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I. Die Methode 

Für die Untersuchung wirtschaftlicher Vorgänge lassen sich bekanntlich zwei 
Methoden unterscheiden. Da ist einmal die qualitative Analyse, die von der An
wendung von Grössenverhältnissen absieht und in allgemeinen Ausdrücken das 
hervorhebt, was am auffallendsten erscheint. Durch das Fehlen von Fixpunkten 
und Gradmessern haftet diesem Verfahren eine immanente Subjektivität an, die 
auch die Abklärung der zu prüfenden Tatbestände unwillkürlich beeinflusst. Das 
zweite und dieser Arbeit zugrunde gelegte Vorgehen, die quantitative Methode, 
trachtet im wesentlichen darnach, die ökonomischen Erscheinungen und ihre kau
salen Zusammenhänge in messbaren Grössen auszudrücken, genaue Vergleiche 
anzustellen und entsprechende Folgerungen abzuleiten. Stoff liefernd und für eine 
realistische Ausgestaltung des Geprüften verantwortlich treten dann Einzel
beobachtungen und bei Masseneffekten die statistischen Angaben in den Vorder
grund. Ausschlaggebend für die Zweckmässigkeit, Zuverlässigkeit und Objekti
vität dieses Verfahrens ist die Beantwortung der Frage, ob und inwiefern die erfor
derlichen Unterlagen sich ermitteln, vergleichen und verwerten lassen. Gerade die 
Vergleichbarkeit des Zahlenmaterials, das Gegenüberstellen, Unterscheiden und 
Gleichsetzen der erhaltenen Grössen entscheidet über den wissenschaftlichen und 
praktischen Wert der quantitativen Aufstellung. Dabei setzt der Vergleich, der 
auch schon als die Seele der Statistik bezeichnet worden ist, ein Mindestmass an 
Gleichartigkeit, das heisst an «unbedingter, streng umrissener Gleichheit in einem 
oder mehreren Merkmalen bei möglicher oder tatsächlicher Verschiedenheit in 
vielen oder in allen Merkmalen1» voraus. Wirtschaftliche Erscheinungen können 
bloss dann in Beziehung zueinander gesetzt werden, wenn sie mit demselben Mass 
gemessen worden sind oder wenn diese Erscheinungen voneinander abhängen. 
Solche durch das Hilfsmittel der Statistik angestellte Gegenüberstellungen können 
einen mehr oder weniger hohen Grad an Objektivität besitzen, je nachdem von 
richtigen Voraussetzungen richtige Schlüsse gezogen werden. Fehlschlüsse aus Ver
gleichen gehen allermeistens nicht aus verschiedenen Maßstäben für dieselbe Er-

1 H. Schorer, Statistik, Bern 1946, S. 56. 
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scheinung hervor, sondern müssen vielfach auf Verschiedenheiten in der Frage
stellung, also auf eine Verschiedenheit des Vergleichsobjektes, zurückgeführt wer
den. Es ist schon so, dass der statistische Trugschluss sich zum nicht geringen Teil 
auf den Begriffs Verfälschungen und den Widersprüchen aufbaut. Nicht umsonst 
betont Wagemann1, dass die übertriebene Inklusion der grosse Kleistertopf sei, 
denn sie bedeute Verkleisterung; nicht zueinander Passendes werde durch sie zu
sammengepappt. Daraus folgt, dass mit der Bildung klarer Begriffe alles Zählen, 
alles Gliedern, alles Einteilen und Vergleichen steht und fällt. Diese Einsicht drängt 
sich ganz besonders auf, sobald vermeintlich gleiche oder ähnliche internationale 
Wirtschaftserscheinungen gegenübergestellt werden. Auch wenn überall der gleiche 
Aushängeschild benützt wird, so können nichtsdestoweniger die inneren, entschei
denden Merkmale grundverschieden sein. Von Land zu Land decken dieselben Be
zeichnungen nicht notwendigerweise dieselben Begriffe, während übereinstimmende 
Begriffe ihre Etikette unter anderem mit der geographischen Lage wechseln kön
nen. Bereits Georg v. Mayr2 wies darauf hin, dass man Staatsbudgets gegenüber
stelle, ohne zu beachten, wie verschieden die Staatsbedürfnisse in den einzelnen 
Ländern sind, oder dass man die Besitz Verhältnisse an Grund und Boden ver
gleiche, ohne die einzelnen Landesgesetzgebungen, die demographischen Eigen
tümlichkeiten sowie die historische Entwicklung des Rechts zu berücksichtigen. 
Noch fragwürdiger gestaltet sich die Gegenüberstellung reiner privatwirtschaft
licher Erscheinungen, die von zahlreichen und wechselnden ortsgebundenen Kom
ponenten abhängen. Der erwähnten Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, 
denen bei einer komparativen Untersuchung der Ausschüttungen und Erträge der 
in- und ausländischen Aktiengesellschaften in vielleicht noch vermehrtem Masse 
begegnet wird, soll man sich deshalb voll bewusst sein, bevor man Vergleiche an
stellt. Allein die keineswegs übereinstimmenden Aktienrechte bedingen schon Ab
weichungen bei den Dividenden- und Renditenbegriffen. Hinzu kommen die durch 
die unzureichenden Unterlagen und die unvollkommenen oder einseitig gebildeten 
statistischen Reihen verursachten Quellen von Irrtümern oder Irreführungen, ganz 
zu schweigen von der Art und Weise, wie in den verschiedenen Ländern der für 
die Dividenden- und Renditenstatistik gewählte Generalnenner zustande kam. 
Einfache Gegenüberstellungen der Erträge der in- und ausländischen Aktiengesell
schaften lassen sich auf Grund der zur Verfügung stehenden absoluten Zahlen 
kaum verantworten. Hingegen ist es, dank der Methode der Messzahlen oder Index
ziffern möglich, diese voneinander unabhängigen und ungleichförmigen statisti
schen Massen zu einem einheitlichen Bilde zusammenzufügen und sie in ihrem zeit
lichen Wandel zu verfolgen. Damit werden aber nicht mehr statische, sondern dy
namische Erscheinungen, das heisst Veränderungen, miteinander verglichen, was 
aber nicht hindert, dass diesem statistischen Verfahren auch wesentliche Mängel 
anhaften können. Über Wert oder Unwert eines Index entscheidet oftmals die 
Wahl des Basisjahres, die nicht frei vorgenommen werden kann, sobald einzelne 

1 E. Wagemann, Narrenspiegel der Statistik, Hamburg 1935, S. 120. 
2 G. v. Mayr, Über die Grenzen der Vergleichbarkeit statistischer Erhebungen, München 

1866, S. 6 ff. 
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der vorhandenen statistischen Massen lückenhafte Angaben aufweisen. Immerhin 
vermag die von den Messzahlen gebotene Anschaulichkeit die eingeschlagene 
Entwicklungsrichtung doch festzuhalten, was oft genügt, um daraus wertvolle 
Rückschlüsse zu ziehen. 

2. Die Unterlagen 

Es wurden nur jene Unterlagen berücksichtigt, denen ein offizieller Charakter 
zukommt. Allein die amtlichen Quellen bieten nämlich die erforderlichen Sicher
heiten, sei es in bezug auf die Gewinnungsmethode oder auf die Erhebungskonti
nuität und -integrität, sei es bei Teilzählungen auch im Hinblick auf die getroffene 
repräsentative Auswahl. 

In der schweizerischen Dividenden- und Renditenstatistik wird unter Divi
dende jener Teil des Reinertrages einer Aktiengesellschaft verstanden, der in das 
Einkommen des Aktionärs übergeht, was volkswirtschaftlich gesehen einen Teil 
des Unternehmergewinns und juristisch betrachtet den Beteiligungsrechten gleich
kommt. Die ausgewiesenen Ausschüttungen enthalten nicht nur die ordentlichen 
Dividenden, das heisst den unter die Gesellschaftsmitglieder zur Verteilung ge
langenden Reingewinn, auf welchen die Aktionäre nach Gesetz und Statuten an-
teilsmässig Anspruch haben und der von der Generalversammlung für jedes Ge
schäftsjahr festgesetzt wird, sondern auch die den Dividenden gleichgestellten 
ausserordentlichen Zuweisungen, nämlich die Bonusse, Gratisaktien, Bauzinse, 
Ausschüttungen aus Reserven, Liquidationsüberschüsse und geldwerten Leistun
gen. Die schweizerische Dividenden- und Renditenstatistik verarbeitet alle ins 
Berichtsjahr fallenden Jahresabschlüsse der Aktiengesellschaften mit einem Ka
pital von 300 000 und mehr Franken. Die Bahn- und Hotelunternehmungen wer
den schon bei mindestens 100 000 Franken berücksichtigt, und nur ausnahmsweise 
verbleiben wichtige Firmen in der Statistik, deren Nominale unter diese Grenzen 
gesunken ist. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der statistischen Ergebnisse 
hängt vom Eintreffen der Dividendenerklärungen ab, die in vielen Fällen erst im 
dritten Quartal nach Abschluss des Geschäftsjahres, häufig aber noch später, zur 
Verfügung stehen. Die in Prozenten ausgewiesenen Dividenden beziehen sich auf 
das dividendenberechtigte Kapital, das mit dem einbezahlten Nominale überein
stimmt oder nach Statuten festgesetzt wird, während die Berechnung der Ren
ditensätze unter Benützung des Verkehrswertes erfolgt. Als Verkehrswert gilt der 
Preis, der für die Papiere der Aktiengesellschaften unter normalen Verhältnissen 
erzielt werden kann. Dieser Wert wird bei kotierten Aktien an Hand der durch
schnittlichen Börsenkurse im Monat Dezember und bei nichtkotierten Anteils
rechten mit Hilfe des Steuerwertes ermittelt. 

Für die Aktiengesellschaft besteht in Deutschland keine gesetzliche Pflicht, 
die Höhe ihrer Dividende bekanntzugeben; dennoch liegen den bisherigen deut
schen Veröffentlichungen die Gewinnabschlüsse etwa der Hälfte aller Aktienunter
nehmungen zugrunde, was auch genügen dürfte, die Entwicklungstendenz zu er
kennen. Berichtet wird einzig über die Erträge von Stammaktien, während die 
Ausschüttungen von Vorzugsanteilen unberücksichtigt bleiben. Das deutsche 
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Aktienrecht kennt den Begriff des liberierten Kapitals nicht, so dass die von den 
Aktiengesellschaften ausgerichteten Vergütungen entweder als Verhältniszahl zum 
Nominalkapital oder als Beziehungsgrösse zum Eigenkapital angegeben werden; 
im einen Fall spricht man von Nominaldividende und im andern von Eigenkapital
dividende. Die Tatsache, dass vielfach nur auf einen Teil des Grundkapitals ein 
Gewinn verteilt wird, beispielsweise nur an sogenannte freie Aktionäre, wird im 
Interesse der Aktualität übergangen ; in den meisten Fällen erfolgt diese Präzisie
rung nämlich erst nachträglich. Die Dividendensumme enthält nur die ordent
lichen Ausschüttungen sowie die immer häufiger gewährten Bonusse. Sowohl die 
Bauzinse und die geldwerten Leistungen, die aus dem Jahresabschluss nicht er
kennbar sind, als auch die Gratisaktien und Liquidationsüberschüsse bleiben un
beachtet. Hingegen werden Nettodividenden, bei denen die Gesellschaft die Ka
pitalertragssteuer übernimmt, im Interesse der Vergleichbarkeit auf Bruttodivi
denden umgerechnet. Die Rendite, das heisst das Verhältnis der Dividende zum 
Verkehrswert, wird lediglich für die an einer Börse notierten Papiere ermittelt; 
zu dem Kursstand am Monatsende tritt dann die an diesem Stichtag letztbekannte 
Dividende in Beziehung. 

In Belgien werden für Jie statistischen Berechnungen sämtliche Aktiengesell
schaften erfasst, was aber über die mangelnde Abgrenzung des Dividenden- und 
Renditenbegriffes nicht hinwegtäuschen darf. Die den Gesellschaftsbilanzen ent
nommenen Zuweisungen an die Aktionäre ergeben im Verhältnis zum einbezahlten 
Kapital die mittlere Dividende, im Verhältnis zu den eigenen Mitteln die so
genannte mittlere Rendite. Indessen lässt sich von amtlicher Seite mit Genauig
keit nicht erfahren, woraus die Gesellschaftsausschüttungen bestehen und welche 
Komponenten zum Eigenkapital gehören. 

In Frankreich ergeben die durch die Steuerbehörden auf Grund der Coupons-
verzeichnisse ermittelten Ausschüttungen der Aktiengesellschaften, sei es in Form 
von Zinsen, Dividenden, Entgelte oder Zuweisungen, die Summe der von Aktien
unternehmungen verteilten Vergütungen. Die darin enthaltenen eigentlichen Di
videnden, seien sie nun ordentlicher oder ausserordentlicher Natur, werden über
haupt nicht ausgeschieden. Auch bestehen keine Unterlagen über das Nominal
oder einbezahlte Kapital. Ausgewiesen wird einzig das Aktienkapital samt Re
serven, so dass eine Ermittlung des Dividendensatzes dahinfäUt. Hingegen werden 
seit Jahren für eine abgegrenzte Zahl kotierter Papiere die mit Hilfe des Kurs
wertes und der ausbezahlten Coupons errechneten Durchschnittsrenditen in ge
wogenen und ungewogenen Reihen aufgestellt. 

Die Angaben über die niederländischen Dividendensätze bestehen seit 1946; 
sie betreffen bis 1955 die an der Börse notierten Aktien, und ab 1956 wurden sie 
auf Grund der vorhandenen Aktiengesellschaften mit einem liberierten Aktien
kapital von mindestens 100 000 Florins ermittelt. Die Dividendenausschüttungen 
setzen sich aus den ordentlichen Zuweisungen sowie aus den Vergütungen in Form 
von Aktien zusammen. Die prozentualen Dividendensätze ergeben sich aus dem 
Verhältnis zwischen den registrierten Erträgen und dem einbezahlten Nominale. 
Bei der Renditenermittlung sind es die deklarierten Dividenden und die Kurswerte 
am Jahresende, die die Berechnungskomponenten darstellen. 

6 
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Von einer Erhebung der mittleren Dividenden- und Renditensätze der bri
tischen Aktiengesellschaften sieht in England das zentrale statistische Amt ab. 
Um diese Lücke zu füllen, veröffentlicht nun die Londoner Effektenbörse sta
tistische Angaben mit offiziellem Charakter, die seit 1955 bestehen und ausschliess

lich die Ausschüttungen kotierter Aktien berücksichtigen. Als Dividenden werden 
allein die den Aktieninhabern ausbezahlten Bruttoerträge angesprochen, was zur 
Annahme berechtigt, dass der englische Dividendenbegriff lediglich die sogenann
ten ordentlichen Vergütungen umfasst und von den Sonder Zuweisungen mit Divi
dendencharakter Abstand nimmt. Die Dividendensätze werden regelmässig mit 
Hufe des Nominalkapitals, die Renditendurchschnitte unter Zuzug des Kurs
wertes errechnet; als Stichtag gilt die Jahresmitte. 
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In Schweden werden die Gesamterträge einer Anzahl wichtiger Aktiengesell
schaften veröffentlicht, aber bis jetzt ohne Berechnung der mittleren Dividenden-
und Renditensätze. Die schwedischen Aktiengesellschaften unterscheiden wohl 
zwischen dem deklarierten und dem ausbezahlten Dividendenertrag, umschreiben 
jedoch nicht, welche Leistungen den Aktieninhabern zukommen. Unterlagen über 
das dividendenberechtigte Kapital sowie über den Verkehrswert oder Kurswert 
der Aktien werden auch nicht geliefert, so dass sich eine Berechnung der Divi
denden- und Renditensätze weder mittelbar noch unmittelbar eruieren lässt. 

Die vorliegenden Aufzeichnungen über die Ermittlung der durchschnittlichen 
Dividenden- und Renditensätze in einigen wenigen Ländern bringen deren bunte 
Mannigfaltigkeit zum Ausdruck : tatsächlich gibt es weder eine Überemstimmung 
der Begriffe, noch der Berechnungsart, noch der statistischen Massen. Damit wird 
die Unbrauchbarkeit der absoluten mittleren Erträge für Vergleiche von Land 
zu Land hinlänglich bestätigt. Bleibt noch die Darstellung der Dividenden- und 
Renditenentwicklung in den einzelnen Ländern sowie die Analyse und die Gegen
überstellung der verschiedenen Bewegungstendenzen mit Hilfe von Indexziffern. 
Dabei werden Fragen und Probleme berührt, die sich auf diese Weise kaum be
antworten oder lösen lassen, wie solche der Veränderung des Geldwertes oder 
der Repräsentativkraft der einbezogenen Papiere von Aktienunternehmungen. 
Wie stark im übrigen die Bestrebungen zur Nivellierung der Ausschüttungen, Re
servebildungen und fiskalische sowie andere Überlegungen die Festsetzung des zur 
Verteilung gelangenden Reingewinns beeinflussen, lässt sich ebenfalls schwerlich 
feststellen. Das Bemühen mancher Unternehmung, eine auf stabilen Aktienertrag 
gerichtete Dividendenpolitik zu verfolgen, bringt es mit sich, dass in solchen Fällen 
die Statistik den wirtschaftlichen Erfolg in Jahren guten Geschäftsganges zu un
günstig, in Krisenzeiten dagegen zu vorteilhaft darstellt, und die Dividendenkurve 
flacher als die Linie der jährlichen Reinerträge verläuft. Auch ist zu beachten, dass 
Kurs- oder Verkehrswerte, die für die Berechnung der Rendite massgebend sind, 
teüweise psychologische Faktoren sowie wirtschaftliche Erfolge und Entfaltungen 
eskomptieren, deren Tragweite von Land zu Land schwanken kann. Unter diesen 
Umständen halten wir im Interesse einer sachlichen Beurteilung der durch Index
ziffern aufgezeichneten Entwicklung höchste Vorsicht als dringendes Gebot. Diese 
Zurückhaltung drängt sich um so mehr auf, als mit Messzahlen, das heisst mit 
statistischen Fiktionen operiert wird, deren Folgerungen bei aller Brauchbarkeit 
sehr leicht mit Unsicherheitsmomenten behaftet werden können. 

3. Über die Messzahlen 

Die für das Festhalten des Ausmasses von Dividenden- und Renditenbewe
gungen verwendete Indexzifferberechnung bildet ein wertvolles Werkzeug des 
Wirtschaftsbeobachters und Wirtschaftsforschers, dessen Anwendung sich im 
Rahmen der modernen Konjunkturstatistik auf immer neue Gebiete des sozialen 
und Wirtschaftslebens erstreckt. Aus der zahlreichen Literatur erhellt jedoch, dass 
die Indexzahlen nicht problemlos und keineswegs unbestritten sind, weshalb die 
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Beurteilung der durch Verhältniszahlen aufgezeichneten Ergebnisse mit kritischen 
Blicken erfolgen muss. Dennoch wollen wir uns bemühen, um mit Haberler zu spre
chen, «zwischen der Charibdis eines blinden Zahlenglaubens und der Scylla einer 
negativen Skepsis» einen gangbaren Weg zu finden1. 

Die Indexziffern, die das Messen relativer Veränderungen von meist zahl
reichen Beobachtungen ermöglichen, werden vielfach als Hilfsmittel der sta
tistischen Gegenüberstellung angesprochen und das Indexproblem als Spezial-
problem der Logik des statistischen Vergleiches behandelt2. Im Gegensatz zu den 
Gliederungszahlen besteht zwischen den durch die Indexzahlen erfassten Massen 
kein Verhältnis der Subordination, sondern ein solches der Koordination und der 
Gleichordnung. Dem Zweck dieser Untersuchung entsprechend wurde beim vor
liegenden Vergleich der Dividenden- und Renditensätze einzelner europäischer 
Länder das Hauptgewicht weniger auf die zeitlichen und sachlichen Belange als 
vielmehr auf die räumlichen Gesichtspunkte gelegt. Dies geschah mit Hilfe von 
einfachen Indexziffern und unter Benützung des koordinierten Endwertes der ein
zelnen Reihen als fixer Basis. Auf diese Art und Weise konnte die Entwicklung auf 
einen bestimmten Zeitpunkt hin verfolgt werden, wobei die bei einzelnen Ländern 
vorkommenden Jahreslücken sowohl die Wahl des Endwertes als Basiswert als 
auch dessen Vorschieben auf 1957 geradezu bestimmten. Wohl wären als Normal
oder Wendepunkte andere Ausgangspunkte als jene Endwerte besser geeignet ge
wesen, aber sie kamen nicht in allen Reihen vor, so dass die dem gewählten Vor
gehen allfällig anhaftende tendenziöse Darstellung in Kauf genommen werden 
muss. Angesichts der durch Zu- und Abgang von Aktienunternehmen entstehen
den Abweichungen, die die Höhe der ermittelten Dividenden- und Renditensätze 
beeinflussen können, stellt sich übrigens die Frage, ob für die Wahl der Basis nicht 
zur Kettenmethode hätte gegriffen werden müssen. Vielfach, und insbesondere in 
Verbindung mit auf fixe Basis bezogenen Indexziffern, lässt dieses Verfahren eine 
feinere Analyse von evolutorischen Reihen zu. Allein unzulängliche Unterlagen 
und unvollständige Angaben verhinderten das Vorhaben, so dass die Berechnung 
eines einfachen Index mit fester Basis als die gangbarste, zweckmässigste und zu
verlässigste Methode erschien. Bei den als Grundlage der Berechnungen dienenden 
absoluten Zahlen handelt es sich um arithmetische Mittelwerte, deren Komponen
ten normalerweise mit dem entsprechenden Kapital gewichtet wurden. Rein for
mell und der Genauigkeit des mathematischen Ausdruckes nach, müssen sich zwar 
diese Mittelwerte als fiktive Grössen ansprechen lassen, aber ihr Erkenntnis- und 
Ausdruckswert fusst dennoch in der Wirklichkeit, und als Exponenten einer Masse 
enthalten sie zum mindesten KoUektiveigentümlichkeiten3. Dessenungeachtet be
dingen die Verteilung und die Schwankungen der Einzelwerte, dass die Aussage
kraft des Durchschnittswertes über die Natur einer Reihe des öfteren als proble
matisch erscheinen muss. Diese Tatsache hindert aber keineswegs, dass die Mittel-

1 G. Haberler, Der Sinn der Indexzahlen, Tübingen 1927, S. III. 
2 P.Flaskämper, Theorie der Indexzahlen, Berlin 1928, S. VI. 
3 G. v. Mayrj Statistik und Gesellschaftslehre, Leipzig 1895, S. 98 ff. H.Sc/iorer, Statistik, 

Bern 1946, S. 94 ff. 
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werte, sei es an sich schon oder durch das Medium der Indexberechnung, dem Ge
setz der grossen Zahl gehorchend, der Kausalforschung sowie der Beurteilung der 
Zahlendynamik nützliche Hinweise liefern können. 

Tabelle I. Die Dividenden der Aktiengesellschaften einiger europäischer 
Länder seit 1945 * 

Jahre 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Schweiz^ 

% 

4,97 
5,82 
7,14 
6,20 
6,05 
6,61 
7,03 
7,31 
7,75 
8,03 
8,14 
8,19 
7,86 
* 

Index 

63,2 
74,0 
90,8 
78,9 
77,0 
84,1 
89,4 
93,0 
98,6 

102,2 
103,7 
104,2 
100,0 

* 

Belgien 2 

% 

2,34 
4,69 
7,34 
9,35 
8,68 
8,65 

10,08 
11,00 
9,63 
9,38 

10,43 
11,23 
11,31 
9,18 

Index 

20,7 
41,5 
64,9 
82,7 
76,7 
76,5 
89,1 
97,3 
85,1 
82,9 
92,2 
99,3 

100,0 
81,2 

Westdeutschland 3 

% 

* 
* 

* 
* 

1,28 
1,86 
2,97 
4,80 
6,31 
7,54 
8,64 
9,28 

Index 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

14,8 
21,5 
34,4 
55,6 
73,0 
87,3 

100,0 
107,4 

Grossbritannien * 

% 

* 
* 

9,13 
* 
* 

11,47 
12,76 
11,76 
12,32 
13,17 
13,42 
13,52 
13,38 
13,36 

Index 

* 

68,2 

* 
85,7 
95,4 
87,9 
92,1 
98,4 

100,3 
101,0 
100,0 
99,9 

Niederlande 5 

% 

* 
6,1 
7,1 
6,9 
7,1 
8,2 
9,4 
9,9 

10,3 
10,7 

9,5 
16,0 
17,2 
* 

Index 

35,5 
41,3 
40,1 
41,3 
47,7 
54,7 
57,6 
59,9 
62,2 
55,2 
93,0 

100,0 
* 

* Index 1957= 100. 

Quellennachweis : 
1 Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1952, «Die Volkswirtschaft», Bern, Juli 1959. 
2 « Statistique du rendement des sociétés par actions», Institut National de Statistique, 

Bruxelles. 
3 «Statistische Berichte», Reihe VII/27; «Statistik der Bundesrepublik Deutschland», 

Band 60, 80, 104, 131, 150, 153, 180, 204 und 231, Statistisches Bundesamt Wiesbaden. 
4 «Interest and Dividends upon Securities Quoted in the Stock Exchange», 1950-1958, 

Council of the Stock Exchange. 
5 «Statistique des bénéfices, des dividendes, des réserves et des amortissements des sociétés 

anonymes», Bureau central de statistique des Pays-Bas, La Haye. 

4. Die Gesellschafiserträge 

Eine Betrachtung der aufgezeichneten Entwicklungskurven der Aktiengesell
schaftserträge verschiedener europäischer Länder bringt deutlich zum Ausdruck, 
dass Dividendenausschüttungen und Renditenausweise derselben Unternehmun
gen zwei in sich geschlossene Bewegungen darstellen, die wohl gewisse Wechsel
beziehungen haben können, jedoch selten in allen Teilen den gleichen Einflüssen 
unterstehen, so dass sich ihre getrennte Analyse geradezu aufdrängt. Auch kann 
die Untersuchung lediglich die Nachkriegszeit berücksichtigen, da die vorhandenen 
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statistischen Unterlagen teilweise jüngeren Datums sind und nur über die Ergeb
nisse der letzten Jahre Aufschluss geben. Daraus folgt, dass den Zufälligkeiten ein
zelner Jahre keine allzu grosse Bedeutung zugemessen werden darf und mehr dar
nach zu trachten ist, die grossen Entwicklungslinien herauszuarbeiten, wobei unter 
Entwicklung die quantitativen Veränderungen zu verstehen sind, indem ein Zu
stand aus einem früheren hervorgeht und sich ein Prozess in einer Folge von Er
scheinungen verwirklicht. 

Die Ermittlung der Dividenden- und Renditenentwicklung lässt sich bekannt
lich nach verschiedenen Kriterien in reiner oder kombinierter Form durchführen. 
Vorherrschend in dieser Untersuchung sind die geographischen und die zeitlichen 
Belange. Zunächst wollen wir uns den Dividendenausschüttungen zuwenden und 
anschliessend die Renditenentwicklung einer nähern Betrachtung unterziehen. 

In den ziemlich regelmässig ansteigenden Vergütungen der schweizerischen 
Aktiengesellschaften widerspiegelt sich die sozusagen ununterbrochene Hoch
konjunktur der Nachkriegszeit, wobei die erst 1952 überflügelte Dividendenspitze 
von 1947 vornehmlich auf Extrazuwendungen der Industrie und die 1957 ein
getretene Dividendenverflachung auf eine Verrninderung des internationalen Auf
triebes sowie auf die zunehmende Kapitalverknappung und Zinsverteuerung zu
rückzuführen sind. Der englische Dividendenindex ähnelt dem schweizerischen am 
meisten. Diese gleichgerichtete Kurve ist um so interessanter, als nach kürzlichen 
Erhebungen sowohl in der Schweiz als auch im Vereinigten Königreich die Divi
dendenzahlungen nicht die Hälfte der Gewinne erreichen. Darnach scheint die in 
unserem Lande oft praktizierte stabile oder gar zurückhaltende Dividendenpolitik 
in Grossbritannien ebenfalls recht heimisch zu sein. Die seit einigen Jahren als 
«Wirtschaftswunder» bezeichnete Wohlstandsentwicklung Westdeutschlands findet 
ihren Niederschlag in einer ausserordentlich steilen Kurve der Aktionärzuwei
sungen. Dieses Bild bedarf insofern einer Korrektur, als die sehr tiefe Ausgangslage 
und die Wahl des Basisjahres den Neigungsgrad mitbeeinflussen. Immerhin ge
langte durch das Zusammenwirken vieler Faktoren - Marshallplan, Währungs- und 
Wirtschaftsreform - die Entfaltung der westdeutschen Aktiengesellschaften zu 
Ergebnissen, die den Eindruck von sehr dynamischen und anscheinend lebens
kräftigen Unternehmen hinterlässt. Sieht man für Belgien und Holland von ein
zelnen störenden Faktoren ab, nämlich für das erstere vom Einbezug zahlreicher 
kolonialer Unternehmungen mit schwankenden Erträgen und für das letztere von 
den in den Jahren 1956 und 1957 ausgewiesenen Ausschüttungen von ausländischen 
Petroleumgesellschaften, so bietet die indexmässige Wiedergabe der Auszahlungen 
von belgischen und niederländischen Aktienunternehmen ein ziemlich getreues Ab
bild des Wirtschaftsablaufes beider Länder seit Kriegsende. Während sich Bel
gien mit Hilfe seiner Besitzungen im Kongo und unter einer weitgehend liberalen 
Wirtschaftspolitik relativ rasch erholte, sah sich Holland zunehmenden Schwierig
keiten gegenüber, die sich jedoch mit der Zeit verminderten und einer Konjunktur
erholung Platz machten. 

Bei einer Betrachtung der Renditenentwicklung zeigt es sich, dass die divergie
renden Renditenindizes unter sich auch übereinstimmende Bewegungsrichtungen 
aufweisen, nämlich eine von 1948 bis 1952 kontinuierliche Aufwärtsbewegung, die 
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1953 in Belgien und 1954 in Deutschland und vor allem in Frankreich mehr oder 
weniger lang und stark unterbrochen wurde, um darauf bis 1957 weiter anzusteigen. 
Empfindliche Ausschläge nach oben und nach unten verzeichnen in den allerletzten 
Jahren England und Frankreich, während sich die Schweiz für die sehr kurz aus
gewiesene Zeitspanne durch einen ziemlich stabilen Renditenindex auszeichnet. 

Tabelle 2. Die Rendite der Aktiengesellschaften einiger europäischer Länder 
seit 1945 * 

Jahre 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Schweiz l 

% 

3,70 
3,54 
3,47 
3,62 

Index 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

102,2 
97,8 
95,9 

100,0 
* 

Belgien8 

% 

1,77 
3,29 
4,55 
4,09 
4,37 
4,62 
5,64 
6,28 
5,87 
5,68 
6,27 
6,80 
7,01 
5,82 

Index 

25,2 
46,9 
64,9 
58,3 
62,3 
65,9 
80,5 
89,6 
83,7 
81,0 
89,4 
97,0 

100,0 
83,0 

Westdeutschlands 

% 

* 
* 
* 

* 
* 

1,06 
1,95 
2,87 
2,65 
3,10 
4,15 
4,64 
3,29 

Index 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

22,8 
42,0 
61,9 
57,1 
66,8 
89,4 

100,0 
70,9 

Grossbritannien * 

% 

* 

4,25 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

5,95 
5,26 
6,05 
5,67 
6,68 

Index 

* 
* 

75,0 

* 
* 
* 
* 
* 

104,9 
92,8 

106,7 
100,0 
117,8 

Frankreich 6 

% 

0,83 
0,46 
0,88 
1,34 
2,84 
4,81 
4,90 
4,94 
4,97 
3,96 
2,99 
3,38 
3,01 
3,31 

Index 

27,6 
15,3 
29,2 
44,5 
94,4 

159,8 
162,8 
164,1 
165,1 
131,6 
99,3 

112,3 
100,0 
110,0 

* Index 1957 = 100. 

Quellennachweis : 
1 Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1955-1957, «Die Volkswirtschaft», Bern, 1956-1959. 
2 «Statistique du rendement des sociétés par actions», Institut National de Statistique, Bru

xelles; Bruttoausschüttungen im Verhältnis zu den eigenen Mitteln der Unternehmungen. 
8 «Statistische Berichte», Reihe VII/27; «Statistik der Bundesrepublik Deutschland», 

Band 60, 80,104,131,153,180, 204 und 231, Statistisches Bundesamt Wiesbaden; Rendite börsen
notierter Aktien. 

4 «Interest and Dividends upon Securities Quoted on the Stock Exchange», 1950-1958, 
Council of the Stock Exchange. 

5 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Paris; Rendite von rund 
300 Wertpapieren, die an der Börse Paris kotiert sind. 

Die seit 1957 für Belgien und Deutschland registrierten Abwärtsbewegungen dürf
ten kaum den gleichen Motiven entspringen : in Belgien sind die Ursachen für dieses 
Verhalten eher bei den schrumpfenden Erträgen, in Deutschland bei den anstei
genden Kurswerten zu suchen. Die knappe und unvollständige Renditenreihe der 
Niederlande, die nur über die Jahre 1947 bis 1954 Aufschluss gibt, verunmöglichte 
leider die Aufstellung eines Index mit Basisjahr 1957. 
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5. Vergleiche 

Bei den Dividendenausschüttungen fällt auf, dass in allen Ländern, die der 
Untersuchung zugrunde liegen, die registrierten indexmässigen Veränderungen 
durchwegs einen mehr oder weniger ausgeprägten aufstrebenden Trend aufweisen. 
Darnach tun sich die betreffenden europäischen Aktienunternehmungen durch 
eine kaum unterbrochene Steigerung der Zuweisungen hervor, was unmittelbar 
auf eine Zunahme der durch die anhaltende Konjunktur sowie durch Rationalisie-
rungsmassnahmen geförderten Produktion und einen reibungslosen Absatz hin
deutet. Diese generelle Erscheinung einer zunehmenden Gütererzeugung und -Ver
wertung lässt logischerweise auf wachsende Volkswirtschaften schliessen, deren 
Investitionen und Arbeitspotential sich ständig ausweiten. 

Auf Grund der in einigen Ländern festgehaltenen Dividendenentwicklung er
scheint es naheliegend, dass zwischen dem Dividendenindex und anderen von der 
Konjunktur gleichfalls stark abhängigen Verhältniszahlen eine gewisse Parallelität 
bestehen müsste. Eine Gegenüberstellung mit dem entsprechenden industriellen 
Produktionsindex dürfte diese Überlegung bestätigen, obwohl die erforderliche 
Vergleichbarkeit dadurch gestört wird, dass der eine Index sich auf eine bestimmte 
Rechtsform aller Erwerbszweige, der andere hingegen auf alle Rechtsformen eines 
einzigen Erwerbszweiges bezieht. In der Tat lässt sich bei beiden Verhältniszahlen 
und in allen Ländern die gleiche tendenzielle Grundrichtung erkennen. 

Im Gegensatz zur Kurve der Dividendenentwicklung kennzeichnet sich das 
vom Renditenverlauf dargebotene Bild durch Unruhe und Uneinheitlichkeit. Die 
hiefür verantwortlichen Komponenten hängen nicht bloss von der Wirtschaftslage, 
sondern auch von fiskalischen und politischen Faktoren sowie von zahlreichen und 
wechselnden Imponderabilien ab. Auch darf nicht vergessen werden, dass die Ren
ditenentwicklung nicht zuletzt von der Spekulation und vom allgemeinen Zins
niveau beeinflusst wird, so dass mit Schwankungen gerechnet werden muss, deren 
Analyse die grösste Zurückhaltung und Vorsicht erheischt. 

Der Vergleich des Renditenindex mit einer andern artverwandten Verhältnis
zahl lässt sich am besten an Hand des Kursindex der industriellen Aktien durch
führen. Dabei wäre festzustellen, inwiefern die allgemein angenommene gegen
läufige Entwicklung von Kursreihen und Renditenreihen tatsächlich zutrifft und 
ob das Ausmass der Ausschläge beider Kurven einer gewissen Gesetzmässigkeit 
unterliegt. Der Umstand, dass sich einerseits die Kurswerte nur auf Industrie
papiere beziehen und anderseits die Renditen ertrage den Mittelwert sämtlicher in 
Aktiengesellschaften zusammengefassten Erwerbszweige darstellen, schränkt ge-
zwungenermassen die Vergleichbarkeit ein, ohne sie jedoch auszuschliessen. Auf 
Grund der erhaltenen Entwicklungskurven kann man behaupten, dass die zwi
schen Kurs- und Renditenreihen vermutete Gegenläufigkeit vielfach aber nicht 
unbedingt besteht, so dass ein Steigen oder Sinken des Kurswertes nicht immer von 
einem entsprechenden Sinken oder Steigen der Rendite begleitet wird. Am Bei
spiel von Deutschland und Belgien kann man sogar konstatieren, dass zeitweise 
beide Kurven gleichgerichtet verlaufen, was auf ungewöhnliche Verhältnisse 
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schliessen lässt. Man kann also von einer tendenziellen, jedoch nicht absoluten Ge
setzmässigkeit der Gegenläufigkeit sprechen. 

6. Schlussfolgerungen 

Die beim Renditenindex gewonnenen Erkenntnisse enthalten wesentlich mehr 
Schattierungen und Differenzierungen als der Dividendenindex. Nicht bloss wirt
schaftliche, sondern auch spekulative und sogar psychische Faktoren beeinflussen 
die Renditenentwicklung, die durch das Eskomptieren von künftigen Ereignissen 
massgebende Impulse erhält und deren rückläufigen oder steigenden Bewegungen 
durch Kriterien ausgelöst werden, die mit der tatsächlichen Konjunktur im all
gemeinen und mit der Lage des Einzelunternehmens im besondern nicht unbedingt 
in einem straffen Zusammenhang stehen. Auch dem versierten und erfahrenen 
Fachmann bereiten die Aktienmärkte und die in diesem Zusammenhang stehenden 
Renditensätze mancherlei Überraschungen. Sollte dennoch die Renditenentwick
lung zur Beurteilung einer Wirtschaftslage herangezogen werden, so tönt es viel
leicht als Paradoxon, dass eine sinkende Kurve eher positiv als negativ und eine 
steigende Kurve manchmal aber nicht unbedingt als Vorbote eines Rückganges 
der Konjunktur zu werten ist. Daraus geht hervor, dass eine isolierte Betrachtung 
eines Renditenindex zu keinem brauchbaren Ergebnis fuhren kann. Als Hilfsmittel 
einer Konjunkturanalyse erfordert die Anwendung einer Renditenreihe ein sehr 
wachsames Auge. 

Anders beim Dividendenindex, der ein Konjunkturbarometer darstellt, das 
in seiner Aussagefähigkeit nicht nur dem Produktionsindex nahesteht, sondern 
darüber hinaus ein durchaus brauchbares Bild der Entwicklung einer Volkswirt
schaft zu vermitteln vermag. Über das Ausmass der registrierten Bewegungen ge
nügt der Hinweis, dass je nach Land die Dividendenzunahme in den Nachkriegs
jahren zwischen einer Erhöhung um nahezu fünfzig Prozent bis zu einer Erweite
rung um das Drei- und Siebenfache des allerdings ungleichen Ausgangssatzes 
schwankte. Lehrreich ist die Tatsache, dass die für die Schweiz gültige Dividenden
kurve ruhiger, jedoch ähnlich gerichtet wie die ausländischen Dividendenkurven 
verlief. 


