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Ein Nobel-Preis für Mathematik?
von Hans Föllmer
Am 15. Oktober 1997 konnte man als Mathematiker das seltene Vergnügen haben, in der New York Timeseine
mathematische Formel zu entdecken. Sie war nicht beiläufig im Text versteckt, sondern groß und deutlich in
einem separaten Fenster hervorgehoben. In etwas geänderter Notation sah sie so aus:

(1)

Ho = SoN(d)- K e-rr N(d- J(iT) .

Es war der Tag nach Bekanntgabe des Nobelpreises 1997 für Ökonomie. Er ging an Robert Merton {Harvard)
und Myron Schales {Stanford) in Würdigung ihrer gemeinsam mit FisherBlack {1938 - 1995) entwickelten
Theorie der Optionen, die sich in der Formel (1) kristallisiert.
Nach mehrfacher Ablehnung wurde die Formel im
Jahre 1973 in einer Arbeit von Black und Scholes im
Journal of Political Economy veröffentlicht. Gleichzeitig erschien eine Arbeit von Merton zur "Theory
of rational option pricing" . Im selben Jahr wurde die
Chicago Board Options Exchange eröffnet. Das war
das Startsignal für eine spektakuläre Expansion der
Märkte für Derivate. P arallel dazu begann ein Siegeszug der "Black-Scholes-Formel" (1) , nicht nur auf
der akademischen Ebene der Departments of Finance
and Economics, sondern auch in der Praxis der neuen
Finanzmärkte. Die New York Tim es schreibt: "Soon
traders were valuing options in t he floor of the exchange, purrehing half a dozen numbers into electronic calculators hard-wired with the formula . . .. Mr.
Black and Mr. Scholes became so highly regarded at
t he exchange that when t hey visited, traders would
give them a standing ovation."
Worum geht es in dieser Formel? Es geht um die Bewertung von Derivaten, also von Finanzinstrumenten, die sich auf die Kursentwicklung eines zugrundeliegenden Basiswertes (einer Aktie, eines Aktienindex, eines Genußscheins, einer Währung, ... ) beziehen. Durch Hinzunahme von Derivaten können die
Risiken in einem Portfolio von Basiswerten modifiziert und begrenzt werden. "Portfolioversicherung" ,
also die Reduktion von Risiken durch Derivate, hat
natürlich ihren Preis. Die Formel (1) berechnet speziell den Preis einer Call-Option mit Maturität T und
Ausübungspreis K. Eine solche Option verleiht das
Recht (aber nicht die Pflicht), den zugrundeliegende
Basiswert spätestens im Zeitpunkt T zu kaufen, und
zwar nicht zu dem dann vorliegenden Marktpreis Sr,
sondern zu demjetzt vereinbarten Preis K. Man wird
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sie natürlich nur dann ausüben, wenn der Marktpreis
im Zeitpunkt der Ausübung höher liegt als K . Zur
Vereinfachung nehmen wir an, daß die Option nur im
Endzeitpunkt T ausgeübt werden kann. Dann ergibt
sich die Auszahlung

(2)

H = (Sr- K )+ .

Wenn man zum Beispiel die Verpflichtung zur Zahlung von 1 Dollar im Zeitpunkt T übernommen hat
und wenn Sr den dann geltenden Dollarkurs bezeichnet, dann kann man durch Kauf einer Call-Option
auf den Dollar das Zahlungsprofil Sr- (Sr- K )+ =
min(Sr, K) erreichen und damit sein W ährungsrisiko
begrenzen. Was ist nun der faire Preis für eine solche Call-Option? Die Black-Scholes Formel (1) berechnet ihn als Funkt ion des gegenwärtigen Preises
So des Basiswertes. Dabei gehen zwei Parameter ein:
die "Volatilität" CT, eine Kennzahl für die Kursfluktuation des Basiswertes, und die Zinsrate r , die sich
mit einer "risikofreien" Anlage erzielen lässt. In (1)
wird die Abkürzung

d = log( So/ K)

+ (r + CT 2 / 2)T

CTVT
benutzt (das verrät die New York Times dem Leser
nicht, aber alle anderen Terme werden erklärt), und
N bezeichnet die Verteilungsfunktion der standardisierten Normalverteilung. Qualitativ fällt sofort auf,
daß die erwartete Rendite des Wertpapiers überhaupt
nicht in die Formel eingeht.
Ist diese Formel auch vom mathematischen Standpunkt aus interessant? Auf den ersten Blick sieht es
nicht so aus. Man kann sie nämlich sofort entmysti-
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fizieren, indem man die rechte Seite als simplen Erwartungswert identifiziert, also (1) auf die Form

(3)

Ho= E *[H]

bringt. Dazu nehmen wir an, daß der Marktpreis Sr
des Basiswertes log-normalverteilt ist, also von der
Form Sr = So exp Yr für eine normalverteilte Zufallsvariable Yr mit Erwartungswert mT- 1/ 20" 2 T
und Varianz 0" 2 T. Die Formel (1) ergibt sich durch
explizites Ausrechnen des Erwartungswertes in (3),
wenn wir als Parameter m den speziellen Wert m* =
r einsetzen. Preisformeln dieser Art kursierten bereits
in den frühen 60er Jahren. Zum Beispiel tritt die Formel Ho = E[H] in einer Arbeit von Sprenkle (1961)
auf, allerdings nicht mit dem speziellen Wert m * = r,
sondern mit irgendeinem Parameter m für die erwartete Rendite des Basiswertes. Dahinter steht die klassische, schon auf Christian Huygens und Jacob Bernoulli zurückgehende Überlegung, daß man als fairen
deterministischen Gegenwert für eine zufallsabhängige Auszahlung den Erwartungswert dieser Auszahlung nehmen sollte. Warum wird nun in der BlackScholes Formel der (womöglich mit statistischen Methoden aufwendig ermittelte) Schätzwert m für die
erwartete Rendite einfach beiseite geschoben und ersetzt durch den Wert m* = r? Dieser Parameterwechsel ist zugleich ein ParadigmawechseL Hier liegt
die zentrale Leistung von Black, Merton und Schales. Um diesen Schritt zu verstehen, genügt es nicht,
rein statisch zu argumentieren und nur die Verteilung der Zufallsvariablen H zu betrachten. Man muß
die volle Preisdynamik des zugrundeliegenden Wertpapiers in den Blick nehmen. Mathematisch ist das
der Schritt von der elementaren Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Theorie der stochastischen Prozesse.
Schon im Jahre 1900, fünf Jahre vor der fundamentalen Arbeit von A. Einstein über die Brownsche Bewegung, führte L. Bachelier in seiner Dissertation bei
Poincare denselben stochastischen Prozess als Modell für Preisschwankungen auf der Pariser Börse ein.
1923 konstruierte Norbert Wiener als erster ein exaktes mathematisches Modell, also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf dem Raum der stetigen Pfade
mit den gewünschten Eigenschaften. Dieses Wienermaß P spielt in der Wahrscheinlichkeitstheorie seit
langem eine ganz zentrale Rolle, natürlich ganz unabhängig von der ursprünglichen Motivation bei Bachelier. In der Finanzwissenschaft blieb die Arbeit
von Bachelier lange völlig unbeachtet. Erst Ende der
50er Jahre wurde sie neu entdeckt und entwickelte
dann in den 60er Jahren eine sehr starke Wirkung,
propagiert vor allem am M.I.T. durch P. A. Samuelson (Nobelpreisträger für Ökonomie im Jahre 1970).
Samuelson schlug als Modell für Kursschwankungen
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den Prozeß

vor, also die Lösung der linearen stochastischen Differentialgleichung

(5)

dS = S(O"dW + mdt),

wobei (Wt) eine Brownsche Bewegung und O" die Volatilität bezeichnet. Insbesondere hat dann Sr die
oben beschriebene lognormale Verteilung. Diese geometrische Brownsche Bewegung dient seitdem als kanonisches Referenzmodell für Preisbewegungen auf
spekulativen Märkten mit hoher Liquidität.
Black und Scholes (1973) übernehmen den Prozeß
(4) als mathematisches Modell für die K ursfi uktuation des Basiswertes. Sie bringen aber zusätzlich eine ganz neue ökonomische Überlegung ins Spiel. Als
Optionsverkäufer muß man ja nicht passiv den Zeit punkt T abwarten und dann nur noch den realisierten Wert der Zufallsvariablen H auszahlen. Man kann
sich auf diesen Zeitpunkt aktiv vorbereiten, und zwar
durch eine Handelsstrategie, welche die Portfolioanteile des zugrundeliegenden Basiswertes und einer risikolosen Anlage dynamisch variiert. Zur Vereinfachung setzen wir die risikolose Zinsrate r = 0, konzentrieren uns also auf die Anlage im Basiswert. Wenn
wir im Zeitpunkt ti eine gewisse Anzahl ~t; von Einheiten des Basiswertes halten, dann ergibt sich bis
zum Zeitpunkt ti+ 1 durch Kursschwankung ein Ertrag ~dSt;+ 1 - StJ · Die Pfade eines Diffusionsprozesses vom Typ (4) sind nicht von beschränkter Variation. Man kann also nicht im Sinne der LebesgueIntegrals zum kumulativen Ertrag

übergehen, wohl aber im Sinne des Itö-Integrals. Für
das Itö-Integral ist es wesentlich, daß man die Summen in (6) in nicht-antizipativer Weise bildet, also
durch Auswertung des Integranden zu Beginn des jeweiligen Zeitintervalls, wobei ~t; nur vom Verhalten
des Prozesses bis zum Zeitpunkt t i abhängen darf.
Das entspricht natürlich gerrau der finanzmathematischen Interpretation. Nehmen wir nun an, daß es uns
gelingt, die Auszahlung der Option in der Form

(7)

H

= Ho +

1r ~fl

dSt

mit einer Konstanten Ho und einer Strategie (~[! )
darzustellen. Das hat sofort eine praktische Konsequenz. Der Optionsverkäufer kann dann nämlich die
Auszahlung aus der Option duplizieren, indem er den
Anfangsbetrag Ho bereitstellt und die Strategie (~[I)
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benutzt. Diese Strategie finanziert sich selbst aus den
Kursschwankungen des Basiswertes (Transaktionskosten werden hier zunächst vernachlässigt), und der resultierende Nettoertrag ist gerade das stochastische
Integral in (7). Also ist Ho der ökonomisch richtige
Preis der Option. Denn bei jedem anderen Marktpreis könnte man durch Kauf bzw. Verkauf der Option und durch eine entsprechende Duplikationsstrategie einen risikolosen "Arbitrage-Gewinn" erzielen.
Wie kann man für eine Option, definiert durch ein
Funktional H auf den Pfaden der geometrischen
Brownschen Bewegung, eine Darstellung der Form
(7) konstruieren? Ist die Option - wie im Falle der
Call-Option - durch eine Auszahlung der Form H =
h(ST) gegeben, so kann man analytische und stochastische Argumente wie folgt kombinieren. Sei

(8)

L =

1

2(]'

2 2
X

rP

8x 2

a
+ ot'

und sei h(x, t) eine Lösung der partiellen Differentialgleichung .Ch = 0 mit der Randbedingung h(x, T) =
h(x). Betrachtet man diese Funktion entlang der Pfade des Prozesses (St), so folgt aus der Ito-Formel
H

= h(ST ,T)

(9)

Wegen .Ch = 0 erhält man also die Darstellung
(7), und zwar mit der Absicherungsstrategie ~[I =
hx(St, t) und dem Preis Ho = h(So, 0). Im Spezialfall
h(x) = (x - K)+ einer Call-Option ergibt sich für
den Preis die Black-Scholes-Formel (1) .
Man kann aber auch rein probabilistisch argumentieren. Dieser Zugang hat den Vorteil, daß er sich sofort
auf beliebig exotische Optionen anwenden lässt, also
auf allgemeine Funktionale H der Kursentwicklung
des Basiswertes. Zunächst folgt aus einem allgemeinen Darstellungssatz von K. Ito für Funktionale der
Brownschen Bewegung, daß jedes Derivat der geometrischen Brownschen Bewegung eine Darstellung
der Form (7) erlaubt. Zur expliziten Berechnung des
Preises benutzt man nun den Satz, daß es genau ein
zum Wienermaß P äquivalentes Maß P * gibt derart, daß die Kursentwicklung unter P* ein Martingal
wird, sich also wie ein "faires Spiel" verhält. Unter
einem solchen Maß P* hat ein stochastisches Integral der Form (6) aber den Erwartungswert 0. Aus
der Darstellung (7) folgt deshalb, daß die Konstante Ho als Erwartungswert E* [H] berechnet werden
kann. Dies ist die allgemeine Form der Black-Scholes
Formel für die Bewertung von Derivaten, wenn die
zugrundeliegende Kursfluktuation durch eine geometrische Brownschen Bewegung beschrieben wird. Die
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Transformation des Ausgangsmodells P in ein äquivalentes Martingalmaß P * ist ein Spezialfall der sogenannten Girsanov-Transformation. Sie entspricht
dem Wechsel vom Rendite-Parameter m in (4) zur
risikolosen Zinsrate m * = r ( = 0 in unserer vereinfachten Darstellung), und sie erklärt ihn vom mathematischen Standpunkt aus. Die New York Times
hat jedenfalls recht, wenn sie schreibt: Most of t he
hard work comes in determining what "expected"
means". Zur Bestimmung der Absicherungsstrategie
(~[I) kann man Methoden des Malliavin-Kalküls benutzen, zum Beispiel die Clark-Bismut-Formel, die
den Integranden in (7) durch Kombination einer Differentiation und einer Projektion auf dem Pfadraum
berechnet. Damit haben wir das Problem der Bewertung und Absicherung von Derivaten in den Kontext der stochastischen Analysis eingeordnet. Seine
allgemeine Lösung für beliebig exotische Optionen illustriert die Kraft und Eleganz der Martingaltheorie und des stochastischen Kalküls. Dieses eher "reine" Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie hat sich
natürlich ohne jeden Bezug zu diesem neuen Anwendungsfeld entwickelt. Es spielt dort aber inzwischen
sowohl methodisch wie begrifflich eine dominierende
Rolle. Auch hier zeigt sich also die "unreasonable effectiveness" der Mathematik.
Für den Spezialfall der Call-Option stand die
benötigte Mathematik schon in den 60er Jahren bereit. Insbesondere haben wir gesehen, wie sich die
Black-Scholes-Formel (1) via (9) als Korollar aus
dem damals schon bekannten Zusammenspiel von
partiellen Differentialgleichungen und stochastischem
Kalkül ergibt. Ist also der Nobelpreis für Ökonomie
1997 eigentlich ein Nobelpreis für die Mathematik?
Eine solche Bewertung wäre nicht fair. Sie würde die
konzeptionelle Leistung von Black, Merton und Schales weit unterschätzen. Die ursprüngliche inhaltliche
Einsicht, daß es möglich sein müsste, die Preisbewegung eines Derivats an die Preisbewegung des Basiswertes zu koppeln, kam nicht durch Anwendung
von Darstellungssätzen der stochastischen Analysis
zustande. Sie ergab sich für Black auf ganz anderem
Wege, nämlich aus der infinitesimalen Anwendung
der ökonomischen Gleichgewichtsüberlegung im Capital Asset Pricing Model (CAPM), das bereits 1990
durch den Nobelpreis an H. M. Markowitz, M.M. Miller und W.F. Sharpe gewürdigt wurde. Merton hat
wohl als erster gesehen, wie sich diese infinitesimale Argumentation mithilfe des Ito-Kalküls mathematisch präzisieren lässt. Daraus ergab sich die partielle Differentialgleichung für den Preis der Option in
Abhängigkeit von der Zeit und vom Preis des Basiswertes. Black und Schales bemerkten dann, daß
die klassisch motivierte Formel von Sprenkle (1961)
in der Tat diese Gleichung löst, wenn man die Ren-
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dite m des Basiswertes durch die risikolose Rendite
r ersetzt. David Kreps (Träger der Clark-Medaille
für Ökonomen unter 40), Michael Harrison und Starr
Pliska (1979, 1981) arbeiteten spät er die Beziehungen
zur Martingaltheorie und zum Darstellungssatz von
Ito klar heraus und öffneten damit ein breites Tor zu
aktuellen Entwicklungen in der stochastischen Analysis.
Die zentrale Idee von Black, die Bewertung von Derivaten durch Absicherungsstrategien und ArbitrageArgumente zu begründen, ergab sich also aus einer ökonomischen Überlegung. Auch die methodische
Umsetzung dieser Idee in einem steilen Aufstieg auf
das Hochplateau der stochastischen Analysis wurde
von den "Ökonomen" aus eigener Kraft geleistet (alle
genannten Wissenschaftler sind oder waren an Departments of Finance, Economics, Business Administration oder in der Finanzindustrie tätig, keiner
an einem Department of Mathematics) . Erst als sie
dort oben angekommen waren, wurden die "Mathematiker" aufmerksam und dann auch aktiv. Der Nobelpreis 1997 für Ökonomie ist also kein Nobelpreis
für die Mathematik. Schon eher ist es ein Nobelpreis
für die Mathematisierung eines wichtigen interdisziplinären Anwendungsfeldes. Der hohe Grad der Mathematisierung zeigt sich nicht nur inhaltlich in den
oben skizzierten Argumentationslinien. Er zeigt sich
auch darin, daß F. Black einen PhD in Applied Mathematics hatte, daß R. Merton sich auf dem Wege
zu seiner Promotion sehr intensiv mit dem It6-Kalkül
befaßt hatte (zu einer Zeit, als dieser innerhalb der
Mathematik noch gar nicht in seiner vollen Bedeutung gewürdigt wurde), und daß David Kreps über
eine professionelle Ausbildung in der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügte.
Inzwischen hat sich "Mathematical Finance" auch als
ein Forschungsgebiet der Mathematik etabliert, nicht
nur als Anwendungsfeld für im Prinzip bekannte mathematische Methoden, und nicht nur als Arbeitsfeld mit neuartigen Job-Profilen im Bereich der Banken und Versicherungen. Es finden dazu Tagungen
und Schwerpunktprogramme am Institute of Advanced Studies, am Isaac Newton Institute, am Fielcis
Institute und am Mathematischen Forschungsinst itut Oberwolfach statt, es entstehen neue Zeitschriften
wie Mathematical Finance und Finance and Stochastics. Die Strukturanalyse von Finanzderivaten und
die kritische Revision der zugrundeliegenden stocha-
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stischen Modelle ist zu e~ner sprudelnden interdisziplinären Quelle für neue mathematische Fragestellungen geworden. Eine ganze Pandora-Box neuer Probleme wird insbesondere dann geöffnet, wenn man
den Geltungsbereich des Ito'schen Darstellungsatzes
verläßt und zu " unvollständigen" (= realitätsnäheren) Modellen für die zugrundeliegende Kursfluktuation übergeht. Die ursprüngliche Idee der Absicherung
bleibt auch hier als Forschungsprogramm aktuell; s.
zum Beispiel Karatzas ( 1997). Sie kristallisiert sich
allerdings nicht mehr zu der einfachen Formel (3),
schon deshalb nicht, weil im unvollständigen Fall das
äquivalente Martingalmaß P* nicht mehr eindeutig
bestimmt ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die Mat hematik kann sich jedenfalls über diesen Nobelpreis insofern freuen , als er ein hohes Maß an Akzeptanz für nicht-triviale mathematische Methoden
in einem wichtigen Praxisfeld signalisiert. Es gibt
nicht viele mathematische Formeln, die es schaffen,
außerhalb des akademischen Bereichs eine "standing
ovation" auszulösen.
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