zu gleichgerichtetem Verhalten, nämlich einem Deleveraging, gezwungen haben. 
Zu sehen ist die Entwicklung des Hebels bei Hedgefonds:

Spill-over-Effekte zwischen Banken und Hedgefonds  
nach dem Lehman Default

Abbildung 1.3

Quelle: McKinsey & Company.

Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die Existenz derartiger Spill-over-Effekte exempla-
risch am Markt für Credit Default Swaps (CDS) auf:
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Fassen wir die aus der Investorenumfrage 
gewonnenen Ergebnisse mit den empiri-
schen Resultaten aus der Analyse von 
Finanzmarktzeitreihen zusammen, dann 
lässt sich unsere Antwort in einen 
mathematischen Modellrahmen einbetten, 
dessen wesentliche Eigenschaften im 
Folgenden zusammengefasst werden:

• Ausgangspunkt ist ein Marktmodell, in 
dem begrenzt rationale Agenten mit 
heterogenen Erwartungen interagieren.

• Marktpreise der an diesem Markt ge- 
handelten Wertpapiere sind das Resultat 
der Erwartungsbildungen dieser Agenten 
bezüglich künftiger Preise und Auszah-
lungen, wie z. B. Dividenden. In diese 
Erwartungen fließen alle für die Agenten 
verfügbaren Informationen ein, und der 
Agent trifft auf dieser Basis eine Handels- 
entscheidung, welche z. B. die Anzahl 
bzw. Menge eines zu haltenden Wert- 
papiers ist.

• Somit sind Marktpreise das Ergebnis der 
aggregierten gewichteten, diskontierten 
Erwartungen von Agenten, adjustiert um 
Risikoprämien. Insbesondere müssen 
Agenten, wenn sie zukünftige Preisent-
wicklungen prognostizieren wollen, die 
Erwartungen anderer Agenten mit ein- 
beziehen. Somit ergibt sich die Prognose 
als subjektive Erwartung der subjektiven 
Erwartungen Dritter.

• Finanzmarktagenten treffen ihre Ent- 
scheidungen induktiv auf Basis unter- 
schiedlicher vereinfachter Modelle bzw. 
Strategien zur Vorhersage von Markt-
entwicklungen statt deduktiv. So können 
Erwartungen auf der Basis von Funda-
mentaldaten, wie z. B. Dividenden, Zinsen, 
KGVs etc., gewonnen werden. Technische 
Analysten versuchen, in historischen 
Preisen Muster zu erkennen und die  
daraus gewonnenen Informationen in 
die Zukunft zu extrapolieren. Weitere 
Marktteilnehmer, wie z. B. Market 
Maker, führen Kauf- bzw. Verkaufsauf-
träge anderer Agenten aus und leiten 
daraus Prognosen für künftige Preisent-
wicklungen ab.

• Die Vertreter von Modellklassen formen 
Populationen (z. B. fundamental aus- 
gerichtete Agenten, Trendverfolger, 
Market Maker, Oscillation Trader etc.).

• Innerhalb einer Population bedeutet die 
Auswahl eines bestimmten Modells  
die Wahl einer Strategie, und auf diese  
Weise erhalten wir aufgrund der 
Vielzahl der Marktteilnehmer ein so-  
genanntes Population Game, vgl. etwa 
W. Sandholm (2009).

• Marktteilnehmer wechseln ihre Strategien, 
z. B. wenn andere Strategien erfolgrei-
cher sind. Damit ändert sich der prozen- 
tuale Anteil der Agenten, welche eine 
bestimmte Strategie verfolgen, perma- 
nent in der Zeit. Mathematisch werden 
Strategieänderungen durch Markov-
Prozesse beschrieben, deren erwartete 
Dynamik wiederum Lösungen eines 
Systems gewöhnlicher Differenzial-
gleichungen darstellt. Die Form dieser 
Differenzialgleichungen hängt wiederum 
davon ab, welche Verhaltensweisen den 
Agenten unterstellt werden.

Methodenübersicht 1.2

Es stellt sich nunmehr die Frage, wie sich generell ein Framework 
entwickeln lässt, das eine systematische Analyse systemischer Risiken 
in komplexen evolutionären und adaptiven Netzwerken ermöglicht.

Die Marktpreise für von 
rationalen Agenten ge- 
handelte Wertpapiere 
sind das Resultat der 
Erwartungsbildungen 
bezüglich künftiger 
Preise und Auszahlungen.

Wenn Agenten zu- 
künftige Preisentwick-
lungen prognostizieren 
wollen, müssen sie die 
Erwartungen anderer 
Agenten mit einbezie- 
hen. Somit ergibt sich 
die Prognose als 
subjektive Erwartung 
der subjektiven 
Erwartungen Dritter.
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Preise und diesen Preisen zugrunde liegende 
Erwartungen verschiedener Agenten evol- 
vieren über die Zeit infolge von Wechsel-
wirkungen und Feedback-Effekten. Die 
verschiedenen Agenten sind durch die Wahl 
ihrer jeweiligen Strategie unterschiedlich 
erfolgreich. Sie können allerdings ihre Stra- 
tegie wechseln, indem sie die Strategie-
wahl erfolgreicherer Agenten beobachten 
und sich zu eigen machen. In diesem Sinne 
kann der Finanzmarkt als ein evolutionäres, 
komplexes und adaptives System beschrie-
ben werden. Unmittelbare Konsequenz ist, 
dass das Eintreten eines bestimmten Ereig- 
nisses zu völlig verschiedenen Auswirkun-
gen führen kann, je nachdem, auf welche 
Konstellation im Markt dieses Ereignis trifft. 
Umso entscheidender ist es, die Wechsel-
wirkungen von Investorenerwartungen und 
Preisbildungen sowie Interaktionen und 
Wechselwirkungen zwischen Investorener-
wartungen empirisch zu untersuchen und 
theoretisch zu erklären.

Spieltheoretische Ansätze

Um rationales Verhalten von Investoren zu 
erklären, bieten sich spieltheoretische An- 
sätze an. In der klassischen Spieltheorie 
geht es typischerweise um eine kleine 
Anzahl von Agenten, welche ihre Verhal- 
tensweise wechselseitig antizipieren können. 
Damit können dann stabile Zustände im 
Rahmen eines Nash-Gleichgewichts be- 
schrieben werden als einem Zustand, in 
welchem unilaterales Verhalten nicht mehr 
zu Verbesserungen führen kann. Auf diese 
Weise lassen sich ökonomische Fragestel-
lungen wie z. B. Handelsbeziehungen einer 
kleinen Anzahl von Staaten adäquat 
beschreiben.

Gibt es dagegen viele Akteure, wie in den 
Finanz- und Derivatemärkten, dann ist eine 
wechselseitige Antizipation von Verhal-
tensweisen nicht mehr realistisch. Des- 
wegen werden solche Situationen durch 
Population Games beschrieben.

Um über die Zeit evolvierende Wechselwir-
kungen zwischen vielen Agenten adäquat 
zu beschreiben, bieten sich evolutionäre 
Dynamiken an. Dieser Ansatz erlaubt es, zur 
Beschreibung von Marktentwicklungen 
Markov-Ketten zu benutzen, deren erwar- 
tete Dynamik sich wiederum, in stetiger 
bzw. diskreter Zeit, als 
Systeme gewöhnlicher 
Differenzial- bzw. 
Differenzengleichun-
gen beschreiben  
lässt. Marktzustän-
de in einem solchen 
Markt lassen sich 
beschreiben durch die 
prozentuale Verteilung 
von Agenten auf die 
zur Verfügung stehenden Strategien. Preis-
fluktuationen werden beeinflusst durch 
Strategiewechsel von Agenten, welche 
insbesondere in Marktphasen stattfinden, 
in denen die Performance unterschiedli-
cher Strategien besonders streut. Stabile 
bzw. stationäre Marktphasen lassen sich 
unter bestimmten Voraussetzungen als 
Nash-Gleichgewichte beschreiben.

Die erwarteten evolutionären Dynamiken 
hängen als Lösungen eines Differenzial-
gleichungssystems sensitiv von den An- 
fangsbedingungen ab, welche der anfäng- 
lichen Verteilung der Agenten auf die zur 
Verfügung stehenden Strategien entspricht. 
Aus dieser sensitiven Abhängigkeit von 
den Anfangsbedingungen ergibt sich auch 
die Komplexität des Problems.

In einem solchen Modellrahmen können 
die Feststellungen 1. bis 5. aus unserer 
Umfrage (siehe Seite 9) u. a. zu folgenden 
Konsequenzen führen:

• Sinken, wie unter 1. festgestellt, die 
Zukunftserwartungen bei einer rele- 
vanten Zahl von Investoren, so besteht 
die Gefahr, dass diese gesunkenen 
Erwartungen tatsächlich zu sinkenden 
Preisen führen, insofern also zu einer 
selbsterfüllenden Prophezeiung werden 
(„Self-Fulfilling Prophecy“; siehe R. 
Merton, 1948).

Spieltheoretische 
Ansätze können helfen, 
ein rationales Verhalten 
von Investoren zu erklä-
ren. In den Finanz- und 
Derivatemärkten mit 
ihren vielen Akteuren 
ist allerdings eine wech- 
selseitige Antizipation 
von Verhaltensweisen 
nicht mehr realistisch.

Das Eintreten eines bestimmten 
Ereignisses kann zu völlig ver-
schiedenen Auswirkungen 
führen, je nachdem, auf welche
Konstellation im Markt dieses 
Ereignis trifft.
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• Der Glaube an steigende Volatilitäten 
aus 2. in Verbindung mit der gesunke-
nen Bereitschaft, riskante Wertpapiere 
zu halten, führt zu steigenden Risikoprä-
mien und kann einen Preistrend nach 
unten verstärken.

• Die gesunkenen Risikolimite aus 5. in 
Verbindung mit der Unsicherheit über das 
Verhalten anderer Investoren (siehe 3.) 
bei gleichzeitiger Furcht vor Crashszena-
rien ausgelöst durch Herdenverhalten 
(siehe 4.) kann den Wunsch verstärken, 
sich schnell von Risikopositionen zu 
trennen und damit eine unkontrollierte 
Verkaufskaskade auslösen.

• Insbesondere die Unsicherheit über das 
Verhalten anderer Investoren kann zur 
Unsicherheit über die eigene Strategie 
führen und die Dynamik von Strategie-
wechseln beschleunigen.

Generell beziehen sich sowohl die Resul- 
tate unserer Investorenumfrage als auch 
die mathematische Modellierung auf ein 
Phänomen, welches in der Literatur gerne 

„Network Con- 
nectedness“ ge- 
nannt wird (siehe 
etwa F. X. Diebold 
und K. Yilmaz, 
2014). Dabei geht 
es um folgende 
Fragestellungen: 
Wie können 
marktübergreifende 
und koordinierte 

Dynamiken entstehen, in denen unter-
schiedliche Typen von Marktteilnehmern  
in dieselbe extreme Richtung laufen? 
Wann entstehen daraus z. B. Phänomene 
wie Fire Sales?

Ein mathematischer Ansatz allein  
ist unzureichend

Der beschriebene mathematische Ansatz 
liefert einen Rahmen, um derartige Fragen 
zu analysieren und zeigt zugleich die Schwie- 
rigkeit des Problems: Aufgrund der sensi- 
tiven Abhängigkeit von Anfangsbedingun-
gen (die erwarteten Dynamiken stellen 
Lösungen eines Systems von Differenzial-
gleichungen dar) und der daraus resultie-
renden Komplexität des Marktes stellt sich 
die Frage der Prognostizierbarkeit von 
Marktentwicklungen. Und ferner, wie ge- 
nau man die Anfangsbedingungen kennen 
muss, nämlich das aktuelle Marktumfeld, 
um überhaupt vernünftige Vorhersagen zu 
machen.

In der Literatur gibt es einige Ansätze, die 
in eine ähnliche Richtung gehen: So be- 
schreiben N. Barberis, A. Shleifer und  
R. Vishny (1998) Marktanomalien als Folge 
eines komplexen Zusammenspiels von 
Unterreaktion und Überreaktion. Dabei 
gehen sie von der Annahme aus, dass Markt- 
teilnehmer zu deutlich auf die Stärke statt 
auf die tatsächliche Signifikanz von 
Nachrichten achten. Unterreaktion ist dem- 
nach bei Aktienkursen im Zusammenhang 
mit neuen und wichtigen Fundamentalda-
ten zu beobachten, während Überreaktion 
als Folge einer Serie guter oder schlechter 
Nachrichten auftritt. 

Damit ordnen wir an den Märkten beob- 
achtbare Zustände bzw. Entwicklungen in 
zwei verschiedene Regimes ein:

• Mean Reversion Regime: Unterreaktion, 
basierend auf dem Konservatismus der 
Marktteilnehmer.

• Trendregime: Überreaktion wird durch 
die Annahme der Repräsentativität einer 
Serie guter oder schlechter Nachrichten 
für den langfristigen Zeithorizont 
verursacht.

Wie können marktüber - 
greifende und koordinierte 
Dynamiken entstehen, in  
denen unterschiedliche Typen  
von Marktteilnehmern in dieselbe 
extreme Richtung laufen? 
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Das Zusammenspiel von Unterreaktion und 
Überreaktion ergibt sich in diesem Modell 
im Zeitablauf. Werden fundamentale Nach- 
richten bekannt gegeben, findet zunächst 
eine Unterreaktion des Aktienkurses statt. 
Erst nach mehreren gleichgerichteten Infor- 
mationen ist die veränderte Lage ange-
messen im Kurs berücksichtigt. In diesem 
Zeitraum bildet sich durch das Angleichen 
der Kurse an die fundamentale Situation 
bereits ein Momentum-Effekt heraus. Die 
nun gegebene Serie gleichgerichteter Nach- 
richten veranlasst die Marktteilnehmer, 
den Trend der fundamentalen Entwicklung 
langfristig in die Zukunft zu extrapolieren. 
Ohne die Annahme einer Abschwächung 
der Entwicklung führt dies zu extremen Zu- 
kunftserwartungen relativ zu einer rea- 
listischen Entwicklung und damit zu einer 
Überreaktion.

Das Erklärungskonzept von K. Daniel,  
D. Hirshleifer und A. Subrahmanyam 
(1998) geht davon aus, dass es zwei 
Gruppen von Marktteilnehmern gibt –  
die Uninformierten, denen nur öffentliche 
Informationen zugänglich sind, und die 
Informierten, die über nichtöffentliche 
Informationen verfügen. Unter der An- 
nahme, dass die informierten Marktteil-
nehmer durch Vermessenheit („Overconfi-
dence“) und verzerrte Selbstzuschreibung 
(„Biased Self-Attribution“) charakterisiert 
sind, kommt es kurzfristig zu einer initialen 
Überreaktion auf die Transaktionen der 
Informierten, und das zuvor bestehende 
Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht gerät 
aus der Balance. In der nachfolgenden 
Phase beginnt ein Abbau der Überreaktion 
durch den wieder steigenden Anteil an 
von Uninformierten initiierten Transaktio-
nen. Dies setzt sich so lange fort, bis die 
initiale Überreaktion vollständig abgebaut 
ist. Langfristig führen die Überreaktions- 
und anschließenden Korrekturphasen nach 
Einschätzung der Autoren zu negativen 
Autokorrelationen und hoher Volatilität. 
Biased Self-Attribution bringen die Auto- 
ren dagegen mit positiven kurzfristigen 
Autokorrelationen – also dem Momen-
tum-Effekt – sowie langfristigen Reversals 
in Verbindung.

Ansatz zur Messung der Interaktionen 
heterogener Marktteilnehmer

Das Erklärungskonzept von H. Hong und  
J. Stein (1999) konzentrierte sich auf die 
Interaktionen heterogener Marktteilnehmer 
und bezog verhaltenswissenschaftliche  
Zusammenhänge nur am Rande ein. Die 
Autoren unterschieden zwei Gruppen von 
Marktteilnehmern, die fundamentalen 
„Newswatcher“ und die technischen 
„Momentum Trader“. Beide Gruppen 
unterliegen einer begrenzten Rationalität 
und weisen begrenzte Kapazitäten zur 
Informationsverarbeitung auf. Während 
die Newswatcher einen Teil der Informati-
onen beobachten, können sie nicht wissen, 
welche Informationen andere Newswatcher 
bereits bei ihren Transaktionen berück-
sichtigt haben. Daraus lässt sich ableiten, 
dass die Informationsverbreitung ein gra- 
dueller Prozess ist: Ausgehend von einer 
initialen Unterreaktion gleicht sich die  
relative Kursentwicklung zunehmend hin 
zum Gleichgewichtspreis an. Dies ermög- 
licht es Momentum-Tradern, durch pro- 
zyklisches Handeln zu profitieren.

Informationsverbrei-
tung ist ein gradueller 
Prozess: Ausgehend 
von einer initialen 
Unterreaktion gleicht 
sich die relative Kurs- 
entwicklung zuneh- 
mend hin zum Gleich- 
gewichtspreis an.
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Ein Ereignis wie der Brexit ist zunächst ein 
Ereignis, welches sich sowohl durch Stärke 
als auch Signifikanz auszeichnet und welches 
natürlich die Aufmerksamkeit auf folgende 
Ereignisse ähnlicher Art und Größenord-
nung richtet (z. B. Referendum in Italien, 
Wahlen in Frankreich und den USA). 

Investoren senken ihre Erwartungen und 
Risikoprämien erhöhen sich. In Verbindung 
mit insgesamt gesunkenen Limits und ge- 
stiegener Unsicherheit über das Verhalten 
anderer Investoren steigt die Gefahr, dass 
Investoren über Strategiewechsel und Ad- 

justierung ihrer Asset Allocation oder 
alternativ über Absicherungsstrategien 
nachdenken.

Sollte es zu Marktkorrekturen kommen, 
dann betreffen diese zahlreiche Marktteil-
nehmer, welche ohnehin von Niedrigzins-
umfeld und weiteren Faktoren geschwächt 
sind. Dies kann zu Feedback-Effekten führen, 
welche eine beschleunigte Anpassung von 
Investmentstrategien zur Folge haben, die 
dann zu signifikanten Anpassungen von 
Wertpapierpreisen führen.

Circuit Breaker sind Unterbrechungen des 
Handels, die einsetzen, wenn die Handels-
verluste an einem Handelstag eine gewisse 
Schwelle überschreiten. Eine Kritik an Circuit 
Breakern ist, dass die automatischen Handels- 
unterbrechungen Verluste verstärken könnten. 
In unserem Modell trennen sich gut infor- 
mierte Investoren rechtzeitig von ihren 
Positionen, wenn sie Handelsunterbrechun-
gen antizipieren, und lösen damit Preis- 
bewegungen nach unten aus. Die anderen 
Investoren stehen dann wegen der ausge- 
lösten Kursverluste unter Druck, sich schnell 
von ihren Positionen zu trennen, bevor ein 
Handelsstopp Verkäufe unmöglich macht.

Im Fall Chinas, wo entsprechende Mecha- 
nismen während der unlängst zu verzeich-
nenden Kurseinbrüche griffen, hatten 
diese Kursverluste zudem noch negative 
Signalwirkungen:

• Zum einen untergruben sie das Ver - 
trauen in die Führung in Peking, die 
Märkte stützen zu können.

• Zum anderen verstärkte sich der Ein- 
druck, dass chinesische Aktien aufgrund 
von Informationsmangel schwer be- 
wertbar sind.

• Diese doppelte Unsicherheit senkte die 
Erwartungen der Investoren und ver- 
stärkte die Bereitschaft, einen Strategie-
wechsel zu vollziehen, d. h. sich von 
aufgebauten Positionen zu trennen.

• Die chinesische Führung war sich auch 
der Tragweite der Signaleffekte und der 
daraus resultierenden und auch einge- 
tretenen Gefahr von Verkaufskaskaden 
bewusst: Investoren, die auf fallende 
Kurse gewettet hatten, und Finanzjour-
nalisten wurden festgenommen. Letztere 
aufgrund des Vorwurfs, durch Fehlinfor-
mationen für Panik und Unruhe an den 
Aktienmärkten gesorgt und das Vertrauen 
der Anleger „ernsthaft untergraben“ zu 
haben.

Zusammenfassung: zentrale Fragen der Studie1.3

Im gegenwärtigen Finanzmarktumfeld müssen sich Investoren und  
Risikomanager mit zahlreichen Fragen und Szenarien beschäftigen.

Was können z. B. die Konsequenzen sein, wenn durch ein Ereignis wie den Brexit 
viele langfristig und fundamental ausgerichtete Agenten ihre Prognosen und 
Erwartungen senken, weil ihre Risikoaversion gestiegen ist? (Darauf zielt u. a.  
die 2016 durchgeführte Umfrage ab.)

Was können die Konsequenzen sein, wenn infolge angestiegener Volatilitäten 
kurzfristig ausgerichtete Agenten durch bestimmte Mechanismen wie z. B. durch 
Circuit Breaker ausgelöste Marktunterbrechungen in ihren Strategien antizipieren?
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Die Korrelation von kurz- und langfristigen 
Zinsen in unterschiedlichen Marktphasen 
ergibt sich aus der einfachen Tatsache, dass 
sich in den langfristigen Zinsen u. a. die 
Erwartungen an die künftigen kurzfristigen 
Zinsen ausdrücken und damit an die künftige 
Politik der Zentralbanken. Auf diesem Zu- 
sammenhang beruht auch der hier von uns 
ausführlich diskutierte Yield-Curve-Effekt.

Geänderte Erwartungen in diesem Markt- 
segment wären aber von besonderer Bri- 
sanz, weil sehr viele Versicherungen die 
Zinsbindungsfristen und damit die Zinssen-
sitivität (Duration) ihrer verzinslichen Aktiva 
verlängert haben (u. a. wegen des Duration 
Gap und Solvency II) und die Marktliquidi-
tät dieser Aktiva (z. B. im Falle von Infra- 
strukturanleihen) als Folge daraus zurück- 
gegangen ist.

Geänderte Investorenerwartungen, welche 
das Steigen der langfristigen Zinsen impli- 
zieren, könnten Anpassungen in deren 
Asset Allocation zur Folge haben, welche 

den genannten Preiseffekt tatsächlich aus- 
lösen. Nachahmungseffekte anderer Inves-
toren könnten die Blase auf dem Anleihe-
markt zum Platzen bringen.

Allerdings zeigt sich hier auch die gesamte 
Komplexität des Problems: Bei vielen Klassen 
von Bonds gibt es strukturelle Nachfrage, 
z. B. durch Banken (infolge der regulatori-
schen Vorgabe der Liquidity Coverage Ratio), 
Versicherungen, Zentralbanken (diverse 
Kaufprogramme) sowie Marktteilnehmer 
im Allgemeinen, welche diese Bonds als 
Sicherheiten für zahlreiche Geschäfte 
(Central Clearing, Margin Agreements bei 
OTC-Derivaten, Repogeschäften etc.) 
verwenden. 

Die gerade beschriebene Marktsituation 
wird natürlich auch zu steigenden Volati- 
litäten führen und diese wiederum zu 
Margin-Calls. Eine mögliche Folge ist, dass 
die Nachfrage nach diesen Bonds wieder 
steigt und die Renditen länger als erwartet 
gering bleiben. 

Wir haben im vorhergehenden Diskussions-
punkt gesehen, dass steigende Risikoaver-
sion seitens der Marktteilnehmer zwar zu 
Verkaufskaskaden führen kann, aber durch 
gestiegene Anforderungen an Qualität der 
Sicherheiten bei bonitätsstarken Anleihen 
auch einen entgegengerichteten Effekt 
auslösen kann.

Dies ist eins von vielen Beispielen, die zei-
gen, dass Finanzmärkte komplexe, adaptive 
Netzwerke von Finanzmarktteilnehmern bil-
den. Zugleich unterliegen sie einer Vielzahl 
von komplexen u. a. regulatorischen Rahmen- 
bedingungen. In der Folge können diese 
ganz unterschiedlich auf die Änderung von 
Marktparametern wie z. B. steigende Risiko-
prämien oder steigende Zinsen reagieren. Die 
Reaktionen können dabei von kurzfristigen 

Marktschwankungen bis zu einer systemi-
schen Krise reichen. Insbesondere können 
regulatorische Randbedingungen viele un-
gewollte Effekte haben. So können Stop- 
loss-Strategien für Investments in Aktien, 
welche sich z. B. durch Protective Puts 
implementieren lassen, zur Entlastung beim 
regulatorischen Kapitalbedarf unter Solvency 
II (Solvency Capital Requirement) führen, zum 
anderen aber im Falle von Kurseinbrüchen zu 
ihrer krisenhaften Verstärkung beitragen.

In einem solchen komplexen Umfeld sind 
zuverlässige Prognosen nahezu unmöglich. 
Vielmehr ist es die Aufgabe eines verant- 
wortlichen Risikomanagers, mit plausiblen 
Stressszenarien zu arbeiten, welche krisen- 
hafte Ansteckungseffekte und Verkaufs-
kaskaden bis hin zu Fire Sales mit einbeziehen.

Was können die Resultate sein, wenn Bondinvestoren eine Zinswende  
der Zentralbanken erwarten? 

Welche Reaktionen eines Marktes sind generell möglich, wenn die allgemeine Risiko-
aversion kurzfristig ansteigt? Welche regulatorischen Rahmenbedingungen können die 
Antwort des Marktes hier negativ oder positiv beeinflussen, z. B. gesunkene Risikotrag-
fähigkeiten durch gestiegene Eigenkapitalanforderungen oder die Kombination von 
Buy-and-hold-Ansätzen mit Stop-loss-Strategien, etwa aufgrund von Solvency II?
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Was sind die Ursachen für  
spekulative Übertreibungen? 
Und wovon hängt es ab, ob sich 
Über- oder Unterbewertungen 
neutralisieren oder zum Auslö-
ser einer destruktiven, chaoti-
schen Kettenreaktion werden?
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Dieses Stressszenario ist aufgrund von meh- 
reren Gesichtspunkten interessant. Der 
Feedback-Effekt auf Banken, der sich in 
einer dramatisch erodierenden Kapitalba-
sis äußern würde, würde in einer sol- 
chen Situation viele Banken zwingen, im 
Zeitverlauf ihre Strategien anzupassen und 
damit den eingetretenen Kursschock zu 
verstärken. Spill-over-Effekte auf andere 

Assetklassen und andere Marktteilnehmer 
wären unvermeidbar. 

Aufgrund der Komplexität der Märkte ist 
die Wahrscheinlichkeit für ein solches Erei- 
gnis nicht quantifizierbar, aber es lassen 
sich zahlreiche Konstellationen und Szenarien 
angeben, in welchen ein solches Ereignis 
das Resultat sein könnte.

Die Antwort auf diese Frage hängt nicht nur 
davon ab, wie man die Folgen eines 
Ereignisses, welches dazu geeignet ist, 
eine Marktpreiskorrektur herbeizuführen, 
implizit einschätzt. Je mehr regulatorische 
und anderweitig externe Restriktionen ein 
Marktteilnehmer beachten muss und je 
mehr mit Fremdkapital und Leverage ge- 
arbeitet wird, umso vorsichtiger muss 
diese Frage beantwortet werden.

Sogenannte Reverse Stresstests können 
eine gute Richtlinie zur Beantwortung der 
Frage geben, wie plausible Szenarien 
aussehen, die exakt die existierenden 
Reserven aufbrauchen.

Die zwangsweise Liquidation von Posi- 
tionen zum Zweck der Verlust- oder Risiko-
begrenzung stellen immer ein Limit dar, 
und Investoren müssen Positionen unter 
derartigen Bedingungen u. U. zum Teil 
gerade dann schließen, wenn das größte 
Potenzial dazu besteht, von einer Gegen- 
bewegung des Marktes zu profitieren.

Allerdings gibt es auch hierfür Muster, aus 
welchen Investoren lernen und ihre Stra- 
tegien adaptieren können, wie J. Coval 
und E. Stafford in ihrer Studie „Asset Fire 
Sales (and Purchases) in Equity Markets“  
aus dem Jahr 2007 zeigen. In der Studie 
werden die Auswirkungen starker Mittel - 
zu- bzw. Mittelabflüsse bei Fonds analy- 
siert. Das Resultat ist, dass bei gleichzeitig 
von mehreren dieser Fonds gehaltenen 
Wertpapieren ein positiver bzw. negativer 
Preisdruck resultiert, des sen Effekt für 
rund zwei Quartale anhält und erst nach 
einigen weiteren Quartalen bereinigt ist. 
Sowohl extreme Zuflüsse als auch Ab- 
flüsse können den Fonds hohe Kosten 
verursachen und den Liquidität bereit- 
stellenden Marktteilnehmern einen Vor- 
teil verschaffen. Darüber hinaus können 
Investoren diese Bewegungsmuster pro- 
gnostizieren und entsprechend von zu 
erwartenden Kursveränderungen durch 
Frontrunning profitieren.

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat im Kontext des in  
2016 von der EBA für europäische Banken durchgeführten Stresstests ein Alternativ-
szenario kalkuliert und festgestellt, dass im Falle eines innerhalb von sechs Monaten 
stattfindenden Kursverfalls an den Aktienmärkten um 40 Prozent der Verlust für 
europäische Banken ca. 892 Milliarden Euro betragen würde. Lässt sich die Gefahr 
eines solchen Ereignisses quantifizieren bzw. gibt es Konstellationen im Markt, 
welche die Gefahr eines solchen Ereignisses befördern?

Kann man eigentlich sinnvoll „gegen den Markt“ handeln bzw. sich nicht dem 
Herdenverhalten anschließen? Wann ist es ggf. anzuraten, aufgrund von fachlichen 
und internen Erkenntnissen Positionen einzunehmen, die gegenläufig zum jeweils 
aktuellen Markttrend sind?
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2 Risikoinventur 
Ergebnisse der Anlegerbefragung
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Variierende Trends und systemweite Krisen in heterogenen finanziellen Netzwerken 2 Risikoinventur
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2 Risikoinventur 

Im aktuellen Umfeld hat das Thema der Studie für viele institutionelle 
Anleger besondere Relevanz. Das zeigt die im Sommer 2016 durch-
geführte Investorenbefragung.

Grundlagen der Befragung: 
Befragt wurden 112 institutionelle In   ves- 
toren in Deutschland mit einem verwal-
teten Vermögen von knapp fünf Billionen 
Euro (Versicherungen, Versorgungswerke 
u. Pensionskassen, Unternehmen, Banken, 
Stiftungen, kirchliche Einrichtungen, Kapital- 

anlagegesellschaften). Die Befragung er- 
folgte im Mai/Juni 2016 vor dem Brexit-
Votum in Großbritannien am 23. Juni (57 
Investoren) und danach im Juni/Juli 2016 
(55 Investoren) durch das Hamburger 
Marktforschungsinstitut Elbe19.

Von den Befragten sind 78 Prozent Inha- 
ber einer Führungsposition und mehr als 
50 Prozent gehören den Finanz- oder 
Vermögensmanagementabteilungen der 
jeweiligen Unternehmen an. Fast die 
Hälfte der befragten Unternehmen hat 
einen Umsatz von über 1,5 Milliarden 
Euro. Das Volumen der Kapitalanlagen 
ohne Immobilien liegt bei den befragten 
Unternehmen zu 47 Prozent bei bis zu 0,5 
Milliarden Euro und zu 18 Prozent bei  
über 10 Milliarden Euro. In der Asset 
Allocation dominieren Anleihen.

Neben der Befragung von inländischen 
Investoren wurden auch europäische 
Investoren befragt. Befragt wurden hier 
100 institutionelle Investoren aus dem 
europäischen Ausland. Die Stichprobe be- 
steht aus UK (23 Prozent), den Nieder- 
landen (21 Prozent), der Schweiz (20 Pro- 
zent) und den Nordics (36 Prozent). 

Das Volumen der Kapitalanlagen ohne 
Immobilien liegt bei den befragten Un-
ternehmen zu 32 Prozent bei bis zu  
0,5 Milliarden Euro und zu 23 Prozent   
bei über 10 Milliarden Euro.

Zusammensetzung der Stichprobe – BranchenzugehörigkeitAbbildung 2.1

11 %

12 %
Versicherung,  
private Krankenversicherung 

11 % 
Versorgungswerk/Pensionskasse

13 % 
Stiftung 

19 % 
Unternehmen

32 %
Bank/Sparkasse

2 % 

Weil die Befragung 
vor und nach dem 
Brexit-Votum (23. Juni 
2016) stattfand, können 
bereits Stimmungs-
veränderungen unter 
Investoren durch die 
Entscheidung der  
Briten deutlich erfasst 
werden.

Quelle: Union Investment, Mai bis Juli 2016.



27

Blasenbildungen und Krisen in komplexen Netzwerken heterogener Finanzmarktagenten 2 Risikoinventur

• Deutschen Unternehmen ist die Ver-
meidung von Verlusten auch im Jahr 
2016 mit Abstand am wichtigsten (82 
Prozent), gefolgt von der Vermeidung 
der Unterschreitung von Mindestrendi-
ten (41 Prozent). Klar ist, dass bench-
markorientierte Anlageziele durch die 
Erfahrungen der Finanzmarktkrise in den 
Hintergrund gerückt sind, während das 
Streben nach positivem Absolute Return 
dominiert.

• International ist die Vermeidung von Ver-
lusten ebenfalls die zentrale Zielsetzung 
(67 Prozent), jedoch ist der Unterschied 
zur Vermeidung der Unterschreitung 

bestimmter Mindestrenditen und zu 
benchmarkorientierten Anlagezielen viel 
geringer (54 Prozent), obwohl diesen 
Punkten ebenfalls eine relativ hohe 
Bedeutung zugewiesen wird.

• Die Schweiz ist unter den untersuchten 
Ländern dasjenige mit der größten 
Risikoaversion aufseiten der Umfrage-
teilnehmer.

• In Großbritannien und den Niederlanden 
sind die Punkte Risikoaversion und Ver-
meidung der Unterschreitung bestimm-
ter Mindestrenditen fast gleich wichtig.

Aus der Studie ergaben sich im Hinblick auf die Anlageziele  
folgende Erkenntnisse:

Stichprobenstruktur – internationalAbbildung 2.2

13 %
Finnland 23 %

Großbritannien 

21 % 
Niederlande

20 % 
Schweiz

2 % 
Norwegen

10 %
Schweden

11 %
Dänemark

Verlustvermeidung hat  
bei deutschen Inves-
toren Priorität. Interna-
tional spielen die Sorge 
um Unterschreitung 
bestimmter Mindest - 
renditen und bench- 
markorientierte Anlage-  
ziele neben der Verlust- 
vermeidung eine beson-
ders wichtige Rolle.

Quelle: Union Investment, Mai bis Juli 2016.
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• Bei den externen Anlagerestriktionen  
ist in Deutschland die BaFin (69 Prozent) 
am bedeutsamsten, gefolgt von Anlage-
verordnungen (57 Prozent).

• Bei den internen Restriktionen stieg in 
Deutschland die Wichtigkeit von Value at 
Risk-Limits signifikant (auf 51 Prozent).

• Restriktionen wird in Deutschland mehr 
Einfluss auf Rendite zugesprochen als  
in 2015.

• 80 Prozent der Befragten in Deutschland 
(73 Prozent im Jahr 2015) glauben, dass 
sie ohne (interne und externe) Restrik-
tionen höhere Renditen erwirtschaften 

können, für 40 Prozent (30 Prozent im 
Jahr 2015) liegt dieser Mehrertrag über 
der Schwelle von einem Prozent.

• International wird bestehenden Anlage-
restriktionen mehr Einfluss auf Rendite 
zugesprochen als in Deutschland (v. a. 
im Bereich von Renditezielen über fünf  
Prozent = 42 Prozent).

• 90 Prozent der Befragten im Ausland 
glauben, dass sie ohne (interne und  
externe) Restriktionen höhere Renditen 
erwirtschaften können, für 73 Pro- 
zent liegt dieser Mehrertrag über der 
Schwelle von einem Prozent.

Die Bedeutung von Sicherheit wird in 
Deutschland und dem Ausland unter-
schiedlich eingeschätzt:

• In Deutschland ist Sicherheit offensicht-
lich der dominierende Aspekt bei der 
Kapitalanlage (66 Prozent). Liquidität 
hingegen rückt in den Hintergrund (elf 
Prozent), damit Renditeziele erreicht 
werden können.

• International ist Sicherheit ebenfalls 
dominant, jedoch nicht so stark wie in 
Deutschland (49 Prozent gegenüber 
66 Prozent). Rendite ist wichtiger als in 
Deutschland, und Liquidität steht in der 
Prioritätenfolge an letzter Stelle.

Zur Bedeutung unterschiedlicher Risiko- 
arten lassen sich für Investoren aus 
Deutschland die folgenden Erkenntnisse 
aus der Umfrage ziehen:

• Die Bedeutung rechtlicher Risiken in 
Deutschland ist sehr hoch und hat im 
Vergleich zu 2015 weiter zugenommen. 

• Zudem ist die Bedeutung politischer 
Risiken weiter gestiegen. 

• Die fünf bedeutendsten Risikoarten sind
• Rechtliche Risiken (2,0 Ø)

• Reputationsrisiken (2,5 Ø)
• Politische Risiken (2,6 Ø)
• Sicherheitsrisiken (2,8 Ø)
• Demografische Risiken (3,0 Ø)

• Sehr pessimistisch ist das Bild im Hin- 
blick auf die Risiken, die eigenen Anlage- 
ziele nicht zu erreichen: In Deutschland 
glauben die Vertreter der Banken in 
der Stichprobe, dass 70,5 Prozent der 
Banken in den kommenden drei Jahren 
ihre selbst gesteckten Anlageziele nicht 
erreichen, bei Versicherungen sind es 
51,1 Prozent.

International wird 
bestehenden Anlage-
restriktionen noch mehr 
Einfluss auf Rendite 
zugesprochen als in 
Deutschland, wo diese 
ebenfalls als bedeutsam 
empfunden werden.

Auch die Bedeutung von Anlagerestriktionen ist in Deutschland und dem 
Ausland unterschiedlich:

Unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis

Risikobewusstsein unter deutschen Investoren
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Auswirkungen des Brexit-Referendums

Die unterschiedlichen Befragungstermine –  
vor und nach dem Brexit-Referendum – 
zeigten, dass die Entscheidung für den 
Austritt Großbritanniens aus der EU auch 
signifikante Auswirkungen auf die Erwar-
tungen der Investoren hatte:

• Das Brexit-Votum in Großbritannien hat 
sich negativ auf die Konjunktur- und 
Kapitalmarkteinschätzung institu- 
tioneller Anleger in Deutschland aus-
gewirkt. Vor dem Referendum am 23. 
Juni 2016 erwarteten 27 Prozent der 
befragten Investoren eine Verbesserung 
der gesamtwirtschaftlichen Lage in 
Deutschland innerhalb der kommenden 
zwölf Monate. Danach sank die Zahl  
der Optimisten auf neun Prozent. 

• Die Stimmenanteile der unterschiedlichen 
Antworten auf die nachfolgende Frage, 
welche die Erwartungen von Investoren 
vor und nach dem Brexit-Referendum 
vergleicht, zeigen, dass der Ausgang des 
Referendums ein solches Ereignis ist. 

• Dies ist von umso größerer Bedeutung, 
als die Ergebnisse der nächsten Wahlen 
in Frankreich und den USA, aber auch 
künftige zinspolitische Signale von 
Notenbanken, z. B. der US-Fed, ebenfalls 
Ereignisse sind, für die Erwartungshal-
tungen der Marktteilnehmer von großer 
Bedeutung sind. Insofern können die 
Wahlen die Effekte kumulativ verstärken. 

• In jedem Fall hat das Brexit-Referendum, 
in Verbindung mit der Erwartung lang-
wieriger Austrittsverhandlungen und 
der daraus resultierenden Unsicherheit, 
Auswirkungen auf die langfristigen 
wirtschaftlichen Prognosen und damit 
wahrscheinlich auch auf fundamentale 
Erwartungen im Hinblick auf künftige 
Wertpapierpreise.

Abbildung 2.3

Quelle: Union Investment, Mai / Juni 2016 und Juni / Juli 2016.

vor
Brexit

nach 
Brexit

2 % 25 % 52 % 18 %

Glauben Sie, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland in den 
kommenden zwölf Monaten verbessern oder verschlechtern wird?

9 % 57 % 30 % 4 %

3 %

  deutlich verbessern (1)    (2)    (3)     (4)    (5)     deutlich verschlechtern (6)
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Nach dem Brexit-Referendum fällt auch 
die Einschätzung der Befragten zur wirt-
schaftlichen Lage des eigenen Unterneh-
mens negativer aus. Mit einer Verbesse-

rung rechnen nur noch 17 Prozent. Das 
sind acht Prozentpunkte weniger als vor 
dem Referendum.

Institutionelle Investoren erwarten nach 
Brexit-Votum höhere Volatilität an den 
Kapitalmärkten, wie nachfolgende Grafik 
zeigt. So erwarten 72 Prozent eine Zu-

nahme der Volatilität der Renditen an den 
Märkten, während vor dem Referendum 
nur gut die Hälfte der Befragten davon 
ausging (56 Prozent).

Abbildung 2.4 Glauben Sie, dass sich die wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens in den kommenden zwölf 
Monaten verbessern oder verschlechtern wird?

vor
Brexit

nach 
Brexit

2 % 23 % 52 % 23 %

4 % 13 % 59 % 18 % 4 % 2 %

Abbildung 2.5 Zukünftig wird die Volatilität der Renditen am Markt deutlich zunehmen

vor
Brexit

nach 
Brexit

16 % 40 % 30 % 10 %

37 % 35 % 18 % 4 % 6 %

2 % 2 %

Schwerer einschätzen lässt sich seit dem 
Brexit-Votum aus Sicht der Investoren 
auch, wie andere Marktteilnehmer 
zukünftig agieren werden: 62 Prozent 

sehen eine gestiegene Unsicherheit bezüg-
lich des Verhaltens anderer institutioneller 
Anleger. Zuvor waren es 46 Prozent.

Quelle: Union Investment, Mai / Juni 2016 und Juni / Juli 2016.

  deutlich verbessern (1)    (2)    (3)     (4)    (5)     deutlich verschlechtern (6)

Quelle: Union Investment, Mai / Juni 2016 und Juni / Juli 2016.

   stimme voll und ganz zu  (1)    (2)    (3)     (4)    (5)     stimme überhaupt nicht zu (6)
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Wenn diese Unsicherheit auftritt in Ver-
bindung mit geringerer Selbstsicherheit im 
Hinblick auf das eigene Finanzmarktwis-

sen, dann liegen im Falle von signifikanten 
Marktbewegungen überstürzte Strategie-
wechsel nahe:

• In Deutschland ist das Finanzmarkt-
wissen laut Selbsteinschätzung bei 
Unternehmen und KAGs am größten.

• Allgemein sind die Deutschen nicht so 
selbstsicher wie die international Be-
fragten (Vergleich der Top Boxes zeigt, 
dass die deutschen Befragten ihr Wissen 

zu 25 Prozent als überdurchschnittlich 
einschätzen, international liegt der Wert 
bei 41 Prozent).

• Die Selbsteinschätzung über das Finanz- 
marktwissen (international) ist in  
den Niederlanden und der Schweiz am 
größten.

Schlussfolgerungen für die Studie 

Wir werden im weiteren Verlauf der Studie 
diese Erkenntnisse wie folgt aufgreifen: In 
einem Kapitalmarkt mit interagierenden 
Investoren unter heterogenen Erwartungen 
tritt eine höhere Volatilität insbesondere 
dann auf, wenn sich Investoren über das 
Verhalten anderer Investoren unsicher 
sind. Nachdem der heutige Preis eines 
Wertpapiers das Resultat der Verteilung 
subjektiver Meinungen anderer Investoren 
über künftige Preise des Wertpapiers ist, 
muss sich ein Investor, wenn er einen Preis 
prognostizieren will, eine subjektive Er-
wartung über die subjektiven Erwartungen 
anderer Investoren bilden. Steigt  
die Unsicherheit bezüglich des Verhaltens 
anderer institutioneller Anleger, wie nach 
dem Brexit-Votum geschehen, an (siehe 

folgende Grafik), dann steigt auch die 
Unsicherheit über künftige Preise. Mei- 
nungen wie Allokationen in Wertpapiere 
werden schneller 
adjustiert, was zu 
höheren Volatilitäten 
führt. Nachdem es in 
der gegenwärtigen 
Lage eine Reihe von 
potenziellen Ereig-
nissen gibt, welche 
diese Effekte noch 
weiter verstärken, 
dürften hohe Volati-
litäten in der Zukunft 
das Bild der Märkte 
bestimmen.

Selbsteinschätzung zum Finanzmarktwissen

In einem Kapitalmarkt mit inter- 
agierenden Investoren unter  
heterogenen Erwartungen tritt 
eine höhere Volatilität insbe-
sondere dann auf, wenn sich 
Investoren über das Verhalten 
anderer Investoren unsicher sind.
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Abbildung 2.6 Die Unsicherheit über das zukünftige Verhalten anderer Investoren ist deutlich gestiegen

Quelle: Union Investment, Mai bis Juli 2016.

vor
Brexit

nach 
Brexit

7 % 39 % 30 % 14 % 7 % 3 %

11 % 51 % 22 % 9 % 5 % 2 %

In Deutschland sehen drei von vier Anle- 
gern eine gestiegene Gefahr der Blasenbil-
dung durch Herdenverhalten. International 

wird diese Gefahr nur von etwa jedem 
zweiten Anleger als gestiegen beurteilt.

Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht die folgenden Aussagen zur aktuellen Situation am Kapitalmarkt 
ein? (Ergebnisse für Deutschland)

Die Tendenz zu Herdenverhalten und damit auch die Gefahr von Blasen-
bildung und Börsencrashs ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Durch die Finanzmarktreformen der letzten Jahre haben viele Marktteil-
nehmer ihre Limits für Marktrisiken reduziert.

Die Unsicherheit über das zukünftige Verhalten anderer Investoren ist 
deutlich gestiegen.

Die generelle Unsicherheit über den fundamentalen Wert von  
Wertpapieren ist am Markt deutlich angestiegen.

Die Bereitschaft zum Halten von riskanten Wertpapieren oder solchen 
mit geringerer Liquidität ist deutlich niedriger geworden.

Durch die Erfahrungen der letzten Monate, aber auch durch QE  
(Quantitative Easing) ist die Risikoaversion deutlich gestiegen.

Zukünftig wird es am Markt deutlich mehr nicht  
kontrollierbare Verkaufskaskaden (Fire Sales) geben.

Aufgrund unseres Marktwissens konnten wir bei den Börsenturbulenzen  
z. B. im August 2015 und Januar 2016 teilweise gegen den Markt agieren.

 Bottom Boxes  Top Boxes
 (Skalenwert 5 + 6) (Skalenwert 1 + 2)  Mittelwert

 3 % 74 % 2,1

 8 % 68 % 2,3

 9 % 54 % 2,7

 7 % 49 % 2,6

 20 % 49 % 2,9

 17 % 42 % 2,9

 10 % 37 % 2,9

 21 % 31 % 3,3

Frage 11; Alle Befragten (n = 107-112, Rest ggf. wn/kA); Skala von 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 6 = „stimme gar nicht zu“

Abbildung 2.7

Quelle: Union Investment, Mai / Juni 2016 und Juni / Juli 2016.

   stimme voll und ganz zu  (1)    (2)    (3)     (4)    (5)     stimme überhaupt nicht zu (6)
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Quelle: Union Investment, Mai bis Juli 2016.

In Deutschland geben mehr als 70 Prozent 
der befragten Investoren an, aufgrund 
fachlicher oder interner Erkenntnisse auch 
gegen den Markt zu handeln, international 
sind es nur 39 Prozent.
 
Bei der Beurteilung der Möglichkeit, bei 
Anlageentscheidungen unabhängig von 
den Kennzahlen abzuwarten und bei der 
Erwartung, dass zukünftig die Volatilität 

der Renditen am Markt deutlich zunehmen 
wird, sind die Meinungen der deutschen 
und international Befragten sehr ähnlich 
(in beiden Stichproben stimmen diesen 
Punkten im Durchschnitt 60 Prozent zu).

Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht die folgenden Aussagen zur aktuellen Situation am Kapitalmarkt 
ein? (Ergebnisse international)

Die Tendenz zu Herdenverhalten und damit auch die Gefahr von Blasen-
bildung und Börsencrashs ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Durch die Finanzmarktreformen der letzten Jahre haben viele Marktteil-
nehmer ihre Limits für Marktrisiken reduziert.

Die Unsicherheit über das zukünftige Verhalten anderer Investoren ist 
deutlich gestiegen.

Die generelle Unsicherheit über den fundamentalen Wert von  
Wertpapieren ist am Markt deutlich angestiegen.

Die Bereitschaft zum Halten von riskanten Wertpapieren oder solchen 
mit geringerer Liquidität ist deutlich niedriger geworden.

Durch die Erfahrungen der letzten Monate, aber auch durch QE 
(Quantitative Easing) ist die Risikoaversion deutlich gestiegen.

Zukünftig wird es am Markt deutlich mehr nicht  
kontrollierbare Verkaufskaskaden (Fire Sales) geben.

Aufgrund unseres Marktwissens konnten wir bei den Börsenturbulenzen 
z. B. im August 2015 und Januar 2016 teilweise gegen den Markt agieren.

 Bottom Boxes  Top Boxes
 (Skalenwert 5 + 6) (Skalenwert 1 + 2)  Mittelwert

 4 % 55 % 2,5

 2 % 56 % 2,5

 6 % 40 % 2,8

 8 % 52 % 2,5

 23 % 43 % 3,0

 12 % 49 % 2,7

 6 % 42 % 2,8

 11 % 43 % 2,9

Frage 9; Alle Befragten (n = 100); Skala von 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 6 = „stimme gar nicht zu“

Abbildung 2.8

In Deutschland geben 
mehr als 70 Prozent der 
befragten Investoren 
an, aufgrund fachlicher 
oder interner Erkennt-
nisse auch gegen den 
Markt zu handeln, 
international sind es nur 
39 Prozent.
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Wie werden sich Anlageentscheidungen in den nächsten Jahren verändern?  
(Ergebnisse Deutschland)

Wenn fachliche Gründe und unternehmensinterne Erkenntnisse über den 
Kapitalmarkt dafür sprechen, handeln wir auch gegen den Markt.

Zukünftig wird die Volatilität der Renditen am Markt deutlich zunehmen.

Bei Anlageentscheidungen habe ich die Zeit, auch mal abzuwarten,  
egal wie sich die Kennzahlen entwickeln.

Netzwerkphänomene wie Verkaufskaskaden werden zunehmen.

Wenn sich Kennzahlen verändern, muss ich sofort handeln und so 
schnell wie möglich nach Maßgabe der internen Vorgaben entscheiden.

Bei Fire-Sales-Entwicklungen will „keiner allein am  
Markt zurückbleiben“ und die Risiken allein tragen.  

Deshalb gehen wir im Unternehmen meist mit dem Markt mit.

 Bottom Boxes  Top Boxes
 (Skalenwert 5 + 6) (Skalenwert 1 + 2)  Mittelwert

 5 % 72 % 2,3

 5 % 64 % 2,3

 4 % 60 % 2,4

 2 % 45 % 2,6

 14 % 38 % 3,1

 15 % 12 % 3,5

Frage 12; Alle Befragten (n = 108-111, Rest wn/kA) Skala von 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 6 = „stimme gar nicht zu“

Abbildung 2.9

Interessant ist auch, dass ein signifikanter 
Anteil der Investoren in Deutschland (45 
Prozent) wie im Ausland (48 Prozent) der 
Meinung ist, dass Netzwerkphänomene 
wie Verkaufskaskaden zunehmen werden. 
Gleichzeitig scheint das Vertrauen, sich 
innerhalb von Fire-Sales-Szenarien gegen 

den Markt stellen zu können, weit ver- 
breitet. Wäre dieses Vertrauen gerecht- 
fertigt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von Fire-Sales-Szenarien 
sehr gering. Dem widersprechen im Mo- 
ment aber viele sachliche Gründe.

Ein signifikanter Anteil  
der Investoren in 
Deutschland wie im 
Ausland ist der Mei-
nung, dass Netz- 
werkphänomene wie 
Verkaufskaskaden 
zunehmen werden.

Quelle: Union Investment, Mai bis Juli 2016.
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Wie werden sich Anlageentscheidungen in den nächsten Jahren verändern?  
(Ergebnisse international)

Wenn fachliche Gründe und unternehmensinterne Erkenntnisse über den 
Kapitalmarkt dafür sprechen, handeln wir auch gegen den Markt.

Zukünftig wird die Volatilität der Renditen am Markt deutlich zunehmen.

Bei Anlageentscheidungen habe ich die Zeit, auch mal abzuwarten,  
egal wie sich die Kennzahlen entwickeln.

Netzwerkphänomene wie Verkaufskaskaden werden zunehmen.

Wenn sich Kennzahlen verändern, muss ich sofort handeln und so 
schnell wie möglich nach Maßgabe der internen Vorgaben entscheiden.

Bei  Fire-Sales-Entwicklungen will „keiner allein am  
Markt zurückbleiben“ und die Risiken allein tragen.  

Deshalb gehen wir im Unternehmen meist mit dem Markt mit.

 Bottom Boxes  Top Boxes
 (Skalenwert 5 + 6) (Skalenwert 1 + 2)  Mittelwert

 13 % 39 % 3,2

 8 % 61 % 2,4

 5 % 59 % 2,5

 1 % 48 % 2,6

 18 % 44 % 3,1

 10 % 24 % 3,7

Frage 10; Alle Befragten (n = 93-100, Rest wn/kA) Skala von 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 6 = „stimme gar nicht zu“

Abbildung 2.10

Quelle: Union Investment, Mai bis Juli 2016.
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3 Investoren und Dynamiken 
Berechnung eines Marktmodells
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Variierende Trends und systemweite Krisen in heterogenen finanziellen Netzwerken 3 Investoren und Dynamiken



38

Agenten mit subjektiven Er-
wartungen müssen Annahmen 
über die Verhaltensweisen 
anderer aufstellen und über 
diese subjektiven Erwartungen 
anderer arbeiten. 

Insbesondere wenn die Theoriebildung mit 
der Prämisse vollständiger Information ge- 
koppelt ist, dürfte sie, auf die wirkliche Welt 
übertragen, jedoch auf eine Überschätzung 
menschlicher Fähigkeiten in tatsächlichen 
Entscheidungssituationen hinauslaufen. 

Menschliche Schwächen  
in der Anwendung

Zum einen übersteigt die Komplexität vieler 
Fragestellungen die Fähigkeit des mensch- 
lichen Intellekts, unter Zeitdruck und bei 
veränderlichen Rahmenbedingungen um- 
fassende und logische Antworten auf sich 
stellende Entscheidungsprobleme zu finden. 
Folglich treten in der Praxis oft vereinfach-
te, induktiv aus kurze Zeit zurückliegenden 
Erfahrungen abgeleitete Heuristiken mit 
subjektiven Elementen an die Stelle einer 
umfassenden, deduktiven Analyse (so 
etwa W. B. Arthur, 2015). 

Dies führt aber zu einem anderen wichti- 
gen Punkt: In interaktiven Entscheidungs-

situationen kann ein 
Agent den anderen 
Agenten kein perfekt 
rationales Handeln 
mehr unterstellen, er 
muss also dazu über- 
gehen, Annahmen 
über die Verhaltens-
weisen anderer auf- 
zustellen, sodass  
wir zu dem Punkt 

kommen, dass Agenten mit subjektiven 
Erwartungen über die subjektiven Erwar- 
tungen anderer arbeiten (müssen). 

W. B. Arthur (2015) fasst dies folgender-
maßen zusammen: Verschiedene Agen- 
ten können nicht mehr davon ausgehen, 
dass es wohldefinierte, objektive und ge- 
meinsame Annahmen gibt. Damit gibt es 
aber auch im Umkehrschluss gar nicht 
mehr die Möglichkeit, deduktive Schlüsse 
auf Basis einer logischen Gedankenkette 
und exakt definierter Annahmen zu ziehen. 
In der Summe ist das gesamte Entschei-
dungsproblem unscharf definiert. 

Der Umgang mit heterogenen 
Erwartungen

Agenten haben unter diesen Bedingungen 
heterogene Erwartungen, und diese leiten 
sie in unterschiedlicher Weise aus verein- 
fachten Modellen und Datenmustern der 
Vergangenheit ab. In jedem Fall sind sie 
unterschiedlich schnell und erfolgreich in 
diesen Aktivitäten, und die von ihnen be- 
nutzten Informationen unterscheiden sich 
im Hinblick auf Quantität, Qualität und 
Aktualität. 

Die Modelle und Hypothesen, welche Agen- 
ten verwenden, um auf Basis der ihnen zur 
Verfügung stehenden Informationen Er- 
wartungen über zukünftige Preisentwick-
lungen von Wertpapieren zu bilden, sind 
in dem Sinne temporär, als dass sie perma-
nent durch ihre Performance auf dem Prüf- 
stand stehen und gewechselt bzw. adap- 
tiert werden, wenn diese Performance 
unzureichend erscheint. Auf der anderen 
Seite werden diejenigen Modelle bzw. 
Hypothesen (mitsamt der darauf aufbau-
enden Verhaltensmuster), deren Ergebnis-
se anderen über längere Zeiträume 
offensichtlich überlegen zu sein scheinen, 
wahrscheinlich Nachahmer anziehen.

Die Form der Rationalität, welche dem Homo oeconomicus in der 
wirtschafts wissenschaftlichen Theoriebildung unterstellt wird, nämlich 
logische und deduktive Rationalität, hat sich als eine gute Vorausset-
zung für die Formulierbarkeit einfacher und eleganter theoretischer 
Modelle erwiesen. Doch Vorsicht ist geboten.

Begrenzt rationale Investoren und  
evolutionäre Dynamiken

3.1 
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Evolutionäre Dynamiken als  
Ursache des Herdentriebs

Auf diesem Wege kommt neben der sub- 
jektiven, induktiven und heterogenen 
Erwartungsbildung der zweite wichtige 
Aspekt der Modellbildung ins Spiel, nämlich 
die evolutionären Dynamiken, welche sich 
zum einen durch die Wechselwirkungen 
zwischen Agenten und zum anderen durch 
die Wechselwirkungen zwischen subjekti-
ven, heterogenen Erwartungen und der 
finalen Preisbildung ergeben.

Auf der einen Seite kopieren Agenten die 
erfolgreicheren Strategien anderer Agenten, 
welche so sukzessive zu dominanten Strate- 
gien werden und als Folge der daraus re- 
sultierenden Transaktionen starken Einfluss 
auf die Preisbildung haben. Dies kann auch 
zu als gefährlich empfundenen Effekten  
wie z. B. langen, übertriebenen Aufwärts-
trends und Blasenbildungen führen. Sollten 
sich dann aber durch Eintreffen neuer Infor- 
mationen die Marktbedingungen ändern 
und eine bis dato dominante Strategie 
nicht mehr gut abschneiden, dann werden 
Agenten diese Strategie, mit unterschiedli-
chen zeitlichen Verzögerungen, verlassen. 
Ein solcher Vorgang ist dann typischerwei-
se durch hohe Handelsvolumina, Volatilitä-
ten und Korrelationen geprägt und kann sich 
zum Platzen einer Blase mit nachfolgenden 
heftigen Preiskorrekturen verstärken. Der 
beschriebene Wechsel aus einer bis dato 
dominanten Strategie heraus wird natur- 
gemäß von den besser informierten Agen- 
ten begonnen, welche ihre Erwartungen 
als Erste neu bilden, und zieht dann 
schrittweise die „Herde“ der anderen 
Akteure hinter sich her, welche ihre Erwar- 
tungen mit Zeitverzögerung anpassen und 
auf diese Weise Übertreibungen nach unten 
generieren können.

Folgerungen für die Entwicklung 
eines Finanzmarktmodells

So entsteht ein System von Agenten mit 
heterogenen, konkurrierenden Erwartun-
gen, deren Folgen Einfluss auf die Preis- 
bildung nehmen und dann wiederum 
durch Feedback-Effekte künftige Erwar-
tungen beeinflussen und ändern. Somit ist 
der Finanzmarkt ein komplexes, nichtlinea-
res Wechselspiel zwischen Preisen und 
Erwartungen und muss mathematisch 
auch als ein komplexes, adaptives System 
modelliert werden.

Ein solches Modell sollte Folgendes 
erklären können:

• Ko-Evolutionen zwischen Preisen und 
Erwartungen

• Anomalien in den Zeitreihen von 
Finanzmarktdaten 

• Blasenbildungen, Crashs und Effekte 
wie hohe Volatilitäten, Handelsvolumina 
und Korrelationen in Krisenszenarien

• Marktineffizienzen und die sich daraus 
ergebende Rationalität und Profitabilität 
diverser Handelsstrategien sowie

• zeitlich variierende Verhaltensmuster 
von Finanzmarktagenten.

Ein derartiges Modell soll einerseits zur 
Erklärung von Ungleichgewichten dienen, 
sollte aber auch in der Lage sein, Gleich- 
gewichte hinreichend zu charakterisieren.

Wenn Agenten die 
erfolgreicheren Strate- 
gien anderer Agenten 
kopieren und diese so 
zu dominanten Strate- 
gien werden, können 
die daraus resultieren-
den Transaktionen so 
starken Einfluss auf die 
Preisbildung haben, 
dass diese zu langen, 
übertriebenen Auf- 
wärtstrends und Bla- 
senbildungen führen.

Der Finanzmarkt ist  
ein komplexes, nicht- 
lineares Wechselspiel 
zwischen Preisen und 
Erwartungen und muss 
mathematisch auch als 
ein komplexes, adaptives 
System modelliert 
werden.
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Sollte ein bereits erreichtes 
Gleichgewicht durch Änderun-
gen der äußeren Rahmen-
bedingungen gestört werden, 
führt dies fast automatisch  
zu Turbulenzen.

Einbeziehung der Spieltheorie

In der klassischen Spieltheorie werden 
Gleichgewichte als Nash-Gleichgewichte 
charakterisiert. Ein Nash-Gleichgewicht ist 
gegeben, wenn eine Anzahl rational agie- 
render Spieler eine Situation erzielt haben, 
in der kein Spieler seine Situation durch 
unilaterale Änderungen seiner Strategie 
mehr verbessern kann. Allerdings ist neben 
der Annahme deduktiver Rationalität auch 
noch die praktische Voraussetzung, dass 
jeder Spieler die Verhaltensweise der 
anderen antizipieren kann, von Bedeu-
tung. Diese Prämisse ist selbstverständlich 
bei einer großen Anzahl von Agenten, wie 
sie in den Finanzmärkten anzutreffen sind, 

unrealistisch. Die hier 
darzustellende 
Theorie der Populati-
on Games liefert 
realistischere 
Rahmenbedingungen.

Wir werden im weite-
ren Verlauf sehen, 
dass Gleichgewichte 
in diesem Rahmen 

typischerweise mit der Dominanz von 
Strategien zusammenhängen und dies fast 
automatisch zu Turbulenzen führt, sollte 
ein bereits erreichtes Gleichgewicht durch 
Änderungen der äußeren Rahmenbedin-
gungen gestört werden.

Das hierzu im Folgenden verwendete 
Modell besteht aus den beiden Kompo-
nenten

• Preisbildung in Finanzmärkten unter 
heterogenen Erwartungen

• Population Games und evolutionäre 
Dynamiken

Wir demonstrieren drei Beispiel-Implemen-
tationen aus C. Fries et al. (2016) für einen 
solchen Markt, deren wesentliche Charak- 
teristika sich folgendermaßen beschreiben 
lassen:

• Konkurrierende Trendverfolger:  
Hier schätzen die Akteure Trends auf 
Basis unterschiedlich langer Historien, 
diagnostizieren aber erst bei unter-
schiedlichen Graden der Bestimmtheit 
(Stärke des linearen Zusammenhangs) 
das Vorliegen eines Trends. Gleichzeitig 
haben die unterschiedlichen Trendver-
folger auch unterschiedliche Frequen-
zen, in welchen sie ihre Trendschätzun-
gen an neue Marktdaten anpassen.

• Langfristig orientierte Investoren:  
Hier schätzen die Akteure den funda-
mentalen Wert einer Aktie auf der Basis 
wichtiger Kennzahlen wie z. B. KGV, 
KBV, Dividendenrendite etc.

• Interagierende Gruppen:  
In diesem Modell werden Wechselwir-
kungen zwischen den in den beiden 
ersten Beispielen beschriebenen 
Populationen von Tradern zugelassen.
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Welche Erkenntnisse lassen sich aus 
dem Modell ziehen?

Wir werden auf Basis dieser drei beispiel-
haften Implementierungen die wichtigsten 
Resultate aus C. Fries et al. (2016) 
zusammen fassen. Damit lassen sich zum 
einen wichtige Anomalien erklären; zum 
anderen wird nachvollziehbar, wie von 
Trends geprägte Marktphasen mit 
niedrigen Handelsvolumina und Volatilitä-
ten in Blasenbildungen mit folgenden 
Crashs, begleitet von hohen Handelsvolu-
mina und Volatilitäten, übergehen können.

Gleichzeitig können auch zahlreiche andere 
Effekte nachgewiesen werden wie z. B. 
kurzfristige Autokorrelationsmuster, aber 
auch generell steigende Volatilitäten bei 
sinkenden Limits bzw. Risikotragfähigkeiten.

Insbesondere zeigt sich, dass zum einen 
kurzfristige Anomalien, wie Autokorrelati-
onsmuster, langfristige Anomalien, wie 
Momentum-, Low-Volatility-, Size- und 
Value-Effekt, und zum anderen Blasenbil-
dungen und Crashszenarien mit hohen 
Volatilitäten und Handelsvolumina auf 
dieselben Ursachen zurückzuführen sind –  
nämlich auf evolutionäre Dynamiken in 
einem Finanzmarkt, bestehend aus Agenten 
mit heterogenen Erwartungen.

Im Folgenden versuchen wir die unter-
schiedlichen Aspekte mithilfe von Formeln 
in das Modell einzubeziehen.

Kurz- und langfristige 
Anomalien in der 
Preisbildung beruhen 
im Grunde genommen 
auf evolutionären 
Dynamiken in einem 
Finanzmarkt.
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Falls ein Investor in t die Anzahl yt von 
risikobehafteten Wertpapieren erworben 
hat, dann lässt sich seine Vermögenspreis-
entwicklung wie folgt beschreiben:

Wir betrachten einen bestimmten Agenten 
des Typs i, mit seiner Prognosemethode 

 für künftige Wertpapierpreise 
und deren Varianz . Dabei ist  
die in t vorliegende und in die Prognose 
einfließende Information. Wir nehmen in 
unserem Modell an, dass die Agenten 
Erwartungswert-Varianz-Maximierer sind, 
sodass die Nachfrage von Agententypus i 
nach dem risikobehafteten Wertpapier 
eine Lösung des nachfolgenden Optimie-
rungsproblems ist:

Dabei ist  der Risikoaversionsparameter 
für Agenten des Typs i in t.

Falls der Anteil des Tradertypus i im 
betrachteten Finanzmarkt zum Zeitpunkt t 
durch xi,t gegeben ist, dann ist die durch 
diese Agenten gegebene Nachfrage nach 
dem risikobehafteten Wertpapier

Aus Gründen der Vereinfachung der 
Notation lassen wir bei  und 

 die explizite Erwähnung der 
Bedingtheit auf  weg und schreiben nur 
noch  und .

3.2 Investoren mit heterogenen 
Erwartungen 

Es sei im Folgenden Pt der Preis eines risikobehaf-
teten Wertpapiers (z. B. einer Aktie) in t und dt die 
Höhe der Dividenden. Weiter sei rt der risikofreie 
Zins in t.

Gleichung (3.1)

Gleichung (3.2)

Gleichung (3.3)

 .

 .

 .
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Falls N die Dichte der Wertpapiere ist, d. h., 
es gibt im Durchschnitt N Wertpapiere pro 
Agent, dann gilt im Gleichgewicht von 
Angebot und Nachfrage in t:

Kürzen wir weiter  durch 
 ab, so ergibt sich aus (3.4)

Dabei ist

und

Haben alle Agenten identische und homo- 
gene Erwartungen, dann vereinfacht sich 
die Gleichung (3.5) wie folgt:

Wir betrachten nun den Marktmechanis-
mus. Die Prognosen  für 
die Preise und Dividenden in t + 1 werden 
abgegeben bevor sich der Gleichgewichts-
preis Pt durch den Markt einstellt. Nehmen 
wir für den Moment an, dass die Agenten 
im Markt alle technische Analysten sind, 
die ihre Prognosen abgeben auf Basis der 
in t-1 öffentlich verfügbaren Daten:

Nach Abgabe der Prognosen bildet sich 
der Marktpreis Pt auf Basis von Gleichung 
(3.5).

Nachdem technische Analysen bzw. Chart- 
Trade typischerweise kurzfristig orientiert 
sind, können wir annehmen, dass Dividen- 
denzahlungen keine Rolle spielen und gehen 
von folgender Informationsmenge aus:

Falls fi nun das von Agententyp i verwendete 
Marktmodell ist, dann lässt sich Gleichung 
(3.5) bei bekannter Risiko aversion λi,t 
schreiben als 

Nachdem  die Varianz der Prognose-
werte mittels Methode i von den tatsächli-
chen Marktpreisen darstellt, lässt sich 
diese Zahl auch auf Basis von It-1 berech-
nen, sodass sich (3.5) tatsächlich in der 
Form (3.9) schreiben lässt.

Nachdem nun verschiedene Marktmodelle 
fi unterschiedlich performen, werden Agen- 
ten im Zeitverlauf die Methoden wechseln, 
was sich dann in Form von Feedback-Me- 
chanismen wiederum auf die Marktpreise 
auswirken wird. Werden z. B. bei nicht-
linearem, konvexem Kursanstieg lineare 
Trends geschätzt, so sind Modelle fi , welche 
nur auf jüngeren Daten aufbauen, d. h. mit 
geringem Li , überlegen. Agenten werden 
dann in derartige Methoden wechseln und 
den Kursanstieg bis hin zur Blasenbildung 
beschleunigen. Gibt es z. B. neben der 
Population der Chart-Trader eine weitere 
Population von langfristig orientierten 
Tradern, so kann sich in einer solchen 
Situation der Marktpreis vom Fundamen-
talpreis so weit entfernen, bis die Erwar - 
tungen der langfristig orientierten Trader 
und den aus diesen Erwartungen folgenden 
geringeren Allokationen eine Trendwende 
auslösen, welche dann wieder durch geän- 
derte Erwartungsbildungen der Chart-Trader 
verstärkt wird. Somit entsteht ein volatiles 
Umfeld. Es kann aber auch ein (Nash-) 
Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen 
Tradern geben, und der Markt ist dann 
temporär stabil.

Wir führen in den nächsten beiden Ab- 
schnitten die mathematische Methodik ein, 
die uns erlaubt, Fluktuationen zwischen 
unterschiedlichen Prognosemethoden 
(Strategien) zu beschreiben. In diesem Kon- 
text beschäftigen wir uns mit sogenannten 
„Population Games“ und „evolutionären 
Dynamiken“.

Gleichung (3.4)

Gleichung (3.5)

Gleichung (3.9)

Gleichung (3.6)

Gleichung (3.7)

Gleichung (3.8)

 .

 .

 .

 .

 .
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Konsequenzen für das Modell

Zunächst wollen wir einige Konsequenzen angeben, welche sich aus einem Finanzmarkt-
modell ergeben, in dem Agenten auf Basis induktiver Schlussweisen heterogene Erwar- 
tungen bilden:

• Aus (3.5) folgt, dass sich der Marktpreis aus den aggregierten, gewichteten Erwar- 
tungen der einzelnen Agenten adjustiert um Risikoprämien ergibt. Mit anderen Worten 
determinieren Erwartungen den Preis, aber natürlich entstehen umgekehrt aus Preisen 
auch Rückkopplungseffekte für die Erwartungen.

• Gleichung (3.3) beschreibt den Zusammenhang zwischen Nachfrage nach einem Wert- 
papier und den Erwartungen der Agenten. Selbstverständlich führen gesteigerte Er- 
wartungen zu steigender Nachfrage und damit zu steigenden Preisen. Andererseits 
zeigt (3.3), dass bei steigenden Risikoprämien Λi,t = λi,t σi,t

2 die Nachfrage sinkt und 
damit im Umkehrschluss auch die Preise, was dann im weiteren Zeitverlauf zu sinken- 
den Erwartungen führt und dies im Nachgang wieder zu sinkenden Preisen usw.

• In (3.1) gibt es keine Restriktion im Hinblick auf die Fremdkapitalaufnahme. Führt man 
Mindesteigenkapitalanforderungen ein, z. B. eine Solvabilitätsquote von si für Strate- 
gietyp i, dann ergibt sich eine maximale Nachfrage von 

 
. 

 
Setzen wir , dann erhalten wir bei quadratischer 
Nutzenoptimierung unter Berücksichtigung steigender Risikoaversion bei steigendem 
Leverage als Lösung des Optimierungsproblems

die optimale Allokation von

Mit anderen Worten steigen Allokationen, wenn Erwartungen steigen, sinken aber 
signifikant, wenn Risikoaversionen und Volatilitäten größer werden, und sind nach 
oben durch die Risikotragfähigkeit begrenzt.

• Märkte mit Agenten, welche heterogene Erwartungen haben, besitzen einen rekursi-
ven Charakter (vgl. W. B. Arthur, 2015): Sie adaptieren permanent ihre Erwartungen  
an jene Marktbedingungen, welche durch ihre aggregierten Erwartungen geschaffen 
werden. Agenten bilden somit ihre Erwartungen durch die Antizipation der Erwartun-
gen anderer, und diese Selbstreferenz schließt deduktive Schlussfolgerungen aus und 
zwingt zur Hypothesenbildung.

• Somit besitzen Agenten individuelle Modelle zur Bildung ihrer Erwartungen, testen 
diese und handeln auf Basis derer, welche die beste Performance generieren und 
verwerfen jene, welche schlechte Resultate erzeugen. Marktpreise sind die Resultate 
dieser Erwartungen und induzieren sie zugleich.

• Individuelle Erwartungen evolvieren und konkurrieren in einem Markt, welcher geformt 
wird durch die Erwartungen anderer. Somit evolvieren Erwartungen in einem Markt, 
welchen sie zugleich kreieren (vgl. W. B. Arthur, 2015).

• Daraus entsteht eine „Marktpsychologie“, welche technische und quantitative 
Handelsstrategien profitabel werden lässt und in welcher immer wieder Blasenbildun-
gen und Crashs auftreten. 

• Ruhige Marktphasen wechseln sich mit Marktphasen intensiver Handelsaktivitäten ab, 
und Volatilitätsmuster in Finanzmärkten ähneln dem Muster von Garch-Prozessen.

Allokationen steigen, 
wenn Preise oder 
Erwartungen steigen. 
Sie sinken dagegen 
signifikant, wenn 
Risikoaversionen und 
Volatilitäten größer 
werden.

 .
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Jeder Agententypus hat in diesem Modell die Wahl zwischen endlich vielen Strategien. 
Wählt ein Agent eine Strategie, dann führt diese zu einer Auszahlung, deren Höhe von 
dem Verhalten der anderen Agenten abhängt.

Sei ,  ≥ 1 die Menge der unterschiedlichen Populationen. Wir messen für 
 die Größe (Masse) der Population und bezeichnen diese mit .

Wir definieren weiter für jede Population p die Strategiemenge . Die 
Anzahl der Strategien in allen Populationen bezeichnen wir mit .

Während der Durchführung einer Spielrunde wählt jeder Agent in der Population p eine 
Strategie aus . Die Menge der Zustände der Population p ist dann gegeben durch

Dabei repräsentiert  den Anteil der Agenten in Population p, welche die 
Strategie  gewählt haben.

Wir bezeichnen mit  die Ecken von . Dies sind die reinen Populationszustände, da in 
diesen alle Agenten die gleiche Strategie gewählt haben. Die Elemente von

beschreiben die simultanen, sozialen Zustände aller Populationen.

Eine Auszahlungsfunktion  ist ein Vektor stetiger Abbildungen von der 
Menge der sozialen Zustände in die reellen Zahlen. Die einzelnen Komponenten 

 bezeichnen die zustandsabhängigen Auszahlungen für Strategie  und 
 bezeichnet den Auszahlungsvektor aller Strategien in .

Die gewichtete durchschnittliche Auszahlung an die Mitglieder von Population p im 
Zustand x ist gegeben durch

Der aggregierte Payoff der gesamten Gesellschaft im Zustand x ist:

Ein sozialer Zustand  ist ein Nash-Gleichgewicht, falls in jeder Population jede sich 
gerade im Gebrauch befindliche Strategie den maximalen Payoff generiert:

Somit definieren soziale Zustände  Nash-Gleichgewichte für Auszahlungsfunktio-
nen F, falls jeder Agent in jeder Population eine optimale Antwort auf den Zustand x 
gewählt hat. Ein Nash-Gleichgewicht ist also ein Zustand wechselseitig bester Antworten.

Wir benutzen Population Games (vgl. W. Sandholm, 2010) zur Modellie-
rung von Finanzmärkten mit einer großen Anzahl an Agenten, wobei  
es jedoch nur endlich viele Typen (Populationen) von Agenten (z. B. 
langfristig orientierte Händler, Chart-Trader, Market Maker etc.) gibt.

Population Games3.3 

Gleichung (3.10)

Gleichung (3.11)

Gleichung (3.12)

Gleichung (3.13)

Gleichung (3.14)

 .
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Konsequenzen für das Modell

Wir wollen die eingeführten Begriffsbildungen auf das von uns in dieser Studie  
untersuchte Problem übertragen:

• Die Gesellschaft ist der Finanzmarkt, und soziale Zustände in einem Markt beschreiben 
die Verteilungen der Agenten auf Prognosemodelle für künftige Preise, d. h. letztlich 
die Verteilung der Agenten auf mögliche Erwartungen für künftige Preisentwicklungen. 
Die aggregierten Erwartungen bestimmen wiederum den Preis.

• Populationen beschreiben verschiedene Typen von Agenten in Finanzmärkten, z. B. 
Trendverfolger.

• Die einer Population zugeordnete Menge von Strategien beschreibt die in der Population 
zur Verfügung stehenden Modelle, um künftig erwartete Preise zu kalkulieren.

• Der temporäre soziale Zustand in einer Population beschreibt, wie viele Agenten sich 
für eine bestimmte Prognosemethode entschieden haben. Nachdem jedes Modell zu 
jedem Zeitpunkt eine Erwartung generiert, beschreibt ein sozialer Zustand, wie viele 
Agenten welcher der zur Verfügung stehenden Erwartungen anhängen.

• Auszahlungsfunktionen  drücken die Performance der Strategie i in Population p aus 
und haben ihrerseits Feedback-Effekte für die Attraktivität der Strategie für andere 
Agenten. Auszahlungsfunktionen sind abhängig von den sozialen Zuständen innerhalb 
der Populationen, weil diese die Verteilung der Erwartungen determinieren und diese 
wiederum den Preis.

• Die Menge der sozialen Zustände in  ist durch Ecken  gekennzeichnet. Dies sind 
genau die Zustände, in denen eine Strategie dominant ist. Dies führt dazu, dass 
Investoren tatsächlich temporär homogene Erwartungen haben, was sich in temporären 
Gleichgewichten und stabilen Trends ausdrückt. Interessant sind dann Störungen des 
Gleichgewichts, in welchen Investoren eine Ecke verlassen und unter hohen Volatilitäten 
begleitet von hohen Handelsvolumina mit unterschiedlichen zeitlichen Verzögerungen 
von einer Ecke in eine andere Ecke diffundieren. Dies ist die mathematische Beschrei-
bung des zeitlichen Verlaufs eines Crashszenarios bis hin zur Ausbildung eines neuen 
Gleichgewichts und eines neuen Trends. Darüber hinaus werden wir später sehen, dass 
Gleichgewichtszustände in vielen Fällen entweder in Ecken liegen, d. h. durch eine 
dominante Strategie gekennzeichnet sind, oder alle aktiv gespielten Strategien (d. h. 
Strategie i mit ) gleiche Performance haben.

Das Gleichgewicht in Abbildung 3.1 (vgl. C. Fries et al., 2016) ist z. B. eine Situation, in 
welcher das Gleichgewicht aus einer dominanten Strategie besteht und somit in einer 
Ecke von  liegt. Der Zeitraum bis zur Erreichung des Gleichgewichts ist durch hohe 
Handelsvolumina geprägt, da Investoren aus den Strategien 1 – 3 ihre Positionen 
anpassen. 

Die Abbildung 3.2 zeigt eine Situation, in der sich nach Verdrängung von zwei Strategien 
schließlich ein Gleichgewicht zwischen den verbleibenden zwei Strategien bildet, in 
welchem dann die Performance dieser beiden Strategien identisch ist, sodass die 
Fluktuationen zwischen diesen beiden Strategien gegen null gehen. 

Der Finanzmarkt 
besteht aus verschie- 
denen Populationen, 
die in dem Modell nach 
den verschiedenen 
Typen von Agenten 
geclustert werden.
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Co-Evolution in ein Gleichgewicht mit einer dominanten Strategie

Co-Evolution in ein Gleichgewicht mit zwei Strategien

Abbildung 3.1

Abbildung 3.2

Quelle: C. Fries et al. (2016).

Quelle: C. Fries et al. (2016).
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Treffen, wie in einem Finanzmarkt, zahlreiche 
Spieler aufeinander, dann ist die Annahme 
einer korrekten Antizipation des Verhaltens 
von Gegnern in einem Spiel unrealistisch. 
Eine Alternative zum Gleichgewichtsansatz 
ist ein dynamisches Modell, in welchem 

Agenten zu bestimm-
ten Zeitpunkten ihre 
Strategien überden-
ken und diese dann, 
als Antwort auf die 
aktuelle strategische 
Lage, entsprechend 
adjustieren. Dieses 
dynamische Modell 
hat den Vorteil, dass 
es nicht auf einer 

automatischen Koordinierung der Annah- 
men der einzelnen Agenten beruht.

Dazu führen wir das Konzept des Revisi-
onsprotokolls  ein, welches 
eine Funktion der aktuellen Auszahlungen 

 und des aktuellen sozialen Zustands in 
der Population p ist und angibt, wie häufig 
Agenten, die gegenwärtig die Strategie 

 spielen, in die Strategie  
wechseln bei gegebenem Payoff-Vektor 

 und sozialem Zustand .

Revisionsprotokolle eröffnen die Möglich-
keit, Paradigmen (z. B. Imitation, Optimie-
rung etc.), unter welchen Agenten ihre 
gegenwärtigen Strategien ändern, zu 
modellieren.

Ein Population Game definiert somit die 
strategischen Rahmenbedingungen und ein 
Revisionsprotokoll beschreibt, wie Agenten 
ihr Verhalten an die Umgebung anpassen. 
Mit der Auszahlungsfunktion F und dem 
Revisionsprotokoll ρ lässt sich ein evolutio- 
närer stochastischer Prozess definieren.

Da wir von einer großen Anzahl von Agenten 
ausgehen, können wir aufgrund des Ge- 
setzes der großen Zahlen annehmen, dass 
idiosynkratische Eigenschaften von nach- 
rangiger Bedeutung sind, sodass das 
aggregierte Verhalten durch eine determi-
nistische, durch F und ρ generierte Dyna- 
mik beschrieben werden kann. Wir werden 
sehen, dass diese Dynamik sich dann als 
Lösung eines Systems von Differenzial-
gleichungen ergibt. 

Konsequenzen für das Modell

Dieser Ansatz zeichnet sich durch folgende 
Charakteristika aus:

• Der Ansatz ist keine Gleichgewichts-
theorie, sondern eine Theorie zur Beschrei- 
bung von dynamischen Entwicklungen: 
Mit dem Konzept der Revisionsproto-
kolle haben wir die Möglichkeit, in 
Finanzmarktmodellen über die reine 
Analyse von Gleichgewichtszuständen 
hinauszugehen und stattdessen Dyna- 
miken zu beobachten. In der mathema-
tischen Form der Revisionsprotokolle 
stecken plausible Annahmen, auf welche 
Weise Agenten ihre Entscheidungen im 
Hinblick auf Strategiewechsel treffen.

• Somit ist eine Vielfalt von Modellen,  
die Agenten zur Bildung ihrer Er- 
wartungen über künftige Wertpapier-
preise benutzen, sowie Verhaltenswei-
sen, welche zu Modellwechseln führen, 
z. B. durch Lernen von anderen, 
integrierbar.

• Durch die geeignete Wahl von Payoff-
Funktionen  werden unterschiedliche 
Methoden der Performancemessung 
integrierbar.

Typischerweise basieren Vorhersagen über das Verhalten von Agenten 
auf dem Konzept von Nash-Gleichgewichten. Dieser Ansatz beruht auf 
der Annahme einer korrekten Antizipation des Verhaltens von Gegnern 
in einem Spiel. Diese Annahme ist im Finanzmarkt unrealistisch.

Evolutionäre Dynamiken3.4

Treffen, wie in einem Finanz-
markt, zahlreiche Spieler auf-
einander, dann ist die Annahme 
einer korrekten Antizipation  
des Verhaltens von Gegnern in 
einem Spiel unrealistisch. 
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• Gleichgewichtszustände werden einfach 
charakterisierbar: Der Begriff des Nash- 
Gleichgewichts steht in enger Beziehung 
zu stationären Punkten von Differenzial-
gleichungssystemen, für welche es ein 
breites Spektrum von theoretischen wie 
numerischen Methoden gibt. Gleichzeitig 
werden wir sehen, dass sich Finanz- 
marktgleichgewichte typischerweise 
dadurch auszeichnen, dass eine Strate- 
gie entweder dominant ist oder jene 
Strategien, welche gerade aktiv benutzt 
werden (d. h. Strategien i mit ), 
gleiche oder ähnliche Performance liefern. 
Letzteres ist aber typischerweise für 
stabile Trendphasen der Fall.

• Hohe Volatilitäten und Handelsvolumina 
werden erklärbar, da sie in den zeitlichen 
Phasen auftreten, in denen der Finanz- 

markt von einem 
Gleichgewichtszu-
stand in einen ande- 
ren wechselt. Diese 
Dynamik wird erklärt 
durch einen Pfad, 
welcher die Lösung 
eines Differenzialglei-
chungssystems dar- 
stellt und die dyna- 
mischen Wechsel der 

Finanzmarktagenten in andere Strategien/ 
Erwartungen und die entsprechenden 
neuen Adjustierungen ihrer Allokationen 
in die risikobehafteten Wertpapiere 
enthält.

• Verhaltensweisen, die zu Anomalien 
führen, lassen sich in die zeitlichen 
Entwicklungen der Erwartungen der 
Agenten ebenso integrieren wie in die 
Informationen, welche in die Bildung 
dieser Erwartungen einfließen und 
anhand derer die Auswirkungen 
überprüft werden. Insbesondere die 
Rückkopplungseffekte der Anomalien 
auf Investorenerwartungen und Inves- 
torenstrategien sind von besonderem 
Interesse, z. B. um Antworten zu finden, 
warum Anomalien trotz ihrer Bekannt-
heit nicht durch Arbitragetransaktionen 
eliminiert werden.

• Besonders wichtig ist, dass Feedback-
mechanismen, die zu Übertreibungen, 
Blasenbildungen, Crashs, Liquiditäts - 
spiralen führen, ein Kernelement  
des Modells sind. Erklärbar wird dies 
durch den Zusammenhang zwischen 
strategie- und modellbasierten Investo-
renerwartungen, daraus resultierenden 
Transaktionen, davon ausgelösten 
Preisbewegungen und deren Rückkopp-
lungseffekte auf die Prozesse der 
Erwartungsbildung, Modellformulierung 
und Strategiefindung.

• Regulatorische Nebenbedingungen, wie 
Risikotragfähigkeit, lassen sich auf ver- 
schiedene Weise integrieren, z. B. indem 
man eine Abhängigkeit der individuellen 
Risikoaversion von Auslastungen der 
Limits modelliert. Auch hier werden in- 
teressante Feedback-Effekte sichtbar. 
Beispielsweise führen steigende Volatili- 
täten zu höheren Auslastungen der Limite,  
was dann wiederum zu steigenden Han- 
delsvolumina führt, weil Agenten Exposure 
abbauen, was sich im schlimmsten  
Fall bis zu Notverkäufen („Fire Sales“) 
steigern kann.

• Wichtige Effekte wie z. B. die Auswir-
kungen von Circuit Breakern oder 
Stop-loss-Orders lassen sich in die 
Erwartungsbildung integrieren.

• Der hier betrachtete Ein-Asset-Fall lässt 
sich analog auf den Multi-Asset-Fall 
ausweiten.

• Der Modellrahmen liefert Zugang zu der 
wichtigen Frage, unter welchen Voraus- 
setzungen dynamische Anpassungen 
der Agenten zu Gleichgewichten führen 
oder gar in ein Regime rationaler 
Erwartungen übergehen.

Hohe Volatilitäten und Handels-
volumina werden erklärbar,  
da sie in den zeitlichen Phasen 
auftreten, in denen der Finanz-
markt von einem Gleichgewichts- 
zustand in einen anderen wechselt. 

Unter welchen 
Voraussetzungen 
führen dynamische 
Anpassungen der 
Agenten zu Gleich-
gewichten?
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Die letzte Frage wurde von W. B. Arthur 
(2015) auf Basis des SFI Artificial Stock 
Market untersucht. Er kalibrierte das 
Modell so, dass Agenten zwar heterogene 
Erwartungen hatten, diese aber zufällig 
verteilt und in der Nähe rationaler 
homogener Erwartungen lagen. Er fand 
heraus, dass im Falle der langsamen 
Anpassungen der Erwartungen der 
Agenten an neue Daten und Finanzmarkt-
entwicklungen der Markt in ein Regime 
homogener rationaler Erwartungen 
konvergiert. Diese Konvergenz findet statt, 
weil in diesem Fall abweichende Erwar-
tungen keine ausreichenden Profite 
generieren können, um genügend 
Anziehungskraft auf andere Agenten 
auszuüben und daher technische Handels-
strategien, Blasen, Crashs und autokorre-
lierte Verhaltensweisen nicht auftreten. 
Insbesondere bleiben in einem solchen 
Marktumfeld Volatilitäten und Handelsvo-
lumina gering.

Falls sich Marktteilnehmer aber an neue 
Informationen mit einer realistischen 
Geschwindigkeit anpassen, dann divergie-
ren die Erwartungen, und der Markt 
organisiert sich zu einem komplexen, 
adaptiven dynamischen System. Techni-
sche Trading-Strategien sind in solchen 
Phasen erfolgreich; ferner kann es zu 
Blasenbildungen kommen, wenn die 
Preiseffekte gleichgerichteter Transaktio-
nen immer weitergehende Umschichtun-
gen zugunsten der jeweils betroffenen 
Assetklasse zur Folge haben. Treten dann 
unerwartet Informationen auf den Plan, 
die das aktuell erzielte Kursniveau 
überhöht erscheinen lassen, sind Crashs in 
Verbindung mit hohen Volatilitäten und 
Handelsvolumina eine wahrscheinliche 
Folge, weil viele Marktteilnehmer kurz 
hintereinander ihre nunmehr für zu riskant 
befundenen Positionen abzubauen 
versuchen. Insbesondere wechseln sich 
unter diesen Bedingungen sehr aktive 
Marktphasen mit ruhigen Perioden ab, 
und die auftretenden Volatilitätsmuster 
lassen sich mit guter Näherung durch 
Garch-Prozesse (T. Bollerslev, 1986) 
beschreiben.

W. B. Arthur fand 
heraus, dass der Markt 
im Falle der langsamen 
Anpassungen der Erwar-  
tungen der Agenten an 
neue Daten und Finanz- 
marktentwicklungen in 
ein Regime homogener 
rationaler Erwartungen 
konvergiert.

Falls sich Marktteilneh-
mer aber an neue 
Informationen mit einer 
realistischen Geschwin- 
digkeit anpassen, dann 
divergieren die Erwar- 
tungen, und der Markt 
organisiert sich zu 
einem komplexen, 
adaptiven dynamischen 
System.
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Herleitung eines dynamischen 
Systems

Komplexe dynamische Systeme werden  
im Allgemeinen durch Systeme von 
Differenzialgleichungen beschrieben. Im 
nächsten Schritt werden wir genau ein 
solches System herleiten (vgl. W. Sand-
holm, Population Games and Evolutionary 
Dynamics, 2010).

Ein Revisionsprotokoll  ist eine 
Abbildung . 
Der Skalar  wird die bedingte 
Wechselrate von Strategie  zur 
Strategie  gegebenem Auszah-
lungsvektor  und bei sozialem 
Zustand  genannt.

Wir definieren den Vektor .

Wir definieren nun ein stochastisches, 
evolutionäres Modell wie folgt:

Sei  ein Population Game mit 
Strategiemengen  und ganz- 
zahligen Populationsgrößen .

Wir nehmen jede Population als groß, aber 
endlich an, d.  h.  hat  Agenten mit
einem . Die Menge der zulässigen 
sozialen Zustände ist dann gegeben durch 

.

Wir definieren weiter einen stochastischen 
evolutionären Prozess auf dem Zustands-
raum . Dazu sei R eine Zahl (Rate) mit

Die zufälligen Zeitpunkte, an welchen 
Agenten ihre Strategien revidieren können, 
sind unabhängig voneinander und für 
jeden Agenten exponential verteilt mit  
Rate R. Falls ein Agent im Moment die 
Strategie  spielt und eine Revisions-
opportunität erhält, dann wechselt er  
zur Strategie j mit Wahrscheinlichkeit 

 
 

und verbleibt in Strategie i mit Wahrschein-
lichkeit 
 

.

Definition 3.1

Gleichung (3.15)  .
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Auf diesem Wege erhalten wir einen stochastischen Prozess  auf dem Zustandsraum .

Falls nun x der aktuelle soziale Zustand ist, dann gilt für die erwartete Anzahl der Revisions - 
opportunitäten im Zeitintervall von dt jener Agenten, welche momentan Strategie i spielen: 

.

Die erwartete Anzahl der Switches von i nach j ist damit .

Damit gilt für die erwartete zeitliche Änderung des Anteils von Agenten, die Strategie i 
spielen, die Differenzialgleichung

Die Formel (3.16) ist die erwartete Dynamik des stochastischen Prozesses  , welche 
durch F und ρ erzeugt ist. Weiter folgt aus (3.16) unmittelbar , d. h., die 
Anzahl der Agenten ändert sich nicht.

Die Gleichungen (3.16) gehen davon aus, dass alle Spieler mit einer Rate von  ihre 
Strategien anpassen. Dies ist nicht notwendigerweise der Fall. Man kann z. B. davon 
ausgehen, dass Agenten mit höherer Risikoaversion schneller ihre Strategien wechseln 
und auf diesem Weg wie folgt unterschiedliche Anpassungsraten einführen: 

.

Die Gleichungen (3.16) bilden ein System von Differenzialgleichungen, die von uns be- 
nutzt werden, um den dynamischen Wechsel von Finanzmarktagenten zwischen unter- 
schiedlichen Strategien zu beschreiben und Gleichgewichtszustände im Finanzmarkt zu 
charakterisieren. Um (3.16) zu spezifizieren, müssen die Matrizen  der Änderungs-
raten zwischen Strategien spezifiziert werden.

Wir betrachten ein wichtiges Beispiel:

• Paarweise proportionale Imitation: .

Definieren wir , so lässt sich einfach zeigen,  
dass für paarweise proportionale Imitation gilt:

Die Dynamik (3.17) heißt Replikator-Dynamik und ist die in der evolutionären Spieltheorie 
am besten untersuchte Dynamik. Imitative Protokolle lassen sich in der Form interpretieren, 
dass Agenten Strategien von Gegenspielern imitieren, welche sie zufällig beobachten. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler der Strategie i in die Strategie j wechselt, hängt zum 
einen von der Wahrscheinlichkeit ab, einen Vertreter der Strategie j zu beobachten und 
zum anderen von der Outperformance der Strategie j in Relation zur Strategie i.

Gleichung (3.16)

Gleichung (3.17)

 .

 .
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Ein weiteres in der Literatur oft verwendetes Beispiel ist gegeben durch das Protokoll

Der Parameter η > 0 heißt Noise Level. Die dadurch induzierte Dynamik heißt Logit-Dynamik 
mit Noise Level η. Hier wird jedoch von der (unrealistischen) Voraussetzung ausgegangen, 
dass Agenten alle anderen Strategien kennen müssen, sodass sie eine Strategie direkt 
auswählen können, ohne das Verhalten der anderen zu beobachten.

Das Protokoll

vergleicht die Auszahlung einer Strategie mit der durchschnittlichen Performance aller 
anderen und induziert die Brown-von Neumann-Nash (BNN)-Dynamik:

Betrachten wir paarweise Vergleiche , dann ergibt sich daraus die 
Smith-Dynamik:

Die Form der Revisionsprotokolle beinhaltet auch die Information, welche Daten Agenten für 
ihre Entscheidungen benötigen bzw. verwenden, d. h., ob man beispielsweise die Perfor-
mance der konkurrierenden Strategien kennen muss.

Eigenschaften von evolutionären Dynamiken

Liegt nun ein Population Game mit Auszahlungsfunktion F und Revisionsprotokoll ρ vor, 
dann stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang der dadurch induzierten evolutionä-
ren Dynamik (3.16) und Nash-Gleichgewichten des Spiels. Dazu wollen wir wünschens-
werte Eigenschaften von evolutionären Dynamiken formulieren.

Ein Population Game hat die erwartete (Mean-)Dynamik

.

Wir erinnern an die Definition eines Nash-Gleichgewichts:

.

Dies bedeutet, dass ein sozialer Zustand x im Finanzmarkt erreicht worden ist, in dem nur 
jene Strategien aktiv gespielt werden, welche maximale Auszahlung generieren und 
wechselseitig die beste Antwort auf das Verhalten der anderen darstellen. Unilaterale 
Verhaltensänderungen einzelner Agenten bringen keinen Vorteil.

Weiter definieren wir die Menge der eingeschränkten Gleichgewichte von F:

.

Gleichung (3.18)

Gleichung (3.19)

Gleichung (3.20)

 .

 .

 .

 .
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In dieser Konstellation sind Strategien lediglich optimal im Verhältnis zu anderen aktiv 
gespielten Strategien. Dieser Einschränkung ist vor allem bei Imitationsdynamiken von 
Bedeutung. Wenn eine Strategie von niemandem aktiv gespielt wird, dann kann sie auch 
nicht imitiert werden, selbst wenn sie erfolgreich wäre.

Man kann zeigen, dass  gilt, genau dann, wenn alle innerhalb einer Population 
aktiv gespielten Strategien dieselbe Auszahlung generieren.

Weiter definieren wir die Menge der stationären Punkte von :

.

Eine weitere Eigenschaft von sehr hoher Bedeutung ist die der Nash-Stationarität:

Falls der soziale Zustand x ein Nash-Gleichgewicht ist, dann profitiert kein Agent von einem 
Strategiewechsel, und somit gibt es keine Änderung im aggregierten Verhalten, d. h., x ist 
ein stationärer Punkt. Umgekehrt impliziert aber  nicht automatisch, dass einzelne 
Agenten nicht doch ihre Strategien wechseln. Um Gleichgewichte mathematisch bestimmen 
zu können und dabei die Vielzahl der numerischen Verfahren, welche uns zur Behandlung 
von Differenzialgleichungssystemen zur Verfügung stehen, einsetzen zu können, besitzen ins- 
besondere jene Dynamiken sehr wünschenswerte Eigenschaften, bei welchen Nash-Stationa- 
rität (NS) gilt, d. h. die Nash-Gleichgewichte mit den stationären Punkten von (3.16) bzw. (3.20) 
zusammenfallen. Ist dies nicht der Fall, wie z. B. bei imitativen Dynamiken, dann ist es zumin- 
dest hilfreich zu wissen, dass die Eigenschaft, ein stationärer Punkt zu sein, notwendig für 
das Vorliegen eines Nash-Gleichgewichts ist. Dies ist bei imitativen Dynamiken wie der 
Replikationsdynamik der Fall. Andere Dynamiken, wie z. B. die Brown-von Neumann-Nash 
(BNN)-Dynamik bzw. die Smith-Dynamik, erfüllen sogar das Kriterium der Nash-Stationari-
tät (vgl. W. Sandholm, 2010).

Gleichung (3.17) zeigt, dass eine Strategie unter Replikationsdynamik genau dann besonders 
attraktiv wird, wenn sie bereits von vielen Agenten gespielt wird und deutliche Outperfor- 
mance im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der anderen Strategien zeigt. 
Insbesondere wird Herdenverhalten auf diesem Wege abgebildet. 

Falls in einer Dynamik die Stationarität eine notwendige Voraussetzung für ein Gleichge-
wicht ist, kommen Marktgleichgewichte nur durch Konvergenz in eine dominante Strategie 
zustande oder in Situationen, in welchen alle noch aktiv gespielten Strategien die gleiche 
Performance generieren. 

Der Markt ist im Umkehrschluss besonders volatil mit hohen Handelsvolumina, wenn die 
aktiv gespielten Strategien besonders unterschiedliche Performance-Differenzen ausweisen 
und deswegen besonders häufige und folgenreiche Übergänge von Agenten in andere 
Strategien stattfinden. 

Die Brown-von Neumann-Nash (BNN)-Dynamik (3.18) hat nur dann stationäre Punkte und 
damit Gleichgewichtspunkte, wenn die Performance jeder (nicht nur der aktiv gespielten 
Strategien) der durchschnittlichen Performance aller Strategien entspricht. Nachdem Stra- 
tegien die Erwartungen über künftige Marktpreise und diese wiederum die Allokation in 

Um Gleichgewichte 
mathematisch bestim- 
men zu können, be- 
sitzen insbesondere 
jene Dynamiken sehr 
wünschenswerte 
Eigenschaften, bei 
welchen Nash-Statio-
narität gilt. 

 .
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Wertpapiere determinieren, bedeutet dies, dass die um die jeweiligen Risikoprämien adjus- 
tierten implizierten Erwartungen für alle Strategien homogen sein müssen, um ein Markt- 
gleichgewicht vorliegen zu haben.

Je stärker die unterschiedlichen durch die jeweiligen Strategien implizierten Erwartungen 
divergieren, desto mehr bewegt sich der Markt, bis ein neues Gleichgewicht, in dem die 
Erwartungen wieder homogen sind, erreicht ist. 

Dies korrespondiert mit der klassischen Theorie in dem Sinne, als dass Preiskorrekturen 
dort als Phase interpretiert werden, in welcher Investoren ihre Erwartungen neu adjustie-
ren, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Der wesentliche Fortschritt ist hier die 
mathematische Beschreibung der möglichen Pfade des Marktes von einem Gleichgewicht 
in ein anderes, d. h. eine quantitative Beschreibung des Ungleichgewichts.

Beispiel 3.1: Die Low-Volatility-Anomalie

Diese durch eine große Zahl an wissenschaftlichen Studien (exemplarisch hierfür etwa Q. Li 
et al., 2014) belegte Anomalie besteht darin, dass Aktien mit geringerer Volatilität im 
Mittel eine höhere Rendite abwerfen als Aktien mit einer hohen Volatilität.

Konkret vermuten D. C. Blitz und P. van Vliet (2007), dass der Effekt deswegen besteht, 
weil viele institutionelle Fondsmandate an Benchmarks wie zum Beispiel den S&P 500- 
Index gebunden sind. In der Studie zeigen die Autoren unter der Annahme, dass kein 
Hebel eingesetzt werden darf, Folgendes: Ein institutioneller Anleger, der an eine feste 
Benchmark gebunden ist, wird nur sehr unwahrscheinlich niedrig volatile Aktien kaufen, 
selbst wenn er die Anomalie kennt. Er wird im Umkehrschluss sogar eher volatile Aktien 
höher gewichten und die Anomalie damit verstärken. Der Grund hierfür ist, dass der 
Fondsmanager bei Aktien mit niedriger Volatilität Gefahr läuft, seinen Tracking Error – 
also die Abweichung gegenüber der Benchmark – zu erhöhen, an der er gemessen wird. 
Daher wird er Aktien mit geringer Volatilität geringer gewichten, es sei denn, die 
erwartete Überrendite der Aktie ist so hoch, dass die Zunahme des Tracking Errors 
überkompensiert wird. Nachdem eine große Zahl von Mandaten eine Benchmark besitzt, 
agieren viele Fondsmanager so, weshalb diese Titel dauerhaft höhere Renditen aufwei-
sen als Aktien mit höherem Risiko. Nur ein kleiner Anteil an Marktteilnehmern (Absolute-
Return-Mandate) können diese Arbitrage ausnutzen, sodass die Anomalie dadurch nicht 
beseitigt wird.

Die Eigenschaft, dass eine große Mehrheit der Investoren das Marktportfolio kaufen 
möchte, lässt sich mit der Brown-von Neumann-Nash-Dynamik modellieren, da hier 
Strategien mit Performance unterhalb der durchschnittlichen Marktperformance verlassen 
werden. Dies macht es aber zugleich auch schwieriger, den Markt zu schlagen, sodass im 
Gleich gewichtszustand eine große Zahl von Investoren das in diesem Beispiel beschriebe-
ne Mainstream-Verhalten aufweist.

Die Smith-Dynamik (3.19) induziert nur dann einen Gleichgewichtszustand, wenn die um 
Risikoprämien adjustierten Erwartungen und die sich daraus ergebenden Allokationen 
paarweise identisch sind, d. h. in einem Marktumfeld homogener Erwartungen und 
korrespondiert in diesem Punkt mit der Brown-von Neumann-Nash-Dynamik. Allerdings 
wird die Dynamik auf dem Pfad zwischen zwei Gleichgewichtspunkten durch die paar- 
weisen Unterschiede der Performance der jeweiligen Strategien determiniert. Volatilitäten, 
Handelsvolumina und Fluktuationen zwischen Strategien sind umso größer, je größer 
diese paarweisen Differenzen sind.

Low-Volatility-Anomalie: 
Aktien mit geringerer 
Volatilität werfen im 
Mittel eine höhere 
Rendite ab als Aktien 
mit einer hohen Vola- 
tilität.



56

Wir betrachten ein Population Game mit P 
Populationen von Agenten. Die zu jeder 
Population  gehörige 
Strategiemenge  besteht 
jeweils aus unterschiedlichen Strategien, 
den Preis Pt eines risikobehafteten 
Wertpapiers vorherzusagen, d. h., bei 
gegebener Informationsmenge It trifft ein 
Agent aus p, der die Strategie  
gewählt hat, seine Vorhersage in t mittels 

.

Somit ist jede Strategie  mit einem 
Erwartungs-Operator  
verknüpft.

Ist nun für eine spezifische Population 
 in t der Zustandsraum

,
dann bedeutet für einen Zustand 

 die Komponente  
den Anteil der Population p, welche die 
Strategie  gewählt hat, um den Preis 

 zu prognostizieren.

Weiter sei .

Die gebildeten Erwartungen  
hängen offensichtlich ab von den in t dem 
Agententypus i zur Verfügung stehenden 
Informationen It , welche natürlich in 
Quantität, Qualität und Aktualität 
variieren. Allein dies ist ein hinreichender 
Grund für Anomalien in normalen Zeiten 
und krisenbedingten Übertreibungen in 
volatilen Zeiten.

Wir fassen nun die in (3.1) bis (3.3) 
entwickelten Begriffsbildungen zu 
einem Finanzmarktmodell zusammen.

Finanzmarkt mit begrenzt 
rationalen Agenten und  
heterogenen Erwartungen 
unter evolutionärer Dynamik

3.5 
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Beispiel 3.2: Die Size-Anomalie 

Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung erzielen im Mittel höhere 
Renditen als Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Am stärksten 
ausgeprägt ist der Effekt bei kleinen Unternehmen; der Unterschied nimmt ab bei 
mittelgroßen und großen Unternehmen. Der Small-Cap-Effekt lässt sich durch die 
Informationsverfügbarkeit erklären: Für große Unternehmen steht eine Vielzahl von 
Informationen zur Verfügung, während Nebenwerte weniger im Fokus des Anlegerinte-
resses stehen, woraus folgt, dass für sie weniger Informationen verfügbar sind. Anleger 
wählen aber eher die Titel, von denen sie meinen, sie besser einschätzen zu können.

Die Formeln (3.3) – (3.7) übertragen sich unter diesen Prämissen wie folgt:

d. h., der Anteil  der Population  besitzt in t die Menge von  Einheiten des 
risikobehafteten Wertpapiers. Der Gleichgewichtspreis in t ergibt sich aus der Gleichung

.

Dabei ist

und

.

Die aggregierte Nachfrage nach Wertpapieren ist eine marktendogene Größe, exogene 
Faktoren sind gegeben durch den vektorwertigen stochastischen Prozess.

.

Durch dt und rt wird die Verbindung zu exogenen makroökonomischen Einflussfaktoren 
etabliert, während  für jeden Agententypus in jeder beliebigen Population den Grad 
der Risikoaversion repräsentiert, welcher wiederum durch exogene Ereignisse aus 
anderen Märkten (z. B. Credit-Spreads) beeinflusst sein kann. Oft wird man auch die 
Risikoaversionen zumindest innerhalb einer Population als homogen annehmen.

Wir führen nun die Performance-Funktion  mit 

ein.

Gleichung (3.22)

Gleichung (3.23)

Gleichung (3.24)

Gleichung (3.25)

Gleichung (3.21)
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Agenten gewichten oft jüngere Auszahlungen höher als ältere. Um diesem Umstand 
Rechnung zu tragen, haben wir die Funktion  eingeführt. Werden alle Auszahlungen 
gleich gewichtet, dann geht (3.25) über in:

 .

Somit stellt die Formel in (3.26) die Auszahlung dar, die ein Spieler erhält, welcher der 
Population  angehört und in diesen t Runden die Strategie  gespielt hat. 

Ist nur die letzte Auszahlung von Relevanz (kein Gedächtnis), so gilt:

 .

Ein sozialer Zustand  des Spiels in t führt zu Allokationen des risiko- 
behafteten Wertpapiers auf die Vertreter der diversen Strategien  und 
diese wiederum zu Gewinnen bzw. Verlusten für die Vertreter der einzelnen Strategien 
gemäß (3.25) – (3.27).

Beispiel 3.3: Die Value-Anomalie

Eine große Anzahl empirischer Studien – siehe stellvertretend hierfür etwa L. Zhang (2005) –  
enthalten Hinweise darauf, dass Value Stocks, also Aktien, die gemessen an gewissen 
Kennzahlen „günstig“ sind, über längere Zeiträume betrachtet eine systematische Über- 
rendite erzielen. Um zu erkennen, wann Unternehmen als unterbewertet einzustufen sind, 
werden fundamentale Kennzahlen des Unternehmens herangezogen und in der Regel in 
Bezug zum aktuellen Preis der Aktie, dem Aktienkurs, gesetzt, z. B. 

• Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), auch Buchwert-Kurs (Book-to-Market)

• Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

• Dividendenrendite

• Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation zum prognostizierten Gewinnwachstum 
(Mittelwert der öffentlich verfügbaren Analystenschätzungen)

Auch dieser Effekt lässt sich mit den Erwartungen und den daraus resultierenden Verhal- 
tensmustern der Marktteilnehmer erklären. W. de Bondt und R. Thaler (1987) haben 
gezeigt, dass Aktien, die in der Vergangenheit über drei- bis fünfjährige Referenzzeiträu-
me weit unterdurchschnittliche Performance ausgewiesen haben, im statistischen Mittel 
in der Zukunft Outperformance generieren und umgekehrt, die Gewinner der Vergangen-
heit zukünftig eher unterdurchschnittliche Renditen abwerfen. Die Autoren erklären dies 
mit dem Verhaltensmuster der Übertreibung (Overreaction Bias). Bei Aktien, die in der 
Vergangenheit sehr gute Performance gezeigt haben, sind die Erwartungen hoch; sie 
haben daher das Potenzial, eben diese hohen Erwartungen zu enttäuschen. Dagegen 
sind bei Aktien mit unterdurchschnittlicher Performance die Erwartungen gering und daher 
überraschen sie häufiger positiv mit positiven Auswirkungen auf die Kursentwicklungen. 

Gleichung (3.26)

Gleichung (3.27)

Bei Aktien mit unter- 
durchschnittlicher 
Performance sind die 
Erwartungen gering 
und daher überraschen 
sie häufiger positiv mit 
positiven Auswirkun-
gen auf die Kursent-
wicklungen.



59

Blasenbildungen und Krisen in komplexen Netzwerken heterogener Finanzmarktagenten 3 Investoren und Dynamiken

Bei erfolgreichen Unternehmen sind Erwartungen oft zu positiv und bei wenig erfolgreichen 
Unternehmen oft zu negativ, d. h., Chancen und Risiken werden offensichtlich systema-
tisch falsch eingeschätzt, und zwar in beide Richtungen, was im Ergebnis ein irrationales 
Verhaltensmuster ist. Weitere Verhaltensmuster spielen ebenfalls eine Rolle, wie z. B. die 
Schwierigkeit, Erwartungen umzusetzen, welche von den Erwartungen der Mehrheit 
abweichen, deswegen ist die Risikoprämie für solche Entscheidungen höher, was sich 
mittels Formel (3.21) direkt abbilden lässt.

Um derartige Verzerrungen in den Erwartungen abbilden zu können, muss ein Finanz-
marktmodell mit einer Population von Agenten benutzt werden, welche den erwarteten 
Preis der Aktie in direkten Zusammenhang mit den fundamentalen Kennzahlen setzt. Ein 
einfacher Zusammenhang wird z. B. durch das Gordon-Growth-Modell hergestellt:

 ,

wobei  das annualisierte Dividendenwachstum ist, welches in diesem Modell stark 
vereinfachend als konstant angenommen wird.

Auf diesem Weg können wir den Fundamentalwert des risikobehafteten Wertpapiers 
definieren als

 , bzw.  .

Dabei ist k die von den Agenten geforderte Rendite.

Gegeben sei ein Vektor von Deskriptoren B, z. B. 

.

Eine Strategie  in diesem Kontext ist eine Funktion , die B eine Schätzung 
des Dividendenwachstums zuordnet:

.

Damit gilt: 

   bzw.    .

Wir können auch auf eine explizite Angabe der Funktionen  verzichten und stattdessen 
nur eine Menge von Analystenschätzungen für  vorgeben. Dann lässt sich  in der 
folgenden Form angeben:

Verwendet man z. B. die Replikationsdynamik (3.17), und die durchschnittlichen Schätzungen 
des Dividendenwachstums sind bei einer Value-Aktie tatsächlich niedriger als das realisierte 
Wachstum, dann wirken die Strategien attraktiv, die das Wachstum höher eingeschätzt 
haben. Da aufgrund von (3.17) die Anziehungskraft der Value-Strategie auch von der An- 
zahl der Agenten abhängt, welche diese gespielt haben, und diese naturgemäß niedrig ist, 
wird der Value-Effekt auch nicht gleich aus dem Markt verschwinden, weil viele Agenten 
ihre Erwartungen adjustieren.

Risiken werden offen- 
sichtlich systematisch 
falsch eingeschätzt, 
und zwar in beide 
Richtungen, was im 
Ergebnis ein irrationales 
Verhaltensmuster ist.
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Beispiel 3.4: Chart-Trader

Wir betrachten als nächstes Beispiel ein Population Game mit einer einzigen Population 
sogenannter Chart-Trader oder Trendverfolger. Wir gehen hier von kurzen Zeithorizonten  
aus und vernachlässigen daher Dividenden  bzw. Sprünge im Wert der Dividenden  

. Trendverfolger haben als Input historische Daten für unterschiedlich lange 
Perioden :

  

bzw. historische Renditen  

Wir definieren weiter die Abweichung zwischen erwartetem Preis eines Agenten, der  
die Strategie  spielt, und realisiertem Preis als 

Definieren wir  mittels

,

so erhalten wir einen Fitness-Indikator für die Methode .

Unter der Annahme von  lässt sich damit die Gleichung (3.5) in der Form

mit  aus (3.6) und m aus (3.7) schreiben.

Die Funktion  wollen wir linear in der Form

annehmen, d. h., die Strategie  wird repräsentiert durch
.

Wir müssen nun spezifizieren, wie Agenten, welche eine Strategie  spielen, den 
Vektor  in Kenntnis von  festlegen.

Gleichung (3.28)

Gleichung (3.29)

Gleichung (3.30)

Gleichung (3.31)

 .

 .
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Eine einfache Methode zur Auffindung linearer Trends in der Zeit ist die Einfachregression.

Es gilt:

mit

Weiter definieren wir, wie üblich, das Bestimmtheitsmaß  dieser Regression

.

Gegeben seien nun natürliche Zahlen

  und Zahlen  

Für  seien die historischen Daten  gegeben mit dem Durch-
schnitt  und den Regressionskoeffizienten ,  sowie Bestimmtheitsmaß  .

Für die Strategiemenge  und  definieren wir den 
Erwartungsoperator , wie folgt:

 .

Ein solches Spiel benötigt zum Start in t = 0 die Anfangskonfiguration für den sozialen 
Zustand

und eine Preishistorie  der Länge .

Weiter seien der anfängliche Zins  und die Risikoaversionen  gegeben  
sowie Anfangswerte  für die Fitness der jeweiligen Strategien.

Ausgehend von diesen Anfangsbedingungen lassen sich mit (3.3) Anfangsallokationen 
 ,  und mit (3.5) der anfängliche Preis  

bestimmen.

Gleichung (3.32)

Gleichung (3.33)

Gleichung (3.34)

Gleichung (3.35)

Gleichung (3.36)

Gleichung (3.37)

Gleichung (3.38)

 .
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Wir definieren analog zu (3.27) die Auszahlungsfunktion:

.

Gegeben sei nun ein Revisionsprotokoll .

Dann können wir ausgehend von (3.16) folgende Differenzengleichung aufstellen:

.

Diese Differenzengleichung beschreibt den dynamischen Wechsel der Agenten zwischen 
den Strategien. Wir wollen diese Dynamik nochmals beschreiben. Zu jedem Zeitpunkt haben 
Agenten Prognosealternativen für den Preis in  zur Verfügung.

Jeder Agent entscheidet sich nun für einen dieser Prognosewerte, und damit ergibt sich 
ein sozialer Zustand . Aus diesem sozialen Zustand folgen Nachfragen  
und aus den aggregierten Nachfragen der Preis . Somit investieren die Agenten vom Typ 

 in t den Betrag  und verdienen im Zeitintervall  den Betrag 
.

Aufgrund dieser Ergebnisse gruppiert sich der soziale Zustand , gemäß Gleichung 
(3.40), in den sozialen Zustand  um, und das Prozedere beginnt von Neuem.

Ein weiterer interessanter Punkt besteht darin zu berücksichtigen, dass unterschiedliche 
Händler in unterschiedlich langen Zeitintervallen ihre Position anpassen, also aktiv 
handeln, und verallgemeinern die Gleichung (3.40) dahingehend. Sei dazu  das kleinste 
technisch mögliche Zeitintervall. Wir nehmen an, dass Händler generell ihre Positionen in 
regelmäßigen Abständen von ganzzahligen Vielfachen von  anpassen, d. h.:

.

O.B.d.A. sei . Wir nehmen aus technischen Gründen  an,  
für .

Damit handeln schnellere Agenten jeweils in einer ganzzahlig vielfachen Geschwindigkeit 
von langsameren Händlern, was für unsere folgenden Betrachtungen notwendig ist.

Gleichung (3.39)

Gleichung (3.40)

Gleichung (3.41)
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Wir erweitern nun die Strategiemenge  auf .

Wir gehen weiter von historischen Preisdaten  aus. Weiter ist  
der Anteil jener Agenten in t, welche ihre Erwartungen  analog zu (3.38) bilden 
und dabei für die Regressionsschätzung die Inputdaten  
verwenden; d. h., zwei Agenten vom Typ  und , ,  
verwenden zur Trendschätzung Zeitreihen gleicher Länge und identisches Bestimmt- 
heitsmaß, aber der zeitliche Abstand zwischen beobachteten Inputdaten differiert: 

.

Agenten vom Typ  adjustieren ihre Allokation in das risikobehaftete Wertpapier in 
zeitlichen Abständen von .

Wir beschreiben nun den Marktmechanismus im Zeitintervall von t bis t+1. Wir definieren 
dazu , d. h.:

 .

Im Zeitpunkt  sind nur Agenten aktiv mit Strategien aus 
, und . 

Diese handeln im Durchschnitt  Wertpapiere mit 

Damit ist der Anteil der aktiven Agenten  in  gegeben durch

 .

Für den Preis in  gilt dann

Dabei ist

und  die Spot-Rate für .

 .
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Wir definieren dann Auszahlungsfunktionen  vom Typ (3.39), und hier ist es wichtig, 
dass auch die Agenten vom Typ  mit s > r, d. h. passive Agenten durch die Preis- 
bewegung  eine im Allgemeinen von null verschiedene Aus- 
zahlung haben.

Analog zu (3.40) gibt es dann in  eine Fluktuation zwischen den 
Strategien gemäß

Benutzen wir hier die Replikationsdynamik, dann vereinfacht sich das zu:

.

Die Interpretation ist einfach: Nachdem die Variable  die Allokationsdichte für die 
Agenten der Strategie  ist und  die Allokationsdichte der gesamten Population, 
dann ist  eine attraktive Strategie, wenn, im Falle steigender Preise,  >  
gilt.

Durch jeden Zeitschritt  wird durch die o. g. Differenzengleichung ein neuer sozialer Zustand 

 in  geschaffen, und ausgehend davon findet dann im Zeitin-
tervall  , falls , eine neue Preisbildung statt, wobei dann hier 
die Agenten  mit  mit  
eine aktive Rolle wahrnehmen.

Der Allokation der einzelnen Agententypen ergibt sich zu:

 .

 .
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Konsequenzen für das Modell

Dieses Modell zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

I. Unterschiedliche Trendverfolger analysieren Trends in Märkten. Dabei benutzen sie 
Daten unterschiedlicher Frequenz (z. B. Tages-, Wochen-, Monatsdaten etc.). Diese 
Frequenzen entsprechen auch unterschiedlichen Prognosehorizonten, so benutzen 
Agenten, die ihre Positionen täglich adjustieren, auch Daten mit täglicher Fre-
quenz.

II. Innerhalb einer Frequenzklasse werden Trends auf Basis unterschiedlich langer Zeit- 
reihen und unterschiedlicher Stärke des linearen Zusammenhangs geschätzt (Be-
stimmtheitsmaß). Das bedeutet, dass sich auch Agenten innerhalb einer Frequenz-
klasse zu unterschiedlichen Zeiten entscheiden, ob ein Trend vorliegt. Denn jene, die 
längere Zeitreihen zur Trendschätzung benutzen, werden erst dann, wenn ein Trend 
sich stabilisiert hat, auf einen solchen aufspringen. Je länger die benutzte Zeit- 
reihe zur Trendschätzung ist und je stärker der lineare Zusammenhang sein muss in 
Form des Bestimmtheitsmaßes, umso länger braucht ein Agent typischerweise, um 
auf einen Trend zu setzen.

III. Agenten, die größere Frequenzen nutzen, adjustieren ihre Portfolios nur in größeren 
Zeitabständen, allerdings wird ihre Performance in der Zeit zwischen zwei Anpassun-
gen von den Aktivitäten der Agenten mit kleineren Frequenzen beeinflusst.

C. Fries et al. (2016) zeigen, dass dieses Modell der konkurrierenden Trendverfolger 
folgende Eigenschaften hat:

• Aufgrund von II. und III. kommt es in diesem Modell zu den in späteren Kapiteln nach- 
gewiesenen Anomalien auf Tagesbasis sowie dem ebenfalls hier thematisierten Momen-
tum-Effekt. Letzterer ist eine direkte Konsequenz des Umstandes, dass sich Agenten 
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten an Ab- und Aufwärtstrends anpassen,  
sodass dann solche Trends eine gewisse Trägheit bekommen und sich zunächst sogar 
verstärken.

• Durch die evolutionären Dynamiken können sich die Steigerungsraten der Preise ver- 
stärken, und dann wirken zunehmend Strategien, die kurzfristige Trends antizipieren, 
attraktiv, weil diese sich schneller an Trendänderungen anpassen. Dies bedeutet, dass 
in einer Phase sich verstärkender Trends Agenten in diese kurzfristigen Strategien 
wechseln, sodass sich zum einen Blasen bilden können, zum anderen aber genau die 
kurzfristig orientierten Strategien eine große Anhängerschaft haben, die besonders 
zeitnah auf gegen den Trend gerichtete Schocks reagiert. In einer solchen Situation 
adjustieren wiederum die kurzfristig orientierten Strategien, von denen es durch die 
vorhergehenden Fluktuationen jetzt einen signifikanten Anteil gibt, ihre Positionen und 
ziehen die anderen durch evolutionäre Dynamik mit einer zeitlichen Verzögerung 
hinterher, sodass wir dann bis zur Ausbildung eines neuen Trends in eine zeitliche 
Phase großer Volatilitäten und Handelsvolumina eintreten. 

Kombinieren wir, wie im nächsten Beispiel, die Trendverfolger mit einer zweiten Population 
langfristig orientierter Investoren, welche ihre langfristigen Erwartungen auf der Basis von 
Fundamentaldaten bilden und darauf aufbauend ihre optimalen Allokationen kalkulieren, 
dann schwächt sich der Effekt ab. Im Falle eines sich verstärkenden Aufwärtstrends tritt 
der oben beschriebene Effekt ein, nämlich eine Fluktuation in Strategien, welche sich 
schnell an die tendenziell zunehmende Steigung der Trendgeraden anpassen und bei 
nichtlinearem Trend gut performen. Dies führt ab einem gewissen Punkt dazu, dass  

In Phasen sich verstär- 
kender Trends wechseln 
Agenten häufig in diese 
kurzfristigen Strategien.  
Dadurch können sich 
Blasen bilden. Anderer- 
seits können kurzfristig 
orientierte Strategien 
auch eine große An- 
hängerschaft haben, 
die besonders zeitnah 
auf gegen den Trend 
gerichtete Schocks 
reagiert.
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der Marktpreis sich sehr stark vom Fundamentalpreis entfernt, sodass selbst in einem 
Niedrig- oder Negativzinsumfeld für die langfristig orientierten Investoren eine Reduktion 
der Allokation attraktiv ist. Dies erhöht das Angebot für die Trendverfolger und führt zu 
Trendabschwächungen.

• Interessant sind insbesondere die in Kapitel 4 für drei große Märkte festgestellten 
statistisch signifikanten Hinweise, dass aufwärts gerichtete Trends dazu tendieren, sich 
selbst zu perpetuieren, jedenfalls solange sie nicht durch entgegengerichtete „Schocks“ 
unterbrochen werden. Sie untermauern daher die Aussagen des theoretischen Modells.

• Die kombinierten Effekte aus II. und III. führen also insgesamt zu Wechselwirkungen 
zwischen Agenten und Fluktuationen zwischen Strategien, welche zu Anomalien wie 
Blasenbildungen und übertriebenen Korrekturen gleichzeitig führen.

Beispiel 3.5: Chart-Trader versus langfristig orientierte Investoren

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Modellierung der Interaktion zwischen Chart-
Tradern und langfristig orientierten Investoren, welche wir auf Basis von Beispiel 3.3 
modellieren, d. h., es werden fundamentale Kennzahlen des Unternehmens herangezogen 
und in der Regel in Bezug zum aktuellen Preis der Aktie, dem Aktienkurs, gesetzt, z. B.
 
• Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), auch Buchwert-Kurs (Book-to-Market)

• Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

• Dividendenrendite

• Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Relation zur prognostizierten Wachstumsrate des 
Gewinns (Mittelwert der Analystenschätzungen)

Wir kombinieren nun die beiden eingeführten Populationen von Chart- bzw.  
Fundamental-Tradern:

: Trendverfolger

: langfristig orientierte Investoren

, wie in Beispiel 3.4

sozialer Zustand in t: .

, wie in Beispiel 3.3

sozialer Zustand in t: .

Weiter sei: .
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• C. Fries et al. (2016) zeigen, dass Anomalien auf Tagesbasis und auch langfristig (Momen- 
tum-Effekt) auftreten und auch die anderen Effekte, wie Abwechslung von stabilen 
Trends mit Crashs, hohen Volatilitäten und Handelsvolumina, mit diesem Erklärungsan-
satz vereinbar sind.

• Abhängig von der Parametrisierung des Modells sowie der Gewichte  und  
können diese Effekte jedoch erheblich abgeschwächt werden, weil das Verhalten von 
langfristig orientierten Tradern auch unter gewissen Voraussetzungen zu Trendabschwä- 
chungen führen kann und Marktübertreibungen dadurch reduziert werden können.

• C. Fries et al. (2016) zeigen weiter, dass durch entsprechende Eigenkapitalanforderun-
gen, die nach Handelsstrategien differenziert sind, die Risiken von Blasenbildungen 
reduziert werden können.

• Die in Kapitel 5 empirisch festgestellten nichtlinearen und zeitlich variierenden dyna- 
mischen Korrelationsmuster in den Renditen des Aktienindex S&P 500 lassen sich in 
diesem Modell nachvollziehen und sind mit der Prämisse kompatibel, dass die Markt- 
teilnehmer hinsichtlich ihrer Informationsausstattung, ihrer Fähigkeit zur Verarbeitung 
komplexer Informationen und der Beschaffenheit ihrer Erwartungsbildungsprozesse 
untereinander verschieden sind.

• Insbesondere die in II. implizit enthaltene Annahme, dass es Marktteilnehmer gibt, die 
früher Zugang zu bewertungsrelevanten Informationen haben als andere und/oder bei 
der Interpretation dieser Informationen anderen gegenüber im Vorteil sind, ist kompa- 
tibel mit den empirischen Resultaten in Kapitel 5.

• Durch die Kombination mit Investoren, die auf der Basis von Fundamentaldaten ihre 
Erwartungen bilden, treten in unserem Modell neben Trendfolgern auch Akteure auf, 
die bei als zu abrupt empfundenen Kurssteigerungen Gewinne mitnehmen und bei für 
zu heftig gehaltenen Kursstürzen Käufe tätigen. 

• Beide Varianten haben die Eigenschaft, dass es zahlreiche Konstellationen gibt, in 
welchen evolutionäre Dynamiken in koordinierte Dynamiken übergehen, d. h. Netz-
werkeffekte zeigen. Diese koordinierten Dynamiken können sehr stark sein und sich in 
Fire-Sales-Szenarien äußern.

• C. Fries et al. (2016) zeigen für eine Multi-Asset-Variante, dass es Spill-over-Effekte 
geben kann, welche sich insbesondere durch hohe Korrelationen zwischen verschiede-
nen Assetklassen äußern.

• Modelliert man die Risikoaversion zwischen Agenten in Abhängigkeit von der Auslas-
tung der Limits, dann verstärken sich alle genannten Effekte nichtlinear als Funktion 
der Limitauslastung.

Wir werden in Kapitel 5 sehen, dass sich mit solchen Argumenten auch eine Reihe von 
dort festgestellten empirischen Ergebnissen erklären lassen.
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4 Qualitative Beobachtungen
für ausgewählte Aktienindizes
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Variierende Trends und systemweite Krisen in heterogenen finanziellen Netzwerken 4 Qualitative Beobachtungen
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Mithilfe von Simulationen, die auf Basis 
des theoretischen Modells durchgeführt 
wurden, wurde gezeigt, dass sich unter be- 
stimmten Voraussetzungen in den ent- 
sprechenden Kurszeitreihen Muster ein- 
stellen, bei denen sich mittelfristig relativ 
stabil erscheinende Trends mit nahezu völlig 
erratisch wirkenden, hochgradig volatilen 
Bewegungen abwechseln. Im Folgenden 
wird es darum gehen zu überprüfen, in- 
wieweit sich in den empirischen Renditen 
dreier ausgewählter Aktienindizes der- 
artige Muster nachweisen lassen. Wir be- 
trachten dabei die Aktienindizes S&P  
500 (seit Anfang 1950), EURO STOXX  
Total Return (seit 1987) und Shanghai 
Composite (seit Anfang 2000). Schema-
tisch werden diese drei Zeitreihen in  
den folgenden Grafiken  (Seite 71–73) 
wiedergegeben. 

Erläuterungen zur Darstellungsweise

In der jeweils oben stehenden Grafik wird 
die jeweilige Kursentwicklung durch blaue 
Linien wiedergegeben; die Entwicklung 
der annualisierten Renditevolatilität 
innerhalb eines jeweils zurückliegenden  
260 Handelstage langen Referenzzeit-
raums wird durch grüne Linien gekenn-
zeichnet. Darunter befindet sich jeweils 
eine Abbildung, in der die jeweiligen 
prozentualen Veränderungen des Index 
auf Tagesbasis als blaue und die für die 
jeweils letzten 260 Handelstage berechne-

ten 99-Prozent- und 1-Prozent-Quantile 
dieser Veränderungsraten als grüne bzw. 
graue Linie wiedergegeben werden.
Schon rein optisch entsteht der Eindruck, 
dass es bei den betrachteten Indizes 
Phasen mit relativ stabil erscheinenden, 
überwiegend aufwärts gerichteten Trends 
(wie etwa im S&P 500 und im EURO STOXX 
in den Jahren 1995 und 1996) und Teil- 
zeiträume mit überdurchschnittlich 
volatilen, oft überwiegend abwärts 
gerichteten Kursbewegungen gegeben 
hat. Bei allen drei untersuchten Zeitreihen 
sind stark gebündelt auftretende Volatili-
tätsschübe („Volatility Clustering“) zu  
verzeichnen, d. h. mit den Worten von 
B. Mandelbrot (1963) ausgedrückt, „große 
Veränderungen tendieren dazu, weitere 
große Änderungen mit positivem oder 
negativem Vorzeichen nach sich zu ziehen, 
und an kleine Veränderungen schließen 
sich oft weitere kleine Veränderungen an“. 
Insbesondere die jeweils unten stehenden 
Grafiken mit den Ergebnissen der rollieren- 
den Quantilsberechnungen lassen ferner 
erkennen, dass die Renditeverteilungen im 
Zeitverlauf nicht wirklich (wie in der Theorie 
oft unterstellt) symmetrisch sind und dass 
sich Stärke und Form bestehender Asymme- 
trien erheblich unterscheiden können. 

In dem vorangegangenen Kapitel wurde ein theoretisches Modell des Verhaltens 
heterogener Akteure auf Märkten für risikobehaftete Finanzaktiva dargestellt.  
Inwieweit aber lassen sich solche Verhaltensmuster und deren Auswirkungen in  
den empirischen Renditen von Aktienindizes auch tatsächlich nachweisen?

Qualitative Beobachtungen  
für ausgewählte Aktienindizes

4

In den verglichenen 
Indizes wechseln sich 
Phasen mit relativ stabil 
erscheinenden, über- 
wiegend aufwärts 
gerichteten Trends  
und Teilzeiträume mit 
überdurchschnittlich 
volatilen, oft überwie- 
gend abwärts gerichte- 
ten Kursbewegungen ab.
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S&P 500: Kursentwicklung und annualisierte Volatilität

S&P 500: Tägliche Rendite und zugehörige Quantile

Abbildung 4.1

Abbildung 4.2

Quelle: Yahoo!Finance sowie eigene Berechnungen.

Quelle: Yahoo!Finance sowie eigene Berechnungen.

 Tagesschlusskurs     Volatilität (260 Handelstage, rollierend)

 Renditen     99-Prozent-Quantil     1-Prozent-Quantil
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Shanghai Composite: Kursentwicklung und annualisierte Volatilität

Shanghai Composite: Tägliche Rendite und zugehörige Quantile

Abbildung 4.3

Abbildung 4.4
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Quelle: Yahoo!Finance sowie eigene Berechnungen.

Quelle: Yahoo!Finance sowie eigene Berechnungen.

 Tagesschlusskurs     Volatilität (260 Handelstage, rollierend)
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EURO STOXX: Kursentwicklung und annualisierte Volatilität

EURO STOXX: Tägliche Rendite und zugehörige Quantile

Abbildung 4.5

Abbildung 4.6
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Quelle: STOXX.com sowie eigene Berechnungen.
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Weitere Erkenntnisse

Interessant ist ferner die an den beiden 
folgenden Grafiken abzulesende Beobach-
tung, dass die paarweisen Renditekorrela-
tionen zwischen den beobachteten Indizes 
in allen Fällen zwar im Zeitverlauf erheb- 
lich schwankten, letztlich aber einen un- 

übersehbar steigenden Trend während des 
Stichprobenzeitraums aufwiesen. Diese 
Tendenz hängt sehr wahrscheinlich mit der 
zunehmenden Integration der Weltwirt-
schaft und den trendmäßig steigenden 
Transaktionsvolumina und -geschwindig-
keiten im grenzüberschreitenden Kapital-
verkehr zusammen. Für die Praxis des 

Paarweise Renditekorrelation S&P 500 und EURO STOXXAbbildung 4.7

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Tagesdaten aus Yahoo!Finance und STOXX.com.
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Marktpreis-Risikomanagements impliziert 
diese Beobachtung, dass die risikobegren-
zende Wirkung einer international breit 
gestreuten Portfolio-Diversifikation ten- 
denziell geringer geworden ist.

Beim Anblick der eingangs in diesem Kapi- 
tel wiedergegebenen Kurszeitreihen ent- 

steht rein optisch der Eindruck, dass es  
bei allen betrachteten Indizes Phasen mit 
relativ stabil erscheinenden, überwiegend 
aufwärts gerichteten Trends und Teilzeit-
räume mit überdurchschnittlich volatilen, 
oft überwiegend abwärts gerichteten 
Kursbewegungen gegeben hat.

Paarweise Renditekorrelation Shanghai Composite vs. S&P 500, EURO STOXXAbbildung 4.8

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Tagesdaten aus Yahoo!Finance und STOXX.com.
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Statistischer Nachweis der Erkenntnisse

Im Folgenden wird nun versucht, den Eindruck, dass sich trendbehaftete und chaotisch 
scheinende Marktphasen in zeitlich nicht vorhersehbarer Form ablösen, auch mit 
statistischen Mitteln zu erhärten. Dazu konstruieren wir zwei Indikatoren:

Gleichung (4.1)

Gleichung (4.2)

• Der erste Indikator, , bezeichnet die relative Position des zuletzt beobach-
teten Indexstandes, , innerhalb des Intervalls, das von dem höchsten und dem 
niedrigsten Indexstand der letzten n Tage aufgespannt wird. Die Bestimmungsglei-
chung für diesen auf das Intervall [0; 1] normierten Indikator lautet

Wir wählen hier den in Momentum-Studien oft gewählten Zeithorizont von n = 20 
Handelstagen (also etwa einem Handelsmonat). Intuitiv würden vermutlich die meisten 
Beobachter bei hohen Werten dieses Indikators für den Index einen Aufwärtstrend und bei 
niedrigen Werten einen Abwärtstrend wahrnehmen, während bei nahe an 0,5 liegenden 
Indikatorständen nach dieser Logik kein klarer Trend erkennbar wäre.

• Der zweite Indikator, , bezeichnet die (auf das Intervall [-1; 1] normierte) 
Zeitdifferenz zwischen dem Tag mit dem höchsten und dem Tag mit dem niedrigsten 
Schlusskurs der letzten n Tage. In Gleichungsform lässt er sich ausdrücken als

Bei positiven Werten von   liegt der letzte Tiefstkurs innerhalb des 
n-Tages-Zeitfensters längere Zeit zurück als der letzte Höchstkurs, was bei isolierter Be- 
trachtung u. U. als Indiz für das Vorliegen eines Aufwärtstrends interpretiert wird. 
Umgekehrt geht bei negativen Werten dieses Indikators der Hochpunkt des Indexstan-
des innerhalb des Zeitfensters dem Tiefpunkt voran, was u. U. – isoliert betrachtet – als 
Indiz für das Vorliegen eines Abwärtstrends gilt.

 .

 .
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In den Arbeiten über sogenannte 
Schwellenwert-Autoregressionsmodelle 
(„Threshold Autoregression Models“) von 
H. Tong und K. S. Lim (1980) sowie Tong 
(1983) werden je nachdem, in welchem 
Intervall der von einer bestimmten 
erklärenden Variable konkret angenomme-
ne Wert liegt, zwei oder mehr untereinan-
der verschiedene Zustände („Regimes“)  
mit jeweils spezifischen Charakteristika 
unterschieden. Dieser Logik folgt auch 
unsere Untersuchung; allerdings werden 
die Schwellenwerte aus Gründen der 
numerischen Vereinfachung nicht durch 
mathematische Optimierung gesucht, 
sondern ad hoc auf Grundlage von Plau- 
sibilitätsüberlegungen festgelegt. Damit 
ähnelt unsere Vorgehensweise jener von  
S. Siddiqui (1998). Konkret unterscheiden 
wir gemäß folgendem Schema zwischen 
sechs unterschiedlichen Zuständen, die 
durch jeweils unterschiedliche Kombina- 
tionen der Symbole „U“ („Upward“ oder 

vermuteter Aufwärtstrend), „N“ für 
„Neutral“ und „D“ (Downward oder 
vermuteter Abwärtstrend) gekennzeichnet 
werden. Die von den grauen Quadraten 
eingerahmten blauen Linien beschreiben 
dabei einen idealtypischen Verlauf der 
Kurshistorie für den jeweils dazugehö rigen 
Zustand (siehe Tabelle 4.1).

Nun lässt sich eine Regressionsanalyse ohne 
Konstante durchführen, in der die Index- 
rendite an Tag t als abhängige Variable 
und insgesamt sechs binäre Indikatorvari-
ablen für die sechs obigen Zustände als 
Regressoren verwendet werden. In den fol- 
genden Tabellen werden für jeden der drei 
untersuchten Indizes und jeden der insge- 
samt sechs Zustände die geschätzte mittlere 
Rendite (abgekürzt mit „ar. Mittel“) sowie 
weitere deskriptive Statistiken (Standard-
abweichung, Maximum und Minimum) für 
die Renditen bei Vorliegen des jeweiligen 
Zustandes wiedergegeben.

ZDIFFt-1 > 0 ZDIFFt-1 ≤ 0

RPOSt-1 > 0,7
UUt-1 UDt-1 

0,3 < RPOSt-1 ≤ 0,7
NUt-1 NDt-1 

RPOSt-1 ≤ 0,3
DUt-1 DDt-1 

Tabelle 4.1 Schematische Darstellung von Aufwärts- und Abwärtstrends nach dem 
Schwellenwert-Autoregressionsmodell 
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Zustand: UU

ar. Mittel 0,046881 %

t-Statistik 4,1827

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 0,746609 %

Max. 7,075755 %

Min. – 6,768304 %

Stichprobenanteil 44,509429 %

Zustand: UD

ar. Mittel 0,058311 %

t-Statistik 1,7177

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 0,769692 %

Max. 4,082584 %

Min. –3,591980 %

Stichprobenanteil 4,851993 %

Zustand: NU

ar. Mittel – 0,000031 %

t-Statistik – 0,0014

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 0,934726 %

Max. 3,909268 %

Min. – 5,381390 %

Stichprobenanteil 11,583910 %

Zustand: ND

ar. Mittel 0,065323 %

t-Statistik 3,0733

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,049745 %

Max. 4,733554 %

Min. – 8,929524 %

Stichprobenanteil 12,377656 %

Zustand: DU

ar. Mittel – 0,051863 %

t-Statistik – 1,2323

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,047364 %

Max. 6,921271 %

Min. – 6,115558 %

Stichprobenanteil 3,163046 %

Zustand: DD

ar. Mittel 0,014925 %

t-Statistik 0,9678

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,284263 %

Max. 11,580037 %

Min. – 20,466931 %

Stichprobenanteil 23,513965 %

Tabelle 4.2 Ergebnisse der Regressionsanalyse mit sechs Zuständen

Index: S&P 500
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Zustand: UU

ar. Mittel 0,061743 %

t-Statistik 2,9607

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 0,893176 %

Max. 5,336347 %

Min. – 7,172996%

Stichprobenanteil 45,412844 %

Zustand: UD

ar. Mittel 0,045301 %

t-Statistik 0,6816

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,075813 %

Max. 3,608772 %

Min. – 7,658904 %

Stichprobenanteil 4,469201 %

Zustand: NU

ar. Mittel 0,033847 %

t-Statistik 0,8059

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,169940 %

Max. 5,140724 %

Min. – 7,572281 %

Stichprobenanteil 11,192661 %

Zustand: ND

ar. Mittel – 0,001005 %

t-Statistik – 0,0249

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,305669 %

Max. 6,343952 %

Min. – 6,275026 %

Stichprobenanteil 12,110092 %

Zustand: DU

ar. Mittel – 0,016689 %

t-Statistik – 0,2141

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,242622 %

Max. 3,936538 %

Min. – 4,945447 %

Stichprobenanteil 3,250328 %

Zustand: DD

ar. Mittel – 2,416421 %

t-Statistik – 0,0242

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,701904 %

Max. 10,477897 %

Min. – 7,917251 %

Stichprobenanteil 23,564875 %

Tabelle 4.3 Ergebnisse der Regressionsanalyse mit sechs Zuständen

Index: EURO STOXX
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Zustand: UU

ar. Mittel 0,124431 %

t-Statistik 3,1397

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,414152 %

Max. 9,252457 %

Min. – 8,840689 %

Stichprobenanteil 39,294230 %

Zustand: UD

ar. Mittel – 0,171772 %

t-Statistik – 1,4043

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,469347 %

Max. 4,816357 %

Min. – 8,483361 %

Stichprobenanteil 4,124940 %

Zustand: NU

ar. Mittel 0,078524 %

t-Statistik 0,9737

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,722152 %

Max. 6,047003 %

Min. – 8,256972 %

Stichprobenanteil 9,489747 %

Zustand: ND

ar. Mittel 0,064343 %

t-Statistik 0,8670

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,540532 %

Max. 9,294366 %

Min. – 6,333535 %

Stichprobenanteil 11,206485 %

Zustand: DU

ar. Mittel – 0,125666 %

t-Statistik –0,8698

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,614428 %

Max. 3,688471 %

Min. – 5,135981 %

Stichprobenanteil 2,956605 %

Zustand: DD

ar. Mittel – 0,072194 %

t-Statistik – 1,6669

Weitere deskriptive Statistiken

Standardabweichung 1,818783 %

Max. 9,856839 %

Min. – 8,490652 %

Stichprobenanteil 32,927992 %

Tabelle 4.4 Ergebnisse der Regressionsanalyse mit sechs Zuständen

Index: Shanghai Composite
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Erkenntnisse aus der Analyse

Zwischen den Ergebnissen für die einzel- 
nen Indizes gibt es teils erhebliche Unter- 
schiede. Bei der besonders langen Zeitreihe 
des S&P 500 gibt es einen statistisch sig- 
nifikanten Hinweis darauf, dass die vage 
an ein rechtsseitig spiegelverkehrtes „J“ 
erinnernde Formation „ND“ in der Ver- 
gangenheit tendenziell ein Frühindikator 
für eine Trendumkehr war. Für das (ebenso 
vage) an ein „U“ mit einem verkürzten 
aufwärts verlaufenden Ende erinnernde 
„UD“ gilt Vergleichbares, aber in einer 
statistisch deutlich weniger gut abgesicher- 
ten Weise. Beide zuletzt genannten Beob- 
achtungen konnten weder beim EURO 
STOXX-Index noch im Falle des Shanghai 
Composite-Index gemacht werden. Um- 
gekehrt sind statistisch signifikante Hinweise 
auf Abwärtstrends, die eine sich selbst 
perpetuierende oder gar verstärkende Form 
annehmen können, in unserer Stichprobe 
nur beim Shanghai Composite-Index er- 
kennbar (wobei allerdings die t-Statistik, 
welche betragsmäßig nur knapp über dem 
für ein beidseitig symmetrisches 95-Prozent-
Konfidenzintervall maßgeblichen Schwel-
lenwert von 1,645 liegt, nicht alle Zweifel 
an dieser Feststellung zerstreuen kann).

Die hier konstatierten Unterschiede zwischen 
den Einzelergebnissen für die Indizes 
können angesichts der Unterschiede, die 

es beim Stichprobenzeitraum, aber nicht 
zuletzt auch hinsichtlich der Marktinfra-
struktur, der Art und des Inhalts einschlä-
giger Regulierungen, der Handelszeiten 
und der Transparenz bewertungsrelevanter 
Informationen gibt, nicht verwundern. 
Interessant ist aber, dass es auf allen drei 
Märkten statistisch signifikante Hinweise 
dafür gibt, dass aufwärts gerichtete Trends 
(in der hier verwendeten Terminologie: 
„UU“-Muster) dazu tendieren, sich selbst 
zu perpetuieren (jedenfalls solange sie nicht 
durch entgegengerichtete „Schocks“ 
unterbrochen werden). Zugleich liegt die 
Standardabweichung der Renditen bei 
allen drei untersuchten Märkten in Phasen 
mit „UU“-Mustern deutlich unter dem 
Mittelwert für die Gesamtzeitreihe. Diese 
Feststellung ist mit gängigen Lehrbuchmo-
dellen, wonach eine höhere Renditevolati-
lität stets durch höhere zu erwartende Ren- 
diten kompensiert wird, nicht kompatibel. 
Der in Kapitel 3 beschriebene evolutionär-
dynamische Ansatz mit heterogenen 
Akteuren lässt dagegen das Auftreten der- 
artiger Phänomene erklärlich erscheinen.
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5 Anomalien 
bei Aktienindex-Zeitreihen auf Tagesbasis 
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5.1 Anomalien bei Aktienindex-Zeitreihen  
auf Tagesbasis 

Im Folgenden geben wir mit Genehmigung der Autoren eine Reihe 
wesentlicher Ergebnisse einer Studie von C. Fries et al. (2016) wieder, 
deren Veröffentlichung im Social Science Research Network (SSRN) für 
den November 2016 vorgesehen ist. Der im Literaturverzeichnis genann-
te Titel ist als vorläufiger Arbeitstitel zu verstehen und kann sich bis zur 
Drucklegung des besagten Textes noch ändern.

J. Campbell et al. (1993) haben gezeigt, dass 
sich am Aktienmarkt durch die fortwäh-
rende Interaktion informierter Händler mit 
Trendfolgern und risikoscheuen Liquidi-
tätsgebern („Market Maker“) Konstellatio-
nen ergeben können, bei denen Aktien-
kursrenten auf Tagesbasis eine von null 
verschiedene Autokorrelation aufweisen. 
Die Autoren finden in ihrer Studie ferner 
Hinweise darauf, dass die Größenordnung 
und auch die Richtung dieser Autokorrela-
tionen davon beeinflusst wird, ob und wie 
weit das Handelsvolumen des Vortags 
über oder unter dem ungewichteten 
Durchschnitt aus der jüngeren Vergangen-

heit liegt. Sie testen 
außerdem, ob der 
beobachtete Zu- 
sammenhang vom 
jeweiligen Wochen- 
tag abhängt. Von 
Bedeutung kann 
das aus zweierlei 

Gründen sein: Erstens wurden und werden 
in den USA seit geraumer Zeit die über- 
wiegende Mehrheit der für den Gesamt-
markt als relevant betrachteten makroöko-
nomischen Datenaktualisierungen gegen 
Ende der Woche, d. h. am Donnerstag oder 
Freitag, veröffentlicht (siehe hierzu etwa C. 
Jones et al., 1998). Zweitens ist beachtens-
wert, dass zwischen Freitag und Montag 
zwei handelsfreie Tage liegen, an denen 

dennoch kursrelevante Daten weiter 
eintreffen, verarbeitet und interpretiert 
werden, ohne sich sofort auf die Kurse 
auswirken zu können. Dadurch entsteht 
bei Handelsbeginn am Montag ein 
Nachholbedarf beim Einpreisen dieser 
Informationen in die Marktkurse, dessen 
Erfüllung möglicherweise Besonderheiten 
beim Verlaufsmuster der Kurse an diesem 
Wochentag zur Folge hat.

Wir greifen diesen Gedankengang auf und 
erweitern die empirische Analyse dahin- 
gehend, dass wir bei der Schätzung des 
konditionalen Erwartungswerts der 
Indexrendite explizit nichtlineare Funkti-
onsverläufe zulassen, deren Beschaffen-
heit sich in Abhängigkeit vom Handelsvo-
lumen des Vortags sowie von Wochentag 
zu Wochentag verändern kann. Dies 
erreichen wir durch die Verwendung des 
nichtparametrischen Schätzverfahrens der 
lokal gewichteten kleinsten Quadrate nach 
T. Hastie und R. Tibshirani (1993). 

Inwieweit sind Größenordnungen 
und Autokorrelationen beim 
Handel am Aktienmarkt abhängig 
vom jeweiligen Wochentag?
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Insbesondere an 
Montagen kommen 
große negative 
Renditen weitaus 
häufiger vor als positive 
Veränderungsraten.

Berechnung mit erklärenden 
Variablen

Als erklärende Variablen für die Verände-
rungsrate des Aktienindex S&P 500 an 
einem gegebenen Handelstag t, im 
Folgenden bezeichnet durch , werden 
neben der einen Handelstag zurückliegen-
den Realisation  dieser Größe einerseits 
ein Wochentagsindikator , der von 1 (= 
Montag) bis 5 (= Freitag) reicht, und ein 
trendbereinigter Indikator  für das in t-1 
zu verzeichnende Handelsvolumen ver - 
wendet. Letzterer ist wie folgt konstruiert:

Dabei bezeichnet xs den kumulierten Han- 
delsumsatz aller Komponenten des Index 
an einem gegebenen Handelstag s. Der 
Ausdruck I(.) steht für eine Indikatorfunk-
tion, die immer dann den Wert 1 annimmt, 
wenn die Bedingung in den Klammern er- 
füllt ist und sonst null wird. Damit kon- 
struieren wir in (5.1) einen zwischen (1/260) 
und 1 liegenden Indikator, der umso näher 
an 1 (näher an 0) ist, je höher (niedriger) 
das Handelsvolumen am Vortag (xt-1) im 
Vergleich zu den vorangegangenen 259 
Handelstagen war. Die Zeitspanne des Ver- 
gleichszeitraums (260 Handelstage, also ca. 
1 Jahr) wird in Anlehnung an J. Campbell, 
S. Grossman und J. Wang (1993) gewählt. 
Die gemäß (5.1.) vorgenommene Trendbe-
reinigung wird durchgeführt, weil das 
Handelsvolumen im Stichprobenzeitraum 
insgesamt relativ kontinuierlich zugenom-
men hat und auf diesem Weg verhindert 
werden kann, dass dieser Langfristtrend 
statistische Aussagen über die Effekte (im 
kurzfristigen Vergleich) außergewöhnlich 
hoher oder niedriger Handelsvolumina 
verfälscht oder trübt. 

Aussagekraft von deskriptiven 
Statistiken

Beschreibende Statistiken für die handels-
täglichen Aktienindexrenditen und den 
gemäß (5.1) normierten Volumenmaßen 
sind den beiden unten stehenden Tabellen 
zu entnehmen. Für die Aktienindexrenditen 
ist daran einerseits das bekannte Phänomen 
der Leptokurtosis zu erkennen; d. h., die 
empirisch vorgefundene Häufigkeitsvertei-
lung weist im Vergleich zur Normalvertei-
lung einen spitzeren Gipfel, schmalere 
Flanken und dickere Enden auf. Anderer-
seits sind bei der empirisch vorgefundenen 
Renditeverteilung teils erhebliche Abwei-
chungen von der für die Normalverteilung 
charakteristischen Symmetrie zu konstatie-
ren. Insbesondere am Montag weisen die 
historisch beobachteten Indexrenditen eine 
deutliche Linksschiefe auf, d. h., betrags-
mäßig große, negative Renditen kommen in 
der Kurshistorie weitaus häufiger vor als 
ebenso große positive Veränderungsraten.

Bei den deskriptiven Statistiken für den 
Volumenindikator vt wird auf Angaben zur 
Schiefe und Wölbung verzichtet, weil 
dieser Indikator auf Symmetrie und eine 
ungefähre Gleichverteilung in seinem 
Wertebereich hin konstruiert ist. Hier fällt 
auf, dass der Median des Volumenindika-
tors insbesondere an den besonders 
nachrichtenintensiven Tagen Donnerstag 
und Freitag ausgesprochen deutlich 
oberhalb des Wertes für die Gesamtstich-
probe liegt, während der Median für 
Dienstag weit nach unten von dem Wert 
der Gesamtstichprobe abweicht. 

Gleichung (5.1) .
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Gesamtstichprobe zu Aktienindexrenditen und dem VolumenindikatorTabelle 5.1

Deskriptive Statistiken: Aktienindexrenditen

Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag insgesamt

Extremwerte und Quantile („Q“)

Minimum – 0,2047 – 0,0574 – 0,0903 – 0,0762 – 0,0677 – 0,2047

01 % Q – 0,0307 – 0,0245 – 0,0238 – 0,0260 – 0,0247 – 0,0257

05 % Q – 0,0165 – 0,0146 – 0,0137 – 0,0138 – 0,0139 – 0,0144

10 % Q – 0,0111 – 0,0100 – 0,0094 – 0,0098 – 0,0093 – 0,0099

25 % Q – 0,0052 – 0,0044 – 0,0038 – 0,0039 – 0,0034 – 0,0041

50 % Q – 0,0003 0,0001 0,0008 0,0005 0,0010 0,0005

75 % Q 0,0045 0,0053 0,0052 0,0048 0,0051 0,0050

90 % Q 0,0101 0,0105 0,0104 0,0101 0,0101 0,0103

95 % Q 0,0145 0,0148 0,0147 0,0148 0,0142 0,0145

99 % Q 0,0258 0,0288 0,0261 0,0249 0,0238 0,0256

Maximum 0,1158 0,1079 0,0910 0,0692 0,0632 0,1158

Weitere beschreibende Statistiken

Arithmetisches Mittel – 0,0006 0,0004 0,0008 0,0004 0,0007 0,0003

Standardabweichung 0,0112 0,0097 0,0093 0,0093 0,0088 0,0097

Quartilsabstand 0,0097 0,0098 0,0090 0,0087 0,0085 0,0091

Schiefekoeffizient – 2,2409 0,7280 – 0,0010 – 0,2156 – 0,4254 – 0,6405

Wölbungskoeffizient 44,6836 8,6321 9,4706 6,3897 5,2254 20,7939

Deskriptive Statistiken: Volumenindikator

Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag insgesamt

Extremwerte und Quantile („Q“)

Minimum 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040

01 % Q 0,0080 0,0107 0,0160 0,0240 0,0279 0,0120

05 % Q 0,0480 0,0360 0,0840 0,1120 0,1120 0,0640

10 % Q 0,1132 0,0720 0,1680 0,2044 0,2040 0,1360

25 % Q 0,3120 0,2000 0,3550 0,4240 0,4040 0,3280

50 % Q 0,6020 0,4560 0,6320 0,6880 0,6760 0,6160

75 % Q 0,8520 0,7400 0,8400 0,8800 0,8720 0,8440

90 % Q 0,9560 0,8960 0,9440 0,9560 0,9600 0,9480

95 % Q 0,9800 0,9560 0,9760 0,9800 0,9840 0,9760

99 % Q 1,0000 0,9960 0,9960 0,9960 1,0000 0,9960

Maximum 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Weitere deskriptive Statistiken

Arithmetisches Mittel 0,5688 0,4704 0,5884 0,6328 0,6225 0,5763

Standardabweichung 0,3048 0,3007 0,2848 0,2785 0,2791 0,2954

Quartilsabstand 0,5400 0,5400 0,4850 0,4560 0,4680 0,5160

Sämtliche hier angesprochenen Feststel-
lungen sind für die später erfolgende 
Erläuterung der Schätzergebnisse von 

erheblicher Bedeutung. Zunächst wird 
jedoch das verwendete Schätzverfahren 
näher erläutert.
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Schätzverfahren mithilfe der Regressionsgleichung

Unterstellt wird ein statistischer Zusammen hang zwischen der in t aktuellen Aktienindex-
rendite, ihrem Vortageswert, dem vorher beschriebenen Volumenindikator und dem 
Wochentagsindex, der sich allgemein wie folgt schreiben lässt:

 .

Anders als in vielen anderen statistischen Untersuchungen wird an dieser Stelle keine spe-
zifische funktionale Form für den deterministischen Teil g(.) der oben stehenden Bestim-
mungsgleichung unterstellt. Der Grund hierfür ist, dass das zugrunde liegende Modell in 
der Lage sein soll, auch Zusammenhänge, deren Beschaffenheit von der üblichen linear- 
additiven Form abweicht, zumindest näherungsweise zu erfassen und wiederzugeben. 
Mit dem im Folgenden beschriebenen lokalen Kleinste-Quadrate-Verfahren ist dies möglich.

Schätzverfahren: Das Kleinste-Quadrate-Verfahren

Wie T. Hastie und R. Tibshirani (1993) gezeigt haben, kann eine a priori unbekannte Funktion 
nach Art von g(.) geschätzt werden, indem eine vorgegebene, lineare Regressionsfunktion an 
ihre Stelle gesetzt wird, bei der die unbekannten Parameter (hier: β1 bis β3) ihrerseits von 
den Realisationen der erklärenden Variablen (hier: ,  und ) abhängen:

 .

Hier repräsentiert der Fehlerterm ut den kumulierten Einfluss der Zufallskomponente  
εt aus Gleichung (5.2) und des unvermeidlichen Approximationsfehlers, der entsteht, wenn 
die Näherungsgleichung (5.3) an die Stelle der wahren, aber ihrer Form nach unbekann-
ten Regressions gleichung (5.2) tritt.

Unter diesen Bedingungen lassen sich für jede Kombination konkreter Zahlenwerte ,  
und , die innerhalb des empirisch beobachteten Wertebereichs von  und  liegt, 
individuelle Schätzwerte  (mit j = 1 bis 3) ermitteln, indem die Zielfunktion

bezüglich der Unbekannten  und  minimiert wird.

Dabei ist die Funktion Khi
(.), mit i = 1 oder 2, eine sogenannte Kernfunktion, deren Wert 

mit zunehmender Distanz zwischen  und  (im Falle i = 1) bzw.  und  (im Falle 
i = 2) abnimmt. In der hier vorliegenden Anwendung setzen wir

  
und 

wobei (.) die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet. (Eine Vielzahl 
anderer symmetrischer, univariater Dichtefunktionen könnten stattdessen ebenfalls 
verwendet werden, ohne dass dies gravierenden Einfluss auf die Verlässlichkeit der 
Schätzergebnisse hätte; vgl. hierzu etwa W. Härdle, 1990, Abschnitt 4.5). 
Da es sich bei dem hier verwendeten Wochentagsindikator  – anders als bei  und 

 – um eine diskrete erklärende Variable handelt, ist in diesem Fall die Verwendung der 
Kernfunktion K(.) aus (5.5) nicht praktikabel. An ihre Stelle tritt in Gleichung (5.3) deswe- 
gen eine Funktion Lλ(.) die je nachdem, ob  =  gilt oder nicht, einen hohen oder einen 
niedrigen Wert annimmt und in ihrem Wertebereich auf das Intervall [0; 1] normiert ist. Dem 
Vorbild von Q. Li und J. Racine (2004a) folgend wird hier die folgende Funktion gewählt:

Gleichung (5.2)

Gleichung (5.3)

Gleichung (5.4)

Gleichung (5.5)

Gleichung (5.6)

Blasenbildungen und Krisen in komplexen Netzwerken heterogener Finanzmarktagenten 5 Anomalien

 .

 .
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Wahl der Bandbreiten

Die positiven Skalare h1, und h2 sind sogenannte Bandbreiten-Parameter, von denen es ab- 
hängt, wie stark das Gewicht eines individuellen Datenpunktes in der Zielfunktion (5.3) mit 
steigender Distanz zwischen  und  (bei i = 1) bzw.  und  (bei i = 2) abnimmt. Der 
Parameter λ in der Kernfunktion für den Wochentagsindikator bestimmt, in welchem Maße 
die Gewichtung eines Datenpunktes in (5.4) davon abhängt, ob  =  oder  ≠  gilt. 

Für gegebene Werte von h1, h2 und λ ist die Minimierung der Zielfunktion (5.4) ein analy- 
tisch lösbares Gewichtete-Kleinste-Quadrate-Problem. Von entscheidender Bedeutung ist 
allerdings die Findung geeigneter Werte für h1, h2 und λ: Falls sie „zu klein“ gewählt werden, 
resultiert daraus eine Überanpassung des Schätzergebnisses an die vorgefundenen Daten und 
ein ausgesprochen erratischer, übermäßig stark von Zufallseinflüssen geprägter Verlauf der 
geschätzten Regressionsfunktion. Anderer seits bewirkt eine „zu groß“ gewählte Band- 
breite, dass wichtige Einzelheiten des zugrunde liegenden statistischen Zusammenhangs 
infolge einer übertriebenen Glättung des geschätzten Funktionsverlaufs unbemerkt bleiben.

Im Falle der stetigen Regressoren  und  kommt als weiteres Problem hinzu, dass der 
Gebrauch einer für alle Werte von    bzw.  einheitlichen Bandbreite h1 bzw. h2 zu 
einer erheblichen Verzerrung der Schätzergebnisse in denjenigen Teilen des Datenbereichs 
führt, die besonders dicht mit Einzelbeobachtungen besetzt sind, und umgekehrt in 
peripheren, dünn mit Datenpunkten besetzten Regionen erratisch verlaufende Schätzer-
gebnisse zur Folge hat (so auch Q. Li und J. Racine, 2007, S. 415–416). Im Einklang mit  
Q. Li und J. Racine (2007), Abschnitt 14.8, wird dieses Problem hier mitigiert, indem die 
Bandbreiten h1 und h2 wie folgt von  bzw.  abhängig gemacht werden:

  bzw.   .

Hier bezeichnet  die betragsmäßige Differenz zwischen  und derjenigen Reali- 
sation von  im Datenbestand, die in der Rangliste der am nächsten bei  liegenden 
Beobachtungen auf Platz k1 rangiert. Entsprechend steht  für die betragsmäßige 
Differenz zwischen  und der k2-ten nächstliegenden Nachbarbeobachtung. Dadurch, 
dass bei diesem Vorgehen unterschiedliche Werte von k1 und k2 zugelassen werden, wird 
explizit berücksichtigt, dass die zu schätzende Funktion g(.) in einer Dimension (nahezu) 
linear, in einer anderen hingegen nichtlinear verlaufen könnte. Bei nicht ganzzahligen 
Werten von k1 und k2 wird der dazugehörige Wert von d(.) durch lineare Interpolation 
zwischen den beiden Beträgen ermittelt, die sich für die beiden jeweils benachbarten 
ganzen Zahlen ergeben.

Zu treffen ist also eine Abwägungsentscheidung zwischen den Zielen, einerseits weitest- 
gehend unverzerrte Schätzergebnisse zu erhalten und andererseits unangemessen erra- 
tische Ergebnisverläufe zu vermeiden. Unter den hier beschriebenen Bedingungen kann 
dies gemäß W. Härdle (1990, Abschnitt 5.1.1) geschehen, indem der Schätzung eine 
„optimale“ Kombination  der Bandbreitenparameter zugrunde gelegt wird, 
die durch die simultane Minimierung des Kreuzvalidierungskriteriums

bezüglich k1, k2 und λ ermittelt wird. In Gleichung (5.8) stehen dabei die Symbole ,  
und  für diejenigen gemäß (5.4) ermittelten Schätzwerte für  bis , die sich er- 
geben, wenn der Datenpunkt  nicht mit zur Schätzung herangezogen wird.

Die Minimierung von (5.8) ist ein dreidimensionales Optimierungsproblem für eine 
Funktion, die u. U. zwei oder mehr lokale Minima aufweist. Ein verbreiteter Algorith mus 
zur Lösung derartiger Optimierungsprobleme ist das Verfahren von J. A. Nelder und  
R. Mead (1965). 

Gleichung (5.7)

Gleichung (5.8)



In der hier vorgestellten Anwendung wird 
dieses Verfahren in der Form des  Amoeba-
Algorithmus (siehe W. H. Press et al., 
1992, S. 404) verwendet. Die von den 
Autoren zugrunde gelegte in die Program-
miersprache GAUSS übersetzte Fassung 
dieses Algorithmus stammt unseres 
Wissens von Nelson C. Mark1.

Schätzung punktweiser  
Konfidenzintervalle

Einer Empfehlung von J. Racine (2008, p. 44) 
folgend werden punktweise Konfidenzinter- 
valle für die aus den Parameterschätzungen 
abgeleiteten Schätzwerten für den kondi- 
tionalen Erwartungswert der ab hängigen 
Variablen mit dem Bootstrapping-Verfah-
ren (siehe B. Efron, 1982) ermittelt. In 
seiner einfachsten Variante, die hier 
verwendet worden ist, erfordert dieses 
Verfahren die Ziehung einer großen Zahl B 
(hier: 1.000) von Pseudostichproben, von 
denen jede einzelne den gleichen Umfang 
hat wie die Originalstichprobe. Jede dieser 
Pseudo stichproben wird konstruiert, indem 
aus der Originalstichprobe nach dem 
Zufalls prinzip so lange Einzelbeobachtun-
gen mit Zurücklegen gezogen werden, bis 
der erforderliche Umfang erreicht ist. 
Anschließend werden die zu untersuchen-
den Schätzwerte für jede dieser Pseu-
dostichproben separat und aufs Neue 
berechnet. Die geschätzten Konfidenzbän-
der für die Schätzergebnisse werden dann 
aus den empirischen Quantilen der B 
daraus resultierenden Einzelschätzungen 
abgeleitet.

1  Quelle: www3.nd.edu/~nmark/book/gaussproc/AMOEBA.SET 
(abgerufen am 28. September 2016).
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Die erhaltenen Schätzergebnisse werden in 
der Abbildung 5.1 (Seite 92) dargestellt. 
Die durchgezogene Linie beschreibt dabei 

den Verlauf der kon- 
ditionalen Erwar- 
tungswertfunktion; 
die gestrichelten 
Linien markieren 
die Unter- und die 
Obergrenze des 
95-%-Konfidenzin-
tervalls für eben 
diese Funktion. 
Liegt für einen ge- 

gebenen Wert von  die Nulllinie außer- 
halb dieses Konfidenzintervalls, so folgt 
daraus, dass der konditionale Erwartungs-
wert von  in diesem Fall signifikant von 
null verschieden ist. Bei der Interpretation 
der Schätzergebnisse fällt zunächst auf, 
dass es zwischen den Kurvenverläufen an 
den unterschiedlichen Wochentagen 
statistisch signifikante Unterschiede gibt 
und dass es bei einer nennenswerten 
Anzahl von Wochentags-Volumen-Kombi-
nationen deutliche Abweichungen von der 
üblicherweise unterstellten Linearität der 
einzelnen Kurvenverläufe gibt. Diese 
beiden fraglos ökonomisch bedeutsamen 
Feststellungen wären bei der Anwendung 
eines konventionellen, linear-additive 
Funktionsverläufe unterstellenden Re- 
gressionsverfahrens unentdeckt geblieben. 
Im Folgenden werden wesentliche Details 
der empirisch erzielten Ergebnisse vor dem 
Hintergrund der einleitend angestellten 
Überlegungen interpretiert und erläutert.

Bei der Interpretation der Schätz-
ergebnisse fällt auf, dass es 
zwischen den Kurvenverläufen 
an den unterschiedlichen  
Wochentagen statistisch  
signifikante Unterschiede gibt

5.2 Interpretation der  
Schätzergebnisse

Aus den Ergebnissen der vorgestellten Schätzver-
fahren lassen sich bemerkenswerte Rückschlüsse 
auf die Anomalien bei Aktienindex-Zeitreihen und 
das Verhalten von Anlegern ziehen.
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1. Macro Matters

An den in den USA traditionell „nachrich-
tenträchtigen“ Wochentagen Donnerstag 
und Freitag hat die konditionale Erwar-
tungswertfunktion tendenziell einen mono- 
ton steigenden Verlauf. Diese Feststellung 
ist mit der eingangs getroffenen Annahme 
kompatibel, dass es Marktteilnehmer gibt, 
die früher Zugang zu bewertungsrelevan-
ten Informationen haben als andere und/
oder bei der Interpretation dieser Informa- 
tionen anderen gegenüber im Vorteil sind. 
Die geschätzten Kurvenverläufe sind an 
diesen beiden Tagen nur auf den ersten Blick 
vollkommen linear: Bei näherem Hinsehen 
ist die Steigung der Kurve im Intervall für 
Werte von  zwischen – 0,01 und + 0,01, 
wo ca. 90 Prozent aller Beobachtungen 
angesiedelt sind, in vielen Fällen deutlich 
größer als in der weiteren Umgebung  
des Nullpunkts. Dies gilt insbesondere  
an Tagen, an denen ein eher unterdurch-
schnittliches Handelsvolumen am Vortag 
zu beobachten war. Je weiter sich   
in beiden Richtungen vom Nullpunkt 
entfernt, desto größer werden die 
Konfidenzintervalle für die geschätzte 
konditionale Erwartungswertfunktion  
und desto weniger sicher ist es folglich, 
dass sich die Richtung der am Vortag 
festgestellten Kursbewegung an Tag t 
fortsetzt. Dies ist mit der eingangs 
formulierten Hypothese vereinbar, dass es 
an den Aktienmärkten neben Trendfolgern 
auch Akteure gibt, die bei als zu abrupt 
empfundenen Kurssteigerungen Gewinne 
mitnehmen und bei für zu heftig gehaltenen 
Kursstürzen spekulativ motivierte Käufe 
tätigen. Während in der Interaktion 
zwischen diesen beiden Gruppen am Frei- 
tag offenbar die „Trendfolger“ in der 
Mehrheit sind, ist donnerstags offenbar 
insbesondere dann, wenn das Handels-
volumen schon am Vortag ungewöhnlich 
hoch war, nicht ausgemacht, wer von den 
beiden oben angesprochenen Gruppen  
die Oberhand behält.

2. (Tell me why) I don’t like Mondays

Fünf der insgesamt acht Handelstage im 
Stichprobenzeitraum, an denen der S&P 
500-Index um mehr als fünf Prozentpunkte 
abstürzte, fielen auf einen Montag. (Die 
drei verbleibenden waren Freitage, was die 
oben angesprochene Bedeutung makro-
ökonomischer „Schocks“ positiver wie  
negativer Art zusätzlich unterstreicht.) A. 
Damodaran (2003, S. 184) führt dieses 
Phänomen auf den Umstand zurück, dass 
(einzelfallbezogener Evidenz zufolge) börsen-  
notierte Unternehmen dazu tendieren, mit 
der Veröffentlichung überraschender 
negativer Neuigkeiten bis Freitagabend nach 
Handelsschluss zu warten. Da der Handel 
am Wochenende pausiert, kommt es in 
solchen (seltenen) Fällen zu einem Rück- 
stau an Verkaufsorders, der sich am ersten 
Handelstag der neuen Woche schockartig 
entlädt. Hinzu kommt, dass der Montag 
derjenige Wochentag ist, an dem der 
statistische Zusammenhang zwischen  
und dem konditionalen Erwartungswert 
von  noch am ehesten durch eine gerade 
Linie mit ansteigendem Verlauf approximiert 
werden kann. Dies deckt sich mit der eben- 
falls bei A. Damodaran (2003) anzutreffen-
den länderübergreifenden Beobachtung, 
dass in der bei Weitem überwiegenden 
Zahl aller Fälle die 
Aktienrenditen am 
Montag dazu 
tendieren, die 
Richtung der am 
letzten Freitag be- 
obachteten Bewe-
gung nachzuvollzie-
hen. In Abwesenheit 
negativer „Schocks“ 
scheinen die Investo- 
ren die handelsfreie Zeit des Wochenendes 
also dazu zu nutzen, ihre Erwartungshal-
tungen unter Rückgriff auf die Erfahrungen 
der zurückliegenden Woche zu revidieren 
und im Falle eines positiv verlaufenden 
Wochenschlusses mehrheitlich auf eine 
Fortsetzung dieses Trends zu wetten. 

Fünf der insgesamt acht  
Handelstage, an denen der 
S&P 500-Index um mehr als  
fünf Prozentpunkte abstürzte, 
fielen auf einen Montag.
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Indikator für das Handelsvolumen
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Abbildung 5.1

 Schätzwert     95-%-Konfidenzintervall (Obergrenze)     95-%-Konfidenzintervall (Untergrenze)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Der Dienstag ist der Wochentag 
mit dem am wenigsten regel- 
mäßigen Verlauf der konditio- 
nalen Erwartungswertfunktion. 

3. Good Buy, Ruby Tuesday

Der Dienstag ist in der vorliegenden Unter-
suchung der Wochentag mit dem am we- 
nigsten regelmäßigen Verlauf der konditio- 
nalen Erwartungswertfunktion. Dieser Um- 
stand steht möglicherweise in einem 
Zusammenhang mit der Tatsache, dass an 
diesem Wochentag das trendbereinigte 
Handelsvolumen besonders häufig unter- 
halb des für die Woche insgesamt gemes- 

senen Median-
Wertes liegt. 
Offenkundig ist 
zunächst, dass der 
Verlauf der 
konditionalen 
Erwartungswert-
funktion für Werte 

von , die (wie in ca. 90 Prozent aller 
Fälle) zwischen – 0,01 und 0,01 liegen, bei 
unterdurchschnittlichen Handelsvolumina 
am Vortag (vt-1 ≤ 0,4) erkennbar ansteigt, 
bei höheren Vortagsvolumina dagegen 
nahezu parallel zur Nulllinie ist. Immer 
dann, wenn das Handelsgeschehen am 
Vortag also weder durch überdurchschnitt-
liche Handelsvolumina noch durch extreme 
Kurssprünge in die eine oder andere 
Richtung gekennzeichnet war, setzt sich 
am Dienstag im statistischen Mittel – wenn 
auch nicht längst in jedem Einzelfall – die 
Richtung der am Vortag zu verzeichnen-
den Indexbewegung fort. 

Wenn dagegen vehemente Kursstürze am 
vorangegangenen Montag zu verzeichnen 
sind, scheinen am Folgetag tendenziell 
(aber auch hier längst nicht in jedem Ein- 
zelfall) antizyklisch agierende Käufer das 

Marktgeschehen zu dominieren und mit 
ihren Aktionen eine Gegenbewegung der 
Kurse auszulösen, deren Größenordnung 
statistisch signifikant, betragsmäßig aller- 
dings deutlich geringer ist. Das 95-Prozent- 
Konfidenzintervall für die Erwartungswert-
funktion ist bei Vorliegen derartiger 
Konstellationen außergewöhnlich weit. Dies 
spiegelt die Tatsache wider, dass insgesamt 
nur wenige Einzelbeobachtungen für die 
Schätzung des Kurvenverlaufs in diesem 
Segment des Wertebereichs der Daten  
zur Verfügung stehen und folglich sehr 
erhebliche Unsicherheit über die tatsäch-
liche Beschaffenheit des untersuchten 
statistischen Zusammenhangs bzw. Rich- 
tung und Stärke der zu erwartenden Index- 
rendite besteht. Erhebliche positive Kurs- 
sprünge am Vortag scheinen insbesondere 
dann, wenn sie von weit über dem Median 
liegenden Handelsvolumina begleitet worden 
sind, an Dienstagen dagegen tendenziell 
Gewinnmitnahmen auszulösen, wie der 
oberhalb eines Schwellenwerts von etwa  
drei Prozent für  wieder fallende 
Kurvenverlauf suggeriert. Der entspre-
chende statistische Zusammenhang ist 
jedoch relativ schwach abgesichert, was 
daran abgelesen werden kann, dass die 
Obergrenze des 95-Prozent-Konfidenzin-
tervalls durchweg nahe der Nulllinie 
verläuft.
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4. Wednesday Worries

Waren am vorangegangenen Dienstag 
geringe oder mittelgroße Handelsvolumina 
zu verzeichnen (vt ≤ 0.6), so ist auch 
mittwochs ein steigender Verlauf der kon- 
ditionalen Erwartungswertfunktion für 
Werte von  beiderseitig in der Nähe des 
Nullpunktes im Koordinatensystem zu 
verzeichnen. Mit wachsender Entfernung 
vom Nullpunkt verflacht sich dann aber 
der Kurvenverlauf, und das Konfidenzinter-
vall weitet sich aus, was als Indiz dafür ge- 
deutet werden kann, dass sich in der Folge 
großer Kurssprünge die Preiseffekte von 
Gewinnmitnahmen mit trendfolgenden Ver- 
haltensmustern in etwa die Waage halten. 
Bei weit über dem Wochen-Median liegen- 
den Handelsvolumina am Dienstag liegt 
der Graph der geschätzten konditionalen 
Erwartungswertfunktion für Mittwoch 
durchweg oberhalb der Nulllinie und hat 
einen monotonen und flachen bis ge- 
ringfügig fallenden Verlauf. Allerdings lässt 
die Lage des Konfidenzintervalls weder 

einen signifikant negativen Zusammen-
hang zwischen der aktuellen Indexrendite 
und jener des Vortages noch einen signi- 
fikant positiven Erwartungswert erkennen. 
Ein Zusammentreffen von hohen Vortages-
Handelsvolumina mit einem richtungslos 
erscheinenden Kursverlauf aber signalisiert 
einerseits, dass viele Marktteilnehmer 
ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger 
Preisbewegungen revidiert haben. Anderer- 
seits lässt eine derartige Konstellation aber 
auch erkennen, dass zwischen den Markt- 
teilnehmern auch nicht annähernd ein Kon- 
sens über die wahrscheinliche Richtung der 
kurzfristig bevorstehenden Kursentwick-
lung besteht. Der oben bereits erwähnte 
Umstand, dass in den USA der Mittwoch 
typischerweise derjenige Wochentag ist, 
der den beiden Wochentagen mit dem größ- 
ten Zufluss neuer, per se nicht vorherseh-
barer makroökonomischer Informationen 
vorangeht, lässt diese Interpretation 
plausibel erscheinen.

Zwischenfazit

• Nachrichten über Veränderungen des makroökonomischen Umfelds sind für die 
Preisbildung am Aktienmarkt von hoher Bedeutung.

• An Tagen mit üblicherweise geringem makroökonomischem Nachrichtenaufkommen ten- 
dieren die Indexrenditen bei niedrigem bis mittlerem Handelsvolumen im statistischen 
Mittel dazu, die Richtung der Kursbewegungen vom Vortag nachzuvollziehen, sofern 
deren betragsmäßige Größe einen bestimmten Schwellenwert (ca. +/– 1 %) nicht über- 
schreitet. Große und/oder von überdurchschnittlichen Handelsvolumina begleitete Sprünge 
oder Abstürze des Index führen an nachrichtenarmen Tagen tendenziell zu erratischen, 
vollends unvorhersehbaren Folgebewegungen. Dies lässt sich an der starken Ausweitung 
der geschätzten Konfidenzintervalle an den Rändern des Datenspektrums ablesen. Eine 
Ausnahme von dieser Regel stellt der von Wochenendeffekten dominierte Montag dar.

• Die festgestellten, oft nichtlinearen und stets zeitlich variierenden dynamischen Korrela- 
tionsmuster in den Renditen des Aktienindex S&P 500 sind mit der Prämisse kompatibel, 
dass die Marktteilnehmer hinsichtlich ihrer Informationsausstattung, ihrer Fähigkeit zur 
Verarbeitung komplexer Informationen und der Beschaffenheit ihrer Erwartungsbildungs-
prozesse untereinander verschieden sind. Sie sprechen ferner für die Auffassung, dass der 
Prozess der Erwartungsbildung seitens der Akteure diese stets Zeit kostet und dass dyna- 
mische Abhängigkeiten zwischen den Informationsausstattungen, Erwartungsbildungs-
prozessen und daraus resultierenden Handlungen unterschiedlicher Marktteilnehmer 
existieren. Die intertemporale Variation und teilweise Nichtlinearität der beobachteten 
Korrelationsmuster legt die Vermutung nahe, dass dynamische Abhängigkeiten zwischen 
den Indexrenditen je zweier aufeinander folgender Handelstage nicht allein durch Ungleich-
zeitigkeiten im Handel mit den einzelnen Indexkomponenten erklärt werden können.

Der Mittwoch ist in den 
USA der Tag, der den 
beiden Wochentagen 
mit dem größten 
Zufluss neuer, nicht 
vorhersehbarer makro-  
ökonomischer Informa- 
tionen vorangeht.
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6 Zinskurven- und Momentum-Effekte 
bei monatlicher Betrachtung
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6 Zinskurven- und Momentum-Effekte  
bei monatlicher Betrachtung 

Im Folgenden geben wir mit Genehmigung der Autoren eine Reihe 
wesentlicher Ergebnisse einer bis dato unveröffentlichten Studie von 
S. Tyagi und S. Siddiqui (2016) wieder. 

Unter den Marktanomalien, die bisher 
die Aufmerksamkeit von Praktikern und 
Wissenschaftlern auf sich gezogen haben, 
ist der Momentum-Effekt wahrscheinlich 
das am umfassendsten untersuchte Phäno- 
men. Zu den ersten Studien, die dieses 
Phänomen eingehend untersucht haben, 
zählt die bereits erwähnte Studie von N. 
Jegadeesh und S. Titman (1993). Die Auto- 
ren konnten dabei feststellen, dass eine 
hypothetische Aktienanlagestrategie, 
welche die über einen Zeitraum von drei bis 
zwölf Monaten am besten gelaufenen 
US-amerikanischen Aktien kauft und 
simultan hierzu Leerverkäufe der im 
gleichen Zeitraum am wenigsten rentierli-
chen Aktien leerverkauft, im langfristigen 
Durchschnitt und bei einer Haltedauer von 
ein bis drei Monaten eine monatliche 
Rendite von etwa einem Prozent erzielte. 
In einer Folgeuntersuchung kommen 
dieselben Autoren (N. Jegadeesh und  
S. Titman, 2001) zu dem Schluss, dass 
derartige Momentum-Renditen auch 
während der 1990er Jahre fortbestanden. 
Sie fanden auch Hinweise darauf, dass 
Aktienrenditen bei Zugrundelegung noch 
längerer Bezugszeiträume (von etwa drei 
bis fünf Jahren Dauer) zu einem zyklischen 
Verhalten tendieren. 

Momentum-Effekte bestehen in 
zahlreichen Segmenten

Eine sehr nennenswerte Anzahl weiterer 
Studien hat seither die Existenz von 
Momentum-Effekten in zahlreichen Seg- 
menten der internationalen Aktienmärkte 
bestätigt; prominente Beispiele hierfür sind 
die Arbeiten von K. G. Rouwenhorst (1998, 
1999) für Europa und mehrere Schwellen-

länder, ebenso wie die von A. C. W. Chui 
et al. (2003) für einige asiatische Länder 
angestellte Untersuchung. Für Aktienindi-
zes und passiv gemanagte Fonds („Ex-
change Traded Funds“ oder ETFs) wurden 
signifikante Momentum-Effekte unter 
anderem von C. S. Asness et al. (1996),  
A. J. Richards (1997), K. Chan et al. (2000) 
und Y. Tse (2015) diagnostiziert.

Für das Auftreten und die Persistenz dieses 
Phänomens gibt es eine Reihe sich wechsel- 
seitig ergänzender Erklärungen. Eine davon 
ist die bereits angesprochene Auffassung, 
dass das Wissen über bewertungsrelevante 
Nachrichten sich graduell – und nicht 
sofort – unter den Marktteilnehmern  
verbreitet und 
dass unterschied-
liche Anleger- 
(gruppen) un- 
terschiedlich 
lange Zeitspan-
nen brauchen, 
um sich darüber 
klar zu werden, was genau eine spezifi-
sche, gerade neu eingetroffene Informati-
on für die Werthaltigkeit eines be- 
stimmten Wertpapiers oder Portfolios 
impliziert. Diese Vermutung spricht für die 
von N. Jega deesh and S. Titman (2001) 
geäußerte Hypothese, dass Investoren im 
Durchschnitt anfangs dazu tendieren, auf 
neu eingetroffene Informationen zu 
unterreagieren. Ferner gibt es Grund zu 
der Vermutung, dass manche Investoren 
sich bei bevorstehenden Umschichtungen 
ihres Portfolios zumindest zum Teil an dem 
Vorbild anderer Marktteilnehmer orientie-
ren, die sie für klüger oder besser 
informiert halten. 

Investoren tendieren anfangs  
im Durchschnitt dazu, auf  
neu eingetroffene Informationen 
zu unterreagieren. 



99

Blasenbildungen und Krisen in komplexen Netzwerken heterogener Finanzmarktagenten 6 Zinskurven- und Momentum-Effekte

Eine steil ansteigende 
Zinsstrukturkurve  
ermutigt Banken wegen  
der Gewinnmargen 
dazu, bereitwilliger als 
sonst Kredite an die 
Wirtschaftssubjekte 
des Nichtbankensektors 
zu vergeben. 

Ursachen von Momentum-Effekten 
und Trendumkehrungen

Diese Auffassung steht im Einklang mit 
der Arbeit von H. Hong und J. Stein (1999), 
in der von der Existenz zweier Anlegerka-
tegorien ausgegangen wird. Dabei handelt 
es sich einerseits um informierte Investoren 
(die Wettbewerbsvorteile bei der Gewin-
nung und Verarbeitung kursrelevanter In- 
formationen besitzen) und andererseits 
um markttechnisch ausgerichtete Akteure 
(die ihre Erwartungen hinsichtlich zukünf- 
tiger Renditen auf der Grundlage unter-
stellter Bewegungsmuster in zurückliegen-
den Kursbewegungen bilden). Die Ver- 
zögerung, mit der Angehörige der zweiten 
Gruppe auf Kursbewegungen reagieren, die 
aus Transaktionen von Angehörigen der 
ersten Gruppe resultieren, kann den Auto- 
ren zufolge dazu führen, dass die Preise 
risikobehafteter Aktiva zeitweise ihr funda- 
mental gerechtfertigt erscheinendes Niveau 
überschießen oder unterschreiten. Diese 
Überreaktionshypothese wird auch von N. 
Jegadeesh und S. Titman (2001) als 
mögliche Ursache von Momentum-Effek-
ten und Trendumkehrungen diskutiert. 
Hinzu kommt: Wenn viele Investoren bei 
der Bildung ihrer Renditeerwartungen für 
die Zukunft dazu tendieren, sich in 
gewissem Maße von Trends aus der 
jüngeren Vergangenheit leiten zu lassen 
und entsprechende Transaktionen 
vornehmen, kann es dazu kommen, dass 
die Preiseffekte eben dieser Transaktionen 
aufeinander folgende, sich selbst verstär-
kende, temporäre Rückkopplungsschleifen 
(„Feedback Loops“; siehe R. Shiller, 2005) 
auslösen.

Zinsstruktur als Frühindikator von 
konjunkturellen Wendepunkten

Seit einiger Zeit argumentieren Ökonomen 
außerdem, die Steigung der Zinsstruktur-
kurve – also der Niveauunterschied zwischen 
langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen 
für Anleihen einer gegebenen Bonitäts-
klasse – sei ein relativ zuverlässiger 
Frühindikator für Wendepunkte im 
Konjunkturzyklus. Diese Auffassung wird 
durch mindestens zwei untereinander 
kompatible theoretische Erklärungsansät-
ze gestützt:

1 Eine wesentliche Ertragsquelle für 
Geschäftsbanken ist die Fristentransfor-
mation: Banken refinanzieren typischer-
weise längerfristig ausgerichtete Kreditver- 
gaben durch die revolvierende Eingehung 
kurzfristiger Verbindlichkeiten und pro- 
fitieren davon umso mehr, je steiler  
der Verlauf der Zinsstrukturkurve ist 
(siehe hierzu etwa P. Alessandrini  
und B. Nelson, 2012). Indem sie sich 
vorteilhaft auf die Gewinnmargen der 
Geschäftsbanken auswirkt, ermutigt ein 
stark ansteigender Verlauf der Zinsstruk-
turkurve eben diese Banken dazu, 
bereitwilliger als sonst Kredite an die 
Wirtschaftssubjekte des Nichtbanken-
sektors zu vergeben. Solange sich in 
dem betroffenen Wirtschaftsraum 
(noch) kein Vollbeschäftigungsgleich-
gewicht mit optimaler Kapazitätsaus-
lastung eingestellt hat, ist die wahr-
scheinliche Folge einer derartigen 
Konstellation ein weiteres Anwachsen  
der aggregierten Nachfrage, die mit 
steigender Produktion und Beschäfti-
gung einhergeht. Umgekehrt drückt 
eine flach oder gar fallend verlaufende 
Zinsstrukturkurve die Profitmargen der 
Geschäftsbanken und bewirkt eine 
Drosselung der Vergabe von Neukredi-
ten sowie ein reduziertes Wachstum der 
aggregierten Nachfrage.

Viele Investoren tendieren bei 
der Bildung ihrer Rendite-
erwartun gen für die Zukunft 
dazu, sich von Trends aus der 
jüngeren Vergan genheit leiten 
zu lassen.
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2 Zentralbanken fungieren unter anderem 
als letztinstanzlicher Refinanzierungs-
geber („Lender of last resort“; siehe F. 
Baring, 1797) der Mitgliedsinstitute des 
Geschäftsbankensektors. Indem sie die 
Refinanzierungssätze festlegt, zu denen 
sie die Geschäftsbanken in ihrem Wäh- 
rungsraum mit Zentralbankgeld versorgt, 
kann die Zentralbank eines Währungs-
gebiets einen erheblichen Einfluss auf 
die kurzfristigen Zinssätze am Interban-
kenmarkt für Zentralbankguthaben aus- 
üben. Demgegenüber sind die Lage und 
der Verlauf des langen Endes der Zins- 
kurve zwar nicht unbeeinflusst von den 
geldpolitischen Maßnahmen der Noten- 
banken, hängen aber in weitaus höherem 
Maße von den Erwartungen ab, welche 
die Investoren insbesondere hinsichtlich 
künftiger Geldmarktzinsen und Inflations- 
raten hegen (vgl. hierzu A. Estrella und 
F. S. Mishkin, 1996). Eine flach oder 
sogar fallend verlaufende Zinsstruktur-
kurve galt daher lange Zeit als ein Indiz 
dafür, dass die Geldpolitik der zuständi-
gen Notenbank sich auf einem tendenzi-
ell restriktiven Kurs befindet, also ein 
rückläufiges Geldmengenwachstum und 
eine Reduktion der Inflationsrate anstrebt 
und für die Erreichung dieser Ziele eine 
temporäre Abschwächung des wirt-
schaftlichen Wachstums in Kauf nimmt. 
Umgekehrt ist dieser Logik zufolge eine 
positive Steigung der Zinsstrukturkurve, 
die im historischen Vergleich überdurch-
schnittlich hoch erscheint, das Neben-
produkt einer expansiv ausgerichteten 
Geldpolitik. 

Mittlerweile existieren etliche Untersu-
chungen, welche die Plausibilität dieser 
Argumentationslinie untermauern. Frühe 
Beispiele hierfür sind die Arbeiten von  
A. Estrella und G. Hardouvelis (1991),  
A. Estrella und F. S. Mishkin (1996, 1998) 
sowie F. Smets and K. Tsatsaronis (1997); 
in der jüngeren Vergangenheit sind  
J. H. Stock und M. W. Watson (2003),  
A. Ang und M. Piazzesi (2003) sowie  
F. X. Diebold et al. (2006) zu ähnlichen 
Schlussfolgerungen gelangt. 

Wenn die Annahme tatsächlich zutrifft, 
dass die Marktteilnehmer graduell, mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten und 
nicht instantan auf die Ankunft neuer 
Informationen reagieren, so stützt diese die 
von J. J. Siegel (1998, p. 179) geäußerte 
Vermutung, dass ein verlässlicher Frühindi-
kator für Wendepunkte im Konjunkturzyk-
lus auch dazu verwendet werden kann, Ver- 
änderungen in den Durchschnittsrenditen 
repräsentativer Aktienindizes zu prognos-
tizieren. Mittlerweile existiert eine ansehn- 
liche Anzahl von Studien, welche diese Ver- 
mutung unterstützt. Exemplarisch seien 
hier die Arbeiten von J. Campbell (1987), 
E. F. Fama und K. R. French (1989), W. 
Schwert (1990), J. Campbell und J. Ammer 
(1993), J. Boudoukh, M. Richardson und 
R. Whitelaw (1997) sowie B. G. Resnick 
und G. Shoesmith (2002) erwähnt.

Verwendete Daten und  
Schätzverfahren

S. Tyagi und S. Siddiqui (2016) verwenden 
in der empirischen Untersuchung, aus der 
die hier beschriebenen Resultate stammen, 
als abhängige Variable die monatliche Ver- 
änderungsrate des marktbreiten US-ameri-
kanischen Aktienindex S&P 500. Die 
Autoren ziehen zur statistischen Erklärung 
dieser Variable zwei Regressoren heran: 
Dabei handelt es sich zum einen um die 
um einen Monat verzögerte Steigung der 
Zinsstrukturkurve (SLOPE-1), so wie sie sich 
aus der Differenz zwischen der nicht 
saisonbereinigten Rendite US-amerikani-
scher Staatsanleihen mit zehnjähriger 
Restlaufzeit einerseits und dem Interbanken-

Ein verlässlicher Früh-  
indikator für Wende- 
punkte im Konjunktur-
zyklus kann auch dazu 
verwendet werden, 
Veränderungen in den 
Durchschnittsrenditen 
repräsentativer Aktien - 
indizes zu prognos-
tizieren. 
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zinssatz für Übernachtkredite andererseits 
ergibt. Zum anderen wird die ebenfalls 
einen Monat verzögerte, über einen Zeit- 
raum von zwölf Monaten berechnete  
Veränderungsrate des Index als zweiter 
Regressor herangezogen. Der Stichproben-
zeitraum läuft hier von Anfang 1960 bis 
Ende 2015. 

Im Unterschied zu gängigen Lehrbuch-
modellen wird auch in der hier referierten 
Arbeit von S. Tyagi und S. Siddiqui (2016) 
mit dem in Kapitel 4 erwähnten lokalen 
Kleinste-Quadrate-Verfahren gearbeitet, 
um sicherzustellen, dass die erhaltenen 
Ergebnisse nicht durch eine zu restriktive 
Wahl der funktionalen Form der zugrunde 
liegenden Regressionsgleichung verfälscht 
oder unzulässig verallgemeinert werden.

Schätzergebnisse stützen Hypothese 

Die erste der beiden nachfolgenden Gra- 
fiken (Abbildung 6.1, Seite 102) zeigt ein 
dreidimensionales Oberflächendiagramm, 
in dem die konditionale Einmonats-Verän-
derungsrate des S&P 500 (R1M) auf der 
vertikalen Achse, die beiden erklärenden 
Regressoren (verzögertes Zwölfmonats-Mo- 
mentum = MOM-1) und Zinskurvensteilheit 
(SLOPE-1) dagegen auf den horizontalen 
Achsen abgetragen sind. Die mit dunkel-
grauen Linien versehene Fläche entspricht 
der geschätzten konditionalen Erwartungs-
wertfunktion, während die hellgrau ge- 
zeichneten Flächen die Grenzen des 
95-Prozent-Konfidenzintervalls anzeigen. 
Demgegenüber gibt die zweite der beiden 
Grafiken (Abbildung 6.2) dasselbe Ergebnis 
in Form eines zweidimensionalen Höhen- 
linien-Diagramms wieder, in dem diejeni-
gen Wertekombinationen von MOM-1 und 
SLOPE-1 grau eingefärbt worden sind, bei 
denen der geschätzte konditionale Er- 
wartungswert der Rendite des Folgemo-
nats signifikant von null verschieden ist. 
Die Lage der Einzelbeobachtungen wird 
dabei durch schwarze Punkte angezeigt.

Die so zusammengefassten Schätzergeb-
nisse der Autoren stützen folglich die 
Hypothese, dass ein statistisch abgesicher-
ter Zusammenhang zwischen den Mo- 

natsrenditen des S&P 500-Index und den 
beiden hier verwendeten erklärenden 
Regressoren im Stichprobenzeitraum auch 
tatsächlich bestanden hat. Andererseits 
vermitteln die erhaltenen Ergebnisse aber 
auch den Eindruck, dass der stochastische 
Zusammenhang zwischen den Monatsren-
diten und die zurückliegenden Werte der 
Zinskurvensteigung und des verwendeten 
Momentum-Indika-
tors durch eine lehr- 
buchkonforme, 
linear-additive Re- 
gressionsgleichung 
nicht in realistischer 
Weise wiedergege-
ben werden würde. 

Konkret gesagt: Ein 
statistisch signifi-
kanter Momentum-
Effekt ist nur bei Konstellationen erkenn- 
bar, bei denen die Steigung der Zins- 
strukturkurve oberhalb eines Schwellen-
werts von circa 40 Basispunkten liegt.  
Bei allen Werten von SLOPE-1, die unter- 
halb dieses Schwellenwerts liegen, liegt 
die Untergrenze des 95-Prozent-Konfi- 
denzintervalls unterhalb der Nulllinie.

Ferner weist für alle Werte von SLOPE-1, 
bei denen ein statistisch signifikanter 
Momentum-Effekt vorgefunden wird, der 
geschätzte Zusammenhang zwischen dem 
Momentum-Indikator und der Indexrendite 
im Folgemonat einen weder linearen noch 
monotonen Verlauf auf. Stattdessen scheint 
im Bereich des Intervalls von 0,05 und 0,15 
jeweils ein Schwellenwert zu existieren, bis 
zu dem höhere Werte von MOM-1 tat- 
sächlich mit systematisch höheren Werten 
für die Rendite im Vormonat einhergehen 
(was mit einem erheblichen Teil der 
bisherig einschlägigen Untersuchungen im 
Einklang steht). Die genaue Lage dieses 
Schwellenwerts hängt dabei von dem 
konkret von der Zinskurvensteigung SLOPE 
angenommenen Wert ab. Oberhalb dieses 
genannten Schwellenwerts flachen die 
entsprechenden Regressionslinien ab und 
werden teils sogar negativ. Allgemein lässt 
sich erkennen, dass sich an beiden Enden 
des Wertebereichs des Momentum-Indi- 
kators die Konfidenzintervalle stark aus- 

Ein statistisch signifikanter 
Momentum-Effekt ist nur bei 
Konstellationen erkennbar, bei 
denen die Steigung der Zins-
strukturkurve oberhalb eines 
Schwellenwerts von circa 
40 Basispunkten liegt. 

Die Schätzergebnisse 
stützen die Hypothese, 
dass ein statistisch 
abgesicher ter Zusam- 
menhang zwischen den 
Monatsrenditen des 
S&P 500-Index und den 
beiden verwendeten 
erklärenden Variablen 
(Zinsstrukturkurvenstei-
gung und Momentum- 
Indikator) im Stichpro- 
benzeitraum auch tat- 
sächlich bestanden hat. 
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Regressionsoberfläche und 95-Prozent-Konfidenzintervall

Abbildung 6.1

Quelle: S. Tyagi und S. Siddiqui (2016).

Regressionsergebnisse als Höhendiagramm

Abbildung 6.2

Quelle: S. Tyagi und S. Siddiqui (2016).
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Das Federal Reserve 
System kann die 
Steigung der Zins-  
strukturkurve zwar 
nicht kontrollieren, aber 
doch erheblich beein- 
flussen, indem  es die 
Zinssätze für die Re- 
finanzierungsgeschäfte 
mit den Geschäftsban-
ken je nach Bedarf 
höher oder niedriger 
ansetzt. Das hat 
wirtschaftspolitische 
Implikationen.

weiten. Dies zeigt an, dass in der Folge 
extremer Sprünge oder Abstürze des  
S&P 500-Index statistisch fundierte Schluss- 
folgerungen hinsichtlich der Richtung und 
Größe künftiger Kursbewegungen schlech- 
terdings nicht möglich sind. Erklärt werden 
kann dies im Wesentlichen durch die nur 
geringe Verfügbarkeit von Datenpunkten 
in diesen Regionen des dazugehörigen 
Wertebereichs. 

So gesehen stehen die erhaltenen Ergebnisse 
weitgehend im Einklang mit früheren 
Untersuchungen, die auf einen positiven 
Zusammenhang zwischen Zinskurvenstei-
gung und künftigen Aktienrenditen hin- 
deuten. Allerdings zeigen die Ergebnisse 
auch, dass dieser Zusammenhang kein 
„globales” Phänomen ist, das unabhängig 
von allen anderen Umfeldfaktoren mit 
gleicher Intensität eintritt, sondern viel- 
mehr eine „lokale” Erscheinung darstellt, 
die immer dann besonders prononciert auf- 
tritt, wenn der verwendete Momentum-
Indikator (abermals grob gesprochen) in 
einer Bandbreite zwischen –15 Prozent und 
+25 Prozent liegt. Für Werte von MOM-1, 
die außerhalb des besagten Intervalls 
liegen, lässt sich auch hier kein statistisch 
signifikanter Zusammenhang feststellen. 
Grund dafür dürfte auch hier der Umstand 
sein, dass in der Nähe der Grenzen der 
hier aufgespannten Fläche zu wenige und 
zu breit gestreute Datenpunkte liegen, als 
dass irgendwelche statistische Schlussfol-
gerungen möglich wären.

Besonders hohe und statistisch signifikante 
Schätzwerte für den konditionalen Erwar- 
tungswert der Indexrendite im Folgemonat 
werden für Konstellationen eruiert, bei denen 
eine stark steigende Zinskurve mit einem 
moderat positiven Momentumfaktor zu- 
sammentrifft. Dadurch wird angezeigt, 
dass die verwendeten Regressoren SLOPE-1 
und MOM-1 bei der Beeinflussung der ab- 
hängigen Variablen in komplementärer, 
sich selbst verstärkender Weise zusammen- 
wirken. Da das Federal Reserve System die 
Steigung der Zinsstrukturkurve zwar nicht 
kontrollieren, aber doch erheblich beein- 
flussen kann, indem es die Zinssätze für 
die Refinanzierungsgeschäfte mit den 

Geschäftsbanken je nach Bedarf höher 
oder niedriger ansetzt, haben die bis hier- 
hin getroffenen Feststellungen bedeuten-
de wirtschaftspoliti-
sche Implikationen: 
Geldpolitische 
Maßnahmen, deren 
Hauptziel es ist, die 
Inflationsrate in dem 
jeweiligen Wäh-
rungsraum innerhalb 
eines vorgegebenen 
Zielkorridors zu 
halten, können 
un beabsichtigte 
Nebenwirkungen  
auf die zu erwarten-
de Entwicklung  
der Aktienrenditen entfalten – oder sogar 
sich temporär selbst verstärkende 
Aufwärts- und Abwärtstrends an den 
Aktienmärkten auslösen. Durch geldpoliti-
sche Maßnahmen hervorgerufene Trends 
und Trendumkehrungen können folglich 
durchaus problematische Folgewirkungen 
für die Stabilität des Finanzsektors – und 
damit auch für die wirtschaftliche Ent- 
wicklung in den davon betroffenen Wäh- 
rungsräumen – nach sich ziehen. Sollte 
diese Diagnose zutreffen, stehen die 
Entscheidungsträger in den Notenbanken 
einem schwer – wenn überhaupt – zu 
bewältigenden ZieIkonflikt gegenüber: Sie 
sollen einerseits ein stabiles Preisniveau 
gewährleisten und andererseits verhin-
dern, dass die Maßnahmen, die sie zur 
Erreichung dieses Zieles ergreifen, die 
Kursbildung an den Märkten für risiko-
behaftete Finanzaktiva in einer Weise 
verzerren, die auf Dauer die Stabilität des 
Finanzsystems beeinträchtigt.

Geldpolitische Maßnahmen, 
deren Hauptziel es ist, die 
Inflationsrate in dem jeweiligen 
Währungsraum innerhalb eines 
vorgegebenen Zielkorridors zu 
halten, können unbeabsichtigte 
Nebenwirkungen auf die zu 
erwartende Entwicklung der 
Aktienrenditen entfalten.
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7 Ineffizienzen,  
Überschussrenditen und Handelsstrategien
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Die Anomalien und die mit 
ihnen verbundenen Ineffizienzen 
haben auch positive Seiten.

Anomalien können in  
einem Finanzmarktmo-
dell zu Krisenerschei-
nungen führen, wie 
etwa zu hohe Volatilitä-
ten und Handelsvolumi-
na bei Trendwechseln 
sowie zu gefährlichen 
Übertreibungen, 
Herdenverhalten und 
koordinierten Dyna- 
miken wie Fire Sales 
und Liquidit ätsspiralen.

Wir haben in der Studie gezeigt, dass die 
beschriebenen Anomalien Rückschlüsse 
erlauben auf (begrenzt rationales) Inves  - 
torenverhalten, Informationsverbreitung 
und -verarbeitung in den Finanzmärkten 
sowie Interaktion und wechselseitige 
Beeinflussung von Investorenverhalten. 
Wir haben diskutiert, dass diese Faktoren 
nicht nur zu den empirisch analysierten 
Anomalien führen, sondern in einem 
geeigneten Finanzmarktmodell auch zu 
den beobachteten Krisenerscheinungen 
wie hohe Volatilitäten und Handels  - 
volu mina bei Trendwechseln sowie den 
gefährlichen Übertreibungen, Herdenver-
haltensweisen und koordinierten Dynami-
ken wie Fire Sales und Liquiditätsspiralen.

Allerdings haben diese Anomalien und die 
mit ihnen verbundenen Ineffizienzen auch 
positive Seiten, denn ihre systematische 
Berücksichtigung in geeigneten quantitati-
ven Handelsstrategien kann trotz Risiko- 

niveaus, die unter - 
halb jener klassischer 
Anlagen liegen, zu 
signifikanten Über- 
renditen führen. Es 
gibt eine Vielzahl 

solcher Strategien; wir haben mit der von 
S. Kassberger und M. Hellmich (2011) 
entwickelten Methode zur Portfolioopti-
mierung und Risikosteuerung zu Demonst-
rationszwecken ein Beispiel entwickelt.

Die Performance einer Anlagestrategie, die 
wir speziell aus akademischen Gesichts-
punkten für diese Studie entwickelt haben 
und die auf Marktineffizienzen beruht, ist 
in nachfolgender Abbildung dargestellt. 
Die dargestellte Strategie kann sowohl in 

Aus der empirischen Kapitalmarktforschung ist bekannt, und es wurde von uns in 
dieser Studie am Beispiel des Momentum- und Yield-Curve-Effekts explizit gezeigt,  
dass es verschiedene Marktineffizienzen gibt, mit denen man – einen ausreichend 
langen Anlagehorizont vorausgesetzt – systematische Überschussrenditen erzielen 
kann, die auch nach Transaktionskosten noch statistisch signifikant sind.

7 Ineffizienzen, Überschussrenditen und 
Handelsstrategien

Aktien als auch in Anleihen investieren, 
wobei die Aktienquote von null bis 100 
Prozent variieren kann. Dadurch ist es 
möglich, Abwärtstrends  
im Aktienmarkt zu vermeiden, aber 
dennoch an Aufwärtstrends zu partizi-
pieren. Die erwähnte Anlagestrategie 
kombiniert verschiedene Anomalien, von 
denen wir einige beispielhaft erwähnen:

• Die Momentum-Anomalie: Wir haben in 
dieser Studie belegt, dass die zurücklie-
gende Performance eines Assets oder 
einer Assetklasse Aussagen über deren 
statistisch zu erwartende Performance 
in den darauffolgenden Monaten 
erlaubt.

• Die Value-Anomalie: Eine große Anzahl 
an Studien belegt, dass Value Stocks, 
also Aktien, die gemessen an gewissen 
Kennzahlen „günstig“ sind, über 
längere Zeiträume betrachtet eine 
systematische Überrendite erzielen.

• Die Low-Volatility-Anomalie: Ebenso 
durch eine große Zahl an wissenschaft-
lichen Studien belegt, besagt diese 
Anomalie, dass Aktien mit geringerer 
Volatilität im Mittel eine höhere Rendite 
abwerfen als Aktien mit einer hohen 
Volatilität.

• Die Size-Anomalie: Aktien von Unter-
nehmen mit geringer Marktkapitalisie-
rung erzielen im Mittel höhere Renditen 
als Aktien von Unternehmen mit hoher 
Marktkapitalisierung.
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Bei der Kombination mehrerer Anomalien 
wirkt sich vorteilhaft aus, dass diese im 
Allgemeinen nur schwach korreliert sind 
und sich somit Diversifikationseffekte 
ergeben. Die anhand obiger Kriterien 
ausgewählten Instrumente werden mithilfe 
moderner Methoden der Portfoliotheorie 
zu Portfolios mit einem optimierten 
Rendite-Risiko-Profil kombiniert, wobei  
als Risikomaß der Expected Shortfall zum 
Einsatz kommt. Die Risiko kennzahlen des 
Portfolios werden kontinuierlich über-
wacht, sodass jederzeit, falls erforderlich, 
Risikosteuerungsmaßnahmen durchgeführt 
werden können. 

Es zeigt sich, dass die Ausnutzung von 
Anomalien in Kombination mit modernen 
Risikomanagement- und Portfoliooptimie-
rungsmethoden auch in diesem Umfeld die 
Generierung signifikant positiver Renditen 
erlaubt.

Kumulative Renditen, Tagesrenditen und Drawdowns unserer auf 
Marktanomalien beruhenden Strategie

Abbildung 7.1

Die Ausnutzung von 
Anomalien in Kombi- 
nation mit modernen 
Risikomanagement- 
und Portfoliooptimie-
rungsmethoden kann 
zu signifikant positiven 
Renditen führen.

Bei der Kombination mehrerer 
Anomalien wirkt sich vorteilhaft 
aus, dass diese im Allgemeinen 
nur schwach korreliert sind und 
sich somit Diversifikationseffekte 
ergeben. 
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Fazit

Mit Modellen, welche auf heterogenen Erwartungen und evolutionären Dynami ken 
aufbauen, lassen sich Finanzmarktanomalien und Blasenbildungen, Crashs, Fire Sales und 
Liquiditätsspiralen kausal erklären. Insofern beruhen Anoma lien und Systemrisiken in die-
sem Modellrahmen auf den gleichen Ursachen, und deswegen bilden die in dieser Studie 
durchgeführten empirischen Analysen von Anomalien auch einen Teil der empirischen 
Rechtfertigung der von uns verwendeten Modellierung.

Zudem sind solche Modelle komplex, in dem Sinne, dass die simulierten Finanzmarkt-
entwicklungen sensitiv von den  Rahmenbedingungen abhängen, ein Phänomen, welches 
auch in der Realität bekannt ist. Gleichzeitig zeigen solche Modelle, wie evolutionäre 
Dynamiken in koordinierte Dynamiken übergehen können, welche dann in gefährlichen 
Übertreibungen münden, und bilden somit insbesondere systemische Risiken ab.

Zugleich sind diese Modelle sehr flexibel, weil die Bausteine wie Strategien, Dynamiken, 
regulatorische Nebenbedingungen frei gewählt und externe Faktoren wie z. B. Zinsen und 
Risikoaversionen separat modelliert werden können.

Auch wenn die Existenz von Finanzmarktanomalien empirisch belegt ist, so sind die 
verhaltensbezogenen Erklärungen in der wissenschaftlichen Literatur umstritten. Dennoch 
kann der von uns vorgeschlagene Modellrahmen sowohl Anomalien wie auch krisenhafte 
Übertreibungen abbilden.

Besseres Verständnis von Risiken

Finanzmärkte mit heterogenen Erwartungen und evolutionären Dynamiken beinhalten 
komplexe Risiken, und entsprechende Modelle können helfen, die Natur dieser Risiken 
schrittweise besser zu verstehen, was die Aufgabe der kommenden Jahre sein wird. Dies 
ist auch deswegen von hoher Bedeutung, weil die Existenz von Systemrisiken in Form von 
koordinierten Dynamiken in den letzten Dekaden stets gestiegen ist und als ständiges 
Damoklesschwert über uns schwebt. Das Auftreten solcher Situationen kann man als das 
„New Normal“ bezeichnen.

Die Lösung dieser Aufgabe beruht auf aufwendiger mathematischer Modellierung, rechenin-
tensiven numerischen Verfahren und der Kalibrierung mit umfangreichen Datenmengen über 
Finanzmarktstrukturen und Finanzmarktzeitreihen. Auf der anderen Seite wird die Qualität 
von Risiko- und Portfoliomanagement damit auch auf eine ganz neue Stufe gehoben.

Nutzen der Einbeziehung in die Gesamtstrategie

Heute sind Agenten in solchen komplexen Märkten zu induktiven Schlussweisen 
 gezwungen, und Märkte genügen noch nicht einmal der schwachen Informationseffizienz. 
Dies wiederum gibt die Möglichkeit, mit geeigneten, langfristig ausgelegten Handelsstra-
tegien signifikante Überrenditen zu generieren. Man kann in diesem Kontext zeigen, dass 
unterschiedliche Anomalien niedrige Korrelationen haben, sodass sich diese dann zu einer 
Gesamtstrategie mit sehr vorteilhaftem Risiko-Return-Profil kombinieren lassen.



Finanzmärkte sind geprägt 
durch heterogene Erwartungen 
und evolutionäre Dynamiken 
und bilden in diesem Sinne 
komplexe adaptive Systeme. 
Das Verständnis dieser Syste-
me kann helfen, die Gesamt-
strategie mit dem Ziel eines 
vorteilhafteren Risiko-Return-
Profils zu optimieren.
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