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Grundideen moderner Finanzmathematik
von Ernst Eberlein
D er N obelp1·eis für Wil'tschaftswissenschaften des Jahres 1997 ging an zwei amaikanische Wissenschaftler,
Robert Me1·ton und Myron Schales, für ih1·e B eit?·äge zur modernen Finanzmathematik. Me1·ton wirkt als Pmf essor of Business Administration an der Harvm·d University, Schales gehö?'t de1· Graduate School of Business
der Stanford University an. Das Komitee ehrte damit eine Leistung, die inzwischen 25 Jahre zu1·ückliegt und
de1·en Anerkennung du1·ch die höchste wissenschaftliche Auszeichnung in Fachkreisen seit langem als überfällig
galt. Eine Wünligung aus mathematischer Sicht hat Hans Föllme1· bereits in seinem B eitrag "Ein Nobel-Preis
fü7' Mathematik?" in den DMV-Mitteilungen 1/98 vorgenommen. Aufg1·und des starken Interesses an diesem
inte1·disziplinä1·en Gebiet - man beachte in welchem Maße etwa auch die wissenschaftlichen Verlage auf die
Entwickltmg 1·eagieren - sollen hie1· einige Grundideen moderner Finanzmathematik auf möglichst elementm·em
Niveau erklä?'t we1·den. Zunächst noch einige historische B emerkungen.

1973 erschien im Journal of Political E conomy eine Arbeit von Fischer Black und Myron Scholes, in
der eine mat hematische Theorie zur Bewert ung von
Optionen entwickelt wird. Das Ergebnis ist die sogenannte Black-S choles Fo1·m el. Fischer Black (19381995) konnte in die Auszeichnung nicht mehr einbezogen werden , da der Nobelpreis statutengemäß nicht
posthum verliehen werden kann. Ebenfalls im J ahr
1973 veröffentlichte Robert Merton eine Arbeit im
B ell Journal of Economics and Managem ent S cience
zum selben Thema. Die drei Autoren hatten am Massachusetts Institute of Technology in engem wissenschaftlichem Austausch gestanden.

Daß die fundamentale Arbeit von Black und Scholes in einem für eine mathematische Arbeit eher
ungewöhnlichen J ournal veröffentlicht wurde, liegt
auch claran , daß sie mehrfach von etablierten Zeitschriften als zu speziell abgelehnt worden war . Ähnliche Erfahrungen hatte schon viel früher ein junger
französischer Mathematiker , Louis Bachelier , machen
müssen. Im Jahr 1900 legte er in Paris eine Dissertation vor, in der er Kursbewegungen von Wertpapieren
an der Börse durch einen Prozess zu modellieren versuchte, den wir heute die Bmwnsche B ewegung nennen. Auch sein Motiv war die Bewertung von Optionen. Dies geschah fünf J ahre bevor Albert Einstein
in einer seiner berühmten Arbeiten die Brownsche
Bewegung in einem ganz anderen Kontext, nämlich
dem der Molekularbewegung, einführte, und 23 J ahre
bevor Norbert Wiener die Brownsche Bewegung als
stochastischen Prozess mathematisch rigoros etablieren konnte. Henri Poincare, Betreuer Bacheliers und
einer der führenden Mathematiker seiner Zeit, hatte
wenig Verständnis für das T hema und ließ die Arbeit
gerade noch zur Promotion zu. Sie wurde erst in den
fünfzigerJahrenwiederentdeckt und erschien 1964 in
englischer Übersetzung.
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Louis Bacheher selbst wurde nach vielen vergeblichen
Anläufen im Alter von 56 Jahren Professor; und zwar
nicht in P aris, sonelern in der Provinz, in Besan<;on.
Er kann guten Gewissens als Stammvater der modernen Finanzmathematik bezeichnet werden. Sein
Name wird durch die Bacheher Finance Society geehrt, in der sich mathematisch-statistisch orientierte
Finanzwissenschaft ler zusammengeschlossen haben.

Was wird hier durch eine mathematische Formel bewertet?
Eine Option ist ein Vertrag, der seinem Besitzer
das Recht einräumt, eine bestimmte Menge eines
wirtschaftlichen Gutes zu einem festgelegten Preis
(Ausübungspreis, Basispreis, Strike) innerhalb eines gewissen Zeit raumes zu kaufen oder zu verkaufen. Im ersten Fall spricht man von einer Kaufoption ( Call), im zweiten Fall von einer Ve7·kaufsoption ( Put). Kann dieses Recht nur zum Ende
des Zeitraumes, dem Verfalltermin T , ausgeübt werden , so liegt eine europäische Option vor. Ist die
Ausübung während der ganzen Laufzeit möglich, so
handelt es sich um eine amerikanische Option. Die
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beiden Adjektive sagen nichts über die geographische Verteilung aus, sonelern haben rein historische
Gründe. Bei den an den Börsen notierten Optionen
kommen beicle Typen vor.
Ein Optionsgeschäft stellt somit eine asymmetrische
Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien dar.
Der Käufer (Besitzer) erwirbt ein Recht, das er nach
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eigener Entscheidung ausüben kann, der Verkäufer
dagegen geht eine Verpflichtung ein. Es ist klar, wann
das Recht ausgeübt werden wird; nämlich dann, wenn
es für den Optionsbesitzer profitabel ist. Historisch
haben solche Termingeschäfte ihren Ursprung im
Handel mit Rohstoffen, wie Getreide, Fleisch, Öl oder
Edelmetallen. Erzeuger, die sich gegen einen Verfall
der Preise absichern woller:, treffen mit ihren Abnehmern im voraus Vereinbarungen über Preis und
Menge ihrer Produkte für einen bestimmten zukünftigen Liefertermin. Tritt der befürchtete Preisverfall
dann nicht ein, so besteht kein Grund die Option auszuüben, sie ist wertlos geworden. Der Erzeuger wird
sein Produkt nämlich vorteilhaft zu einem höheren
als im Optionsgeschäft vereinbarten Preis am Markt
verkaufen. Entsprechend können Abnehmer, die sich
gegen einen Preisanstieg absichern wollen, mit den
Erzeugern Preis und Menge der zu einem bestimmten Termin zu liefernden Waren vereinbaren.
Klar zu unterscheiden vom Optionsgeschäft ist die
verbindliche Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt eine Menge eines Gutes zu einem festgelegten
Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Diese symmetrische Vereinbarung stellt je nach Vertragsgestaltung
einen Future oder einen Forward-Kontrakt dar. Wir
konzentrieren uns im folgenden auf die Diskussion
von Optionen , obwohl der Markt für Futures vom
Volumen her noch bedeutender ist (siehe Bild 1).
Optionen

1987

199:!

Futures

1997

1987

199:!

1997

Bild 1: Börsenmäßig registriertes Derivatvolumen
weltweit in Währungs-, Zins- und
Aktienindexoptionen bzw. -futures in Billionen US$.
Quelle: Bank for Internat. Settlements, Basel

Optionen werden seit Jahrhunderten gehandelt. Der
börsenmäßige Handel mit Optionen auf den Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren begann jedoch erst
1973, als die Chicago Board Options Exchange
(CBOE) den Handel mit Optionen auf einige Ak-
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tien aufnahm. Schon bald kamen weitere Börsenplätze hinzu, in Europa als erste London (1978) sowie
die niederländische Börse. Die deutsche Terminbörse
(DTB), die Teil der Deutschen Börse AG, Frankfurt,
ist, nahm im Januar 1990 den Handel mit Optionen
auf Aktien von 14 deutschen Unternehmen auf. Nach
Fusion mit der schweizerischen Terminbörse (SOFFEX) ist die DTB seit Juni 1998 unter dem neuen Namen Eurex am Markt tätig. Neben weiteren
Aktienoptionen werden dort heute Optionen auf den
DAX (Deutscher Aktien Index), auf eine Reihe von
Zinsprodukten, sowie auf den US$/DM-Kurs gehandelt. Die Opt ionen auf den DAX sind europäisch,
während die Optionen auf einzelne Aktien amerikanisch ausgelegt sind. Die Einführung von Opt ionen
auf Indices wie den DAX hat völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Selbstverständlich kann eine solche
Option nicht zum Kauf des zugrundeliegenden Wertes führen , da ein Index keine physisch existierende
Aktie, sondern eine rein mathematische Größe darstellt. Die Erfüllung des Vertrages erfolgt hier durch
Barausgleich.
Es ist aber nicht nur die Produktpalette, die ständig
wächst, sondern vor allem auch das Volumen des
Handels. Allein am Börsenplatz Frankfurt werden
pro Monat mehrere Millionen Kontrakte gehandelt.
Ein einzelner Optionskontrakt bezieht sich dabei je
nach Nennwert der zugrundeliegenden Aktie auf den
Kauf oder Verkauf von 50 oder 500 Aktien. Mit
der atemberaubenden Expansion der Finanzmärkte
im Aktien- und Anleihenbereich in Größenordnungen von vielen Billionen DM jährlich weltweit hat
auch das Bedürfnis zugenommen, das mit solchen Anlagen verbundene Kursrisiko zu managen. Derivate,
wie man Optionen auch allgemeiner nennt, gestatten
Risiken zu begrenzen und gleichzeitig am Gewinnpotential teilzuhaben. Der Markt für Derivate stellt also
den Versicherungsmarkt für Kapitalanlagen dar. Wegen der Vielfalt der Produkte (siehe: Jarrow (1995))
und deren Kombinationsmöglichkeiten - international gibt es neben klassischen Calls und Puts unter anderem Barrier-, Ratio-, Lookback-, Basket-, Spread-,
Quanto-, Compound-, Portfolio- und Ladderoptionen
- können Risiken maßgeschneidert für den Anleger
modifiziert und gesteuert werden. Man spricht von
Financial Engineering. Abrupt fanden sich Banken
und Finanzinstitutionen mit der Situation konfrontiert, daß sie zum Verständnis ihrer ureigensten Produkte Hilfe von außen benötigten. Binnen weniger
Jahre ist hier ein eigenes Berufsfeld für Mathematiker und Statistiker entstanden.
Die Frage, mit der hochkarätige Mathematik Einzug
in den Finanzsektor gehalten hat, ist die Frage nach
dem korrekten Preis des Derivats. Zunächst einmal
ist überraschend, daß überhaupt eine rationale Be-
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wertung für eine Option existieren soll. Häufig wird
ja die Meinung vertreten, der Wert eines Gutes sei
allein dadurch bestimmt, welchen Betrag ein Käufer
zu zahlen bereit ist. Dies dürfte für einen Kunstgegenstand wie etwa ein Gemälde unbestritten sein.
Auf der anderen Seite ~erdeutlicht das feingestaffelte
Bonus-Malus-System der Kraftfahrzeugversicherung,
daß sich Prämien, also Preise für einen Versicherungsschutz, durchaus als direkte Funktion des durch
die Versicherung abgedeckten Risikos bestimmen lassen. Derivate sind Risikosteuerungsinstrumente. Wir
werden sehen, daß unter bestimmten Annahmen ihr
Wert durch ein zwingendes Argument festgelegt ist.

Mathematische Formulierung
Betrachten wir als Beispiel einen Siemens-Call zum
Basispreis K = 650 mit Verfall Dezember 1993. Der
Verfallmonat bedeutet bei einer Aktienoption, daß sie
bis zum dritten Freitag dieses Monats gehandelt werden kann. Das war hier der 17. Dezember 1993. Die
Option verfällt am darauffolgenden Handelstag, also
hier am 20. Dezember 1993. Nehmen wir im folgenden
zur Vereinfachung stets an, der Call sei europäischen
Typs, obwohl wie oben bemerkt alle an der DTB gehandelten Aktienoptionen als amerikanische Optionen ausgelegt sind. Da die Siemensaktie 1993 noch
einen Nennwert von DM 50 hatte - inzwischen wurde sie auf einen Nennwert von DM 5 umgestellt, also
"leichter" gemacht -gab obiger Optionskontrakt seinem Besitzer das Recht, am Verfalltermin T fünfzig
Siemensaktien zum Preis von je 650 DM zu kaufen.

Option. Die waagerechte Linie markiert den Basispreis K. Die untere Kurve zeigt die beobachteten
Schwankungen des Optionspreises. Man erkennt, daß
ein enger Zusammenhang zwischen Aktienkurs und
Optionspreis besteht. Dieser ist allerdings hochgradig
nichtlinear. Solange die Option aus dem Geld ist, der
aktuelle Aktienkurs also unter dem Basispreis liegt,
sind die Reaktionen des Optionspreises auf Veränderungen des Aktienkurses relativ schwach. Ist die Option jedoch tief im Geld, der Aktienkurs also deutlich
über dem Basispreis, dann ist der Verlauf der Optionspreiskurve ziemlich gerrau eine Kopie der Aktienkurskurve. In diesem Fall ist der Optionspreis grob
gesprochen der beim Basispreis abgeschnittene Aktienpreis. Wörtlich ist diese Relation beim Verfall der
Option zu nehmen. Bezeichnet nämlich Sr den Aktienkurs zum Zeitpunkt T, so ist der Wert des Calls
bei Verfall bezogen auf eine einzelne Aktie
falls Sr> K
falls Sr::::; K.
Dies ist klar, da der Besitzer im ersten Fall sein Recht
ausüben und die Aktie zum Preis K kaufen wird. Er
kann sie sofort zum höheren Marktpreis Sr verkaufen, wobei ein Gewinn der Größe Sr - K entsteht .
Im zweiten Fall besteht kein Grund die Option auszuüben. Sie verfällt wertlos.
Kaufoption (Call)
GewinnNerlust

Siemens Call12.93/650 DM

Aktienkurs S

·C
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Bild 3: Call
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Zeit bis zum Verfall in Handelstagen

Bild 2: Aktienkurs-Optionspreis
Datenquelle: Deutsche Börse AG, Frankfurt

Bild 2 zeigt im oberen Teil den Verlauf des zufälligen
Schwankungen unterliegenden Kurses der Siemensaktie in den letzten 188 Handelstagen vor Verfall der
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Die Auszahlungsfunktion Cr ist im Bild 3 als unterbrochene Linie zu sehen. Da der Optionskäufer
für den Erwerb des Calls einen Preis C bezahlt hat,
ist seine tatsächliche Gewinn- und Verlustfunktion
die durch die durchgezogene Linie gegebene. Man
beachte, daß für steigenden Aktienkurs S das Gewinnpotential nach oben unbegrenzt ist. Für den
Verkäufer des Calls, den sogenannten Stillhalter, ist
die Gewinn- und Verlustfunktion die an der x-Achse
gespiegelte Linie. Man sieht sofort, daß er zwar
zunächst die Optionsprämie C einnimmt und diese
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auch behalten kann, solange der Aktienkurs bei Verfall unter K liegt. Für steigenden Aktienkurs ist sein
Verlustrisiko aber nach oben unbegrenzt. Bild 4 stellt
die entsprechende Gewinn- und Verlustfunktion für
den Käufer eines Puts dar. Schon aus diesen beiden
einfachen Basisinstrumenten können durch Kombination sehr unterschiedliche Gewinn- und Verlustprofile generiert werden. Bild 5 ~eigt einen Butterfly, der
durch den Kauf von zwei Calls mit unterschiedlichen
Basispreisen K 1 und K3 und den Verkauf von zwei
Calls mit einem dazwischenliegenden Basispreis K 2
entsteht.
Verkaufsoption (Pul)
GewinnNerlust

nur einzelne Tagespreise, also Momentaufnahmen,
wiedergegeben werden. Den ausführlichsten Kursteil
für den deutschen Wertpapiermarkt bietet das HANDELSBLATT. Aus der Ausgabe vom 21. Oktober
1997 zeigt Bild 6 die Notierungen für Optionen auf
die Siemensaktie vom Tag davor.
SIEMENS A~ie: Kassa 117,5 Schluß 117.9 Sch~ß Ibis 117,6
11 115.00
110.00
115.00
11 115,00
110.00
115.00
01 115.00
110.00
125.00
03 115,00
110,00
125,00
06 115,00
110,00
125,00
09 115,00
110.00
125.00
12 110.00
120.00
130,00
06 110.00
110,00
130.00

6.Bil
3,80
1,15
8,10
5,90
3,90

11,65
9.11
7,00
15,94
12.00
10,13
12.60
13.10
24,83
14,50
27,20
20,00
16,50

6,11
3.95
1,30
8.10
6,04
4.14
9.38
7,05
5,10
11,65 11.65 11.59
9.33 9,11 9.42
7.00 7,00
15.94 15.28 13.99
12,85 12,00 11,80
10.26 9,22 10,09
16.63
12,60 12,60 14.46
13,10
13,20
24,99 24,73
16,59
14,80 14,40 12.71
27.10 27,10 22,75
20,00 10,00 18,13
16.50 16.50 14,28
6.80
4.10
1,36
8,10
5,90
3,99

5.84
3.60
1.00
8.10
5.30
3,99

19
192
480
1
118
16

4
8
4
11
13
14

3.40
6,55
6,30
4,75
7.68
8.10
5,65

3,90
6.80
7.00
5,40
7.71
8.10

3.16
ö.55
6.30
4.70
7.55
8.05
S.ö5

8.50 8.50 8.50
9.38 9.38 9.25
12.08 12.08 11.08
9.15 9.15 9.15
1328 13.28 13.28
14,02 14.01 14.02

8
10
45
741
10
40
1

10,00 10.00 10.00
14,00 14,00 14.00

3.36
5.81
9.19
4.82
7.56
5.78
11.60
8,35
11.38
14.42
10.23
12.98
16.08
11.97
14.73
17,62
10.48
15.78
11,83
1127

104
14
4
39
7
61
11

I

46

10
10
15
I

10
1

22.15

Aktienkurs S

+--------"<---'+······························································· K
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Bild 6: HANDELSBLATT, 21.10.1997
Bild 4: Put
Butterfly

GewinnNerlust

Aktienkurs S

0

Bild 5: Butterfly
Für die Analyse und statistische Modellierung der
Preisschwankungen ist es grundlegend, die ganze Dynamik der Verläufe, also den stochastischen Prozess wie er in Bild 2 dargestellt ist, zu betrachten.
Wer Zugang zum Internet hat, kann bei einer Reihe
von Finanzinstitutionen längerfristige Verläufe von
Wertpapierkursen oder auch Währungsschwankungen abrufen. Aus naheliegenden Gründen können im
Wirtschafts- und Finanzteil der Tageszeitungen stets
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Wegen der Umstellung von 50 auf 5 DM Nennwert
entspricht der Siemensschlußkurs von 117,9 in der
Kopfzeile einem Kurs von 1179 in Bild 2.In der ersten Spalte sind die verfügbaren Verfallmonate aufgeführt. Diese beginnen mit 11, dem November 1997,
der am weitesten entfernte Verfall ist 06, das ist Juni 1999. Die zweite Spalte gibt die jeweiligen Basispreise an. Da für jeden Verfalltermin drei Serien zur
Verfügung stehen, ergibt dies 24 verschiedene Calls
und 24 verschiedene Puts auf die Siemensaktie, die
am 20. Oktober 1997 gehandelt werden konnten. Die
folgenden vier Spalten enthalten Callpreise; und zwar
den zuletzt bezahlten, den tageshöchsten, den tagestiefsten und den Settlementpreis. Letzterer wird am
Ende eines jeden Börsentages festgesetzt und ist für
die Bewertung der Positionen in Wertpapierdepots
von Bedeutung. Die siebte Spalte nennt die Anzahl
der an diesem Tag gehandelten Kontrakte. Diese Zahl
ist für die Beurteilung der Markttiefe der jeweiligen
Optionsserie von Interesse. In der rechten Hälfte der
Tabelle stehen die entsprechenden Putnotierungen
sowie die Anzahl der dort gehandelten Kontrakte.
Wie lassen sich diese Preise mathematisch erklären?
Föllmer (1998) hat mehrere Wege zur Ableitung der
Black-Scholes Preisformel skizziert. Wir beschränken
uns hier zunächst auf ein viel elementareres finanzmathematisches ModelL Die grundlegende Idee kann
auf dieser Ebene weitgehend erklärt werden.
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Bewertung in einem
Zweiphasenmodell

Bei einem angenommenen Zinssatz von 5%, d.h. r =
0,05, ergibt dies in unserem Modell

Co = (1,05)- 1 (20 · 0,4)
Der Wert der Option zum Verfallzeitpunkt T wird
durch die Zufallsvariable Cr gegeben, die wir in geschlossener Form auch ·

Cr

= ma.x[O,Sr-K] = (Sr -

K)+

schreiben können. Für den darin enthaltenen Aktienkurs Sr betrachtet man im einfachsten diskreten Modell zwei Zeitpunkte mit zwei möglichen Kursänderungen. Zum Zeitpunkt 0 notiere die Aktie etwa zum
Kurs So = 100, zum Zeitpunkt T sei der Kurs auf
130 gestiegen oder auf 80 gefallen. Wir nehmen an,
daß die Wahrscheinlichkeit für die Kurssteigerung
p = 0,4 betrage. Die Wahrscheinlichkeit für die Kursbewegung nach unten ist demnach 1- p = 0,6.

So

Sr

p=~

130

100

p=~
80

Wir möchten nun einen Call zum Basispreis 110 auf
diese Aktie bewerten. Der Call verfalle zum Zeitpunkt T. Ein naheliegender Vorschlag für die Bewertung zum heutigen Zeitpunkt - den wir als Zeitpunkt
0 definieren - ist, den Erwartungswert von Cr zu bilden, also

Co= Ep[Cr].
Der Erwartungswert stellt den mit dem zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsmaß P gewichteten mittleren Wert der Variablen Cr dar. P ist in unserem Modell durch die beiden Wahrscheinlichkeiten
p = 0,4 und 1 - p = 0,6 gegeben. Tatsächlich muß
dieser Erwartungswert jedoch noch korrigiert werden.
Da wir den heutigen Wert eines Anspruchs festlegen,
der erst zum späteren Zeitpunkt T entsteht, ist die
obige Zahl auf den Zeitpunkt 0 abzuzinsen. Wir setzen somit

r bezeichnet dabei die Zinsrate für den Zeitraum

[O,T] .
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= 7,62,

da Cr im einen Fall 20 und im anderen Fall 0 ist. Dieser Preis läßt sich durch nichts anderes rechtfertigen
als die Überlegung, der mittlere erwartete Wert sei
angemessen. Daß dieses sogenannte Erwartungswertprinzip im allgemeinen nicht richtig sein kann, zeigt
das folgende Argument. Betrachtet man einen Call
mit sehr niedrigem Strikepreis, im Extremfall K = 0,
dann ist Cr =Sr, d.h. der Call hat den Wert der Aktie selbst und müßte somit zum Zeitpunkt 0 ebenfalls
mit So bewertet werden. Der abgezinste Erwartungswert ergibt jedoch nicht So.
Ganz andere Überzeugungskraft hat dagegen die von
Black und Scholes angestellte Überlegung, wenn man
sie auf unser einfaches Zweiphasenmodell übertragt.
Sie führt zu einem Preis von
'

Co= 9,52,
der rational begründet werden kann; einem Preis also, der zwingend von den Marktteilnehmern akzeptiert werden muß, sobald man das zugrundeliegende
Modell akzeptiert. Hierzu betrachten wir ein Wertpapierdepot, auch Portfolio genannt, das folgendermaßen gebildet wird. Wir kaufen 0,4 Stück der obigen
Aktie zum Kurs von 100 zum Zeitpunkt 0. Der Leser möge sich nicht daran stören, d<l:~ hier Bruchteile von Aktien gekauft werden. Die Uberlegung zielt
auf die Bewertung einer Kaufoption auf eine einzelne
Aktie. Tatsächlich lauten die am Markt gehandelten
Optionen auf Siemensaktien etwa auf den Kauf von
500 Aktien. Die Zahl 0,4 entspricht dann 200 Aktien. Obiger Kauf erfordert somit 100 · 0,4 = 40 DM.
Wir finanzieren diese Summe durch zwei Komponenten. Zum einen nehmen wir einen Kredit in Höhe
von DM 30,48 zum Marktzins von 5% auf, zum anderen verkaufen wir einen Call auf die Aktie zum genannten Preis von DM 9,52. Beides zusammen ergibt
DM 40. Erstklassige Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland oder an der Börse notierte große
Gesellschaften nehmen, wenn sie Kapital benötigen,
keinen Kredit bei einer Bank auf, sondern sie geben
festverzinsliche Anleihen aus. Technisch haben wir also ein Wertpapierdepot gebildet, in dem Aktien und
ein (negativer) Betrag von Anleihen gehalten werden.
Negative Depotanteile oder sogenannte Leerverkäufe
sind für institutionelle Anleger wie Banken auch in
der Realität üblich. Diesem Depot steht der Call gegenüber. Da wir ihn nicht gekauft, sondern verkauft
haben, also die Stillhalterposition einnehmen, stellt
er kein Recht sondern eine Verpflichtung dar.
Was passiert zum Zeitpunkt T? Falls die Aktie gestiegen ist, ist der Wert der Option und damit un-
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sere Zahlungsverpflichtung (130 - 110)+ = 20 DM.
Die Aktien im Depot sind nun 130 · 0,4 = 52 DM
wert. Der aufgenommene Kredit bzw. die Anleihe ist
durch die Verzinsung in Höhe von 5 % auf 32 DM
angewachsen. Es verbleiben somit 52 - 32 = 20 DM
als Wert unseres Depots. Dies ist genau der Betrag,
der zur Erfüllung der Verpflichtung aus der Option
benötigt wird. Ist die Akti~ dagegen gefallen, so ist
der Wert der Option (80- 110)+ = ( -30)+ = 0 DM.
Der Wert der Aktien im Depot ist 80 · 0,4 = 32 DM.
Der Kredit ist wie oben auf 32 DM angewachsen. Der
Gesamtwert des Depots ist 32-32 = 0 DM, was der
Verpflichtung aus der Option entspricht. In beiden
Fällen ist also der Wert der Option gleich dem Wert
des Portfolios aus Aktien und Anleihen. Man spricht
von einem äquivalenten Portfolio.
Zwei Instrumente am Kapitalmarkt, nämlich das
oben gebildete Portfolio und die Option, die sich ihrem Wert nach völlig identisch entwickeln, können am
Markt nicht zu unterschiedlichen Preisen gehandelt
werden. Ein cleverer Investor würde sonst das billigere von beiden kaufen und das teuerere verkaufen. Er
könnte die erzielte Preisdifferenz sogar noch verzinslich am Markt anlegen und somit einen risikolosen
Gewinn, man sagt auch Arbitragegewinn, einfahren.
Nach dem No Arbitrage Prinzip stellt somit DM 9,52
die korrekte Bewertung der Aktie dar. Interessanterweise ergibt sich dieser Preis auch aus einer modifizierten Version des Erwartungswertprinzips, das wir
am Anfang betrachtet haben. Man muß nur die verwendeten Wahrscheinlichkeiten korrigieren. Anstelle
des zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsmaßes P,
gegeben durch p = 0,4, hat man zu einem äquivalenten Martingalmaß P*, gegeben durch p*, zu wechseln. In unserem zeitdiskreten Zweiphasenmodell bekommt man das Martingalmaß einfach dadurch, daß
man den abgezinsten Erwartungswert des Aktienkurses konstant hält. Da zum Zeitpunkt 0 der konstante
Kurs So vorliegt, führt dies auf die Gleichung
So = (1

+ r)- 1 Ep· [Sr].

uS mit Wahrscheinlichkeit p
dS mit Wahrscheinlichkeit 1 - p

wobei u > 1 und 0 < d < 1 zwei Parameter sind.
Dementsprechend entwickelt sich der Wert der Option gemäß

cu =

(uS- K)+

mit denselben Wahrscheinlichkeiten wie oben. Wir
bilden nun ein Wertpapierdepot aus 6. Stück Aktien
und einem Betrag B aus Anleihen. Der Wert dieses
Depots entwickelt sich seinerseits gemäß

D:.uS + (1

+ r)B

D:.dS + (1

+ r)B

D:.S + B

wieder mit den Wahrscheinlichkeiten p bzw. 1 - p.
Setzen wir nun

Endwert des Depots = Endwert der Option,

Mit obigen Zahlen lautet diese Gleichung
100 = (1,05)- 1 (130. p*

+ 80. (1- p*)).

Die Lösung ist p* = 0,5. Setzen wir diese neuen
Wahrscheinlichkeiten in die Bewertungsformel
Co = (1

+ r)- 1 Ep· [Cr]

ein, so ergibt sich 9,52.
Daß die Konstruktion des äquivalenten Portfolios
nicht nur für das obige Zahlenbeispiel zum Erfolg
führt, sondern ganz allgemein im Zweiphasenmodell
obigen Typs durchgeführt werden kann, sei im folgenden kurz erläutert. Der Aktienpreis entwickelt sich
gemäß dem Schema

DMV-Mitteilungen 3/98

so haben wir zwei Gleichungen mit den beiden Unbekannten 6. und B . Die eindeutige Lösung ergibt die
Zusammensetzung des äquivalenten Portfolios. Wie
oben kann man auch das äquivalente Martingalmaß
dadurch einfach berechnen, daß man den abgezinsten
Erwartungswert des Aktienkurses konstant hält. Es
ergibt sich
(1 + r)- d
u-d

p * = -'-----'----:,-----

und daraus der entsprechende Optionspreis.
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Bewertung in einem
Mehrphasenmodell

im Baum in Klammern eingetragenen Wahrscheinlichkeiten, mit denen die jeweiligen Aktienpreise angenommen werden.

Das obige Zweiphasenmodell ist nur von theoretischem Wert. Offensichtlich ist es zu primitiv, um
Preisprozesse in realen Märkten erfassen zu können.
Ersetzt man dagegen die einmalige Preisänderung
durch eine endliche Zahl n von Preisänderungen, so
erhält man für größere Werte von n bereits ein Modell
(nach Cox-Ross-Rubinstein benannt) , das für praktische Zwecke brauchbar ist. Der Preis der Aktie zum
Zeitpunkt 0 sei wieder So = 100. In jeder Phase steige der Preis entweder mit dem Faktor u = 1,2 oder
er falle mit dem Faktor d = 0,8. Dies geschehe mit
einer Wahrscheinlichkeit p bzw. 1- p. Für den Kurs
der Aktie ergibt sich somit der folgende Baum, den
wir aus Platzgründen nur für n = 3 zeichnen.

Bewertet werden soll nun ein Call zum Basispreis
K = 100 auf die oben modellierte Aktie. Der Call
verfalle zum Zeitpunkt T = 3. Wir können den Wert
zum Verfallszeitpunkt unmittelbar gemäß der Formel
Cr = (Sr - K)+ bestimmen. Dies ergibt die letzte
Spalte im folgenden Diagramm:

Co
72,80
47,85
30,98

So
172,80
(0,216)

144/
(0,36)

120/
/ (0,6) ~

100

~115,20
(0,432)

96 /

~

/ (0,48) ~
80

19,82

/

/
~

/
~

8,77

15,20

/

~5,06/ ~0

~0 /
~0

76,80

(0,4) ~

/

(0,288)

64
(0, 16)~

Ausgehend von dieser letzten Spalte rechnet man nun
in jedem Dreieck wie im Zweiphasenmodell zurück.
Der obere Wert der vorletzten Spalte ergibt sich zum
Beispiel gemäß

51,20
(0,064)

Im Zweiphasenmodell haben wir bereits gesehen, daß
die Wahrscheinlichkeit p für die Optionsbewertung
irrelevant ist. Relevant ist dagegen eine Wahrscheinlichkeit p* unter der der abgezinste Preisprozess ein
Martingal wird. Wir können p* aus jedem Schritt,
z.B. dem ersten, gemäß der Gleichung

berechnen. Dies ergibt
So = (1 + r)- 1 (uSop*

+ dSo(l - p*))

oder
p*=( l+r)-d
u-d

wie oben.
Für einen Zinssatz von 4% in jeder Phase, also r =
0, 04, erhalten wir p* = 0, 6. Daraus ergeben sich die
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(1,04)- 1 (72,80. 0,6 + 15,20. 0,4) = 47,85.

Als Preis der Option zum Zeitpunkt 0 erhält man
schließlich C0 = 19,82.
Der so ermittelte Callpreis läßt sich auch in einer geschlossenen von n abhängigen Formel, der binomischen Optionspreisformel, darstellen. Läßt man nun
in diesem Modell n beliebig groß werden und reskaliert die Aktienkurse des entsprechenden Baums in
richtiger Weise, so konvergiert der resultierende Callpreis gegen den Preis, der sich aus der Black-Scholes
Formel ergibt.
Man kann die Black-Scholes Formel somit aus
einem elementaren diskreten Modell durch einen
Grenzübergang ableiten. Mit den Methoden der stochastischen Analysis läßt sie sich jedoch wesentlich
eleganter direkt herleiten.
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Simulation einer geometrischen Brownschen Bewegung

das

sogenannte stochastische Exponential oder
Doleans-Dade Exponential. Bild 7 zeigt einen typi-

schen Verlauf (Pfad) des Prozesses St. Setzt man diesen Ausdruck zum Zeitpunkt T für Sr in die obige
Definition von Cr ein und bildet den Erwartungswert bzgl. des "richtigen" Wahrscheinlichkeitsmaßes
P* , dann bekommt man die Black-Scholes Optionspreisformel

0

"'

C(So, T ) = So<P(h)- e - rT K<P(h- aT 1 12 )
wobei
~

h=

~------~------~------~--------~
500

1000

1500

(log~+ (r + ~2 ) T) a- 1 r- 112 ,

2000

Zeit

Bild 7: Lösung der stochastischen
Differentialgleichung

Black-Scholes Formel
In der von Black und Scholes entwickelten Theorie
wird ein zeitstetiges stochastisches Modell für den
Aktienkurs zugrundegelegt. Dieses Modell, die geometrische Brownsche Bewegung, geht auf Paul Samuelson (1965) zurück. Darin wird der Aktienkurs
St durch die stochastische Differentialgleichung

und <P die Verteilungsfunktion der Standardnormaiverteilung bezeichnet (die in Föllmer (1998) gegebene
Formel (1) ist leider nicht korrekt). Somit bestimmen fünf Parameter den Optionspreis: der aktuelle
Aktienkurs S 0 , der Ausübungspreis K, die Zinsrate r entsprechend dem Zeitraum [0, T], die Volatilität a und die Zeit T bis zum Verfall der Option.
Die Bewertung ist also insbesondere nicht abhängig
vom Driftparameter J.L . Der kritische Parameter ist
die Volatilität a. Sie muß statistisch geschätzt werden. Alle anderen Größen kann ein Händler unmittelbar vom Bildschirm ablesen. Bild 8 veranschaulicht die Abhängigkeit von a bei sonst konstant gehaltenen Parameterwerten S 0 , K , r und T .
Kaufoption (Call)

K= 100 DM I 20 Tage I Aktienkurs 101 DM

gegeben. Bt bezeichnet hier eine Brownsche Bewegung. J.L und a sind Konstanten, die Drift und Volatilität bezeichnen. Die Driftkomponente gibt den
langfristigen Trend des Aktienpreisprozesses an. Die
Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der
Kursänderungen. Schreibt man Xt = J.Lt + aBt, dann
geht die obige Gleichung in die Form

über. Diese Gleichung ist das stochastische Analogon zur einfachsten deterministischen Differentialgleichung
dy = ydx

oder

y' = y.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß sich als
Lösung der Gleichung ein Exponential ergibt,
nämlich

St = So exp (a Bt + (J.L - a 2 /2) t) ,
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Bild 8: Abhängigkeit des Black-Scholes-Callpreises
von der Volatilität
Der entscheidende Punkt, der uns im diskreten Modell zu einer rationalen Optionsbewertung geführt
hat, war die Konstruktion eines äquivalenten Portfolios. Das Black-Scholes-Modell, bei dem der Aktienkurs durch eine sich kontinuierlich in der Zeit
ändernde Brownsche Bewegung getrieben wird, erlaubt in analoger Weise die Konstruktion eines äquivalenten Portfolios. Dies ist erstaunlich und ist nicht
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mit einfacher Algebra wie im Zweiphasenmodell zu
begründen, sondern beruht auf einem tieferliegenden
Darstellungssatz der stochastischen Analysis. An dieser Stelle hält das stochastische Integral

1T

HtdSt

Einzug in die Finanzmathematik. Die Zusammensetzung des äquivalenten Portfolios ist permanent
gemäß der Handelsstrategie Ht dem sich ändernden
Aktienkurs anzupassen. Tatsächlich gibt die BlackScholes Formel gerade die beiden Komponenten des
Portfolios wieder. Die Größe <I>(h) ist nichts anderes
als die Anzahl der zu kaufenden Aktien. Numerisch
ist das wieder eine Zahl zwischen 0 und 1, da die Formel den Wert eines Calls auf eine einzelne Aktie berechnet. Diese Anzahl <I>(h) multipliziert mit dem aktuellen Aktienkurs S 0 , wie in der Black-Scholes Formel, ergibt den Wert des Aktienanteils im Portfolio.
<I>(h) als Funktion im Ablauf der Zeit betrachtet stellt
somit die Handelsstrategie dar. Hier stößt man auch
bereits auf die Grenzen des Modells. In der Realität
kann die Zusammensetzung des Portfolios natürlich
nur in diskreten Schritten geändert werden.
Ein zweites tieferliegendes Resultat wird benötigt,
um das äquivalente Martingalmaß oder, wie man
sagt, das risikoneutrale Maß im zeitstetigen Modell
zu finden. Dies wird durch eine Girsanovtransformation erreicht. Unter dem risikoneutralen Maß P* wird
in der Gleichung für St die Drift f.1. durch die Zinsrate
r ersetzt. Hierzu verweise ich auf die Ausführungen
bei Föllmer (1998).

N euere Entwicklungen
Die Black-Scholes Formel und ihre Varianten sind
der Marktstandard bei der Bewertung von Derivaten.
Sie werden Tag für Tag weltweit bei vielen Transaktionen von Finanztiteln angewandt. Dies hat einerseits den historischen Grund, daß die Formel gerade zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stand,
nämlich dann als der börsenmäßige Handel mit Opt ionen begann. Andererseits ist die Formel sehr einfach. <I>, die Verteilungsfunktion der standardisierten
Normalverteilung, steht auf Rechnern üblicherweise
zur Verfügung. Bei manchen ist der Black-Scholes
Wert C bereits fest programmiert. Es müssen dann
nur noch die fünf Parameter eingegeben werden.
Wie gut ist die Formel? Wenn man sie anwendet,
macht man implizit eine Reihe von Modellannahmen. Insbesondere wird ein präziser Prozess - die
geometrische Brownsche Bewegung - als statistisches
Modell für den Aktienkurs zugrundegelegt. Die Fra-
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ge ist also, wie realistisch ist dieses Modell? In den
25 J ahren seit Veröffentlichung der Formel wurde eine Vielzahl von Verfeinerungen und Verallgemeinerungen des Basismodells untersucht, so zum Beispiel
Modelle, in denen Volatilität und Zinssatz nicht konstant, sondern selbst wieder stochastische Prozesse
sind. Merton führte bereits 1976 Sprungdiffusionen
ein, in denen er den stetigen Aktienkursen vereinzelt
durch einen Poissonprozess gegebene Sprünge hinzufügte. Er versuchte damit großen Kurssprüngenwie sie etwa im Oktober 1987 und 1989 wieder auftraten - Rechnung zu tragen.
8,-------------------------------------~

0

0
0

"'

8N
0

~--------~------~--------~~
1500
500
1000
0

Bild 9
Tägliche Schlußkurse von Jan. 88 bis Mai 94.
Datenquelle: Karlsruher Kapitalmarktdatenbank
Da man im Basismodell die stochastischen Schwankungen der Kurse mittels einer Brownschen Bewegung modelliert, bedeutet dies, daß man von
lognormalverteilten Zuwächsen ausgeht. Speziell diese Annahme soll noch genauer diskutiert werden.
Dem Verlauf der Aktienkurse allein (Bild 9) sieht
man keine Verteilungen, d.h. Wahrscheinlichkeiten
für bestimmte Bewegungen nach oben oder unten,
an. Dazu hat man die Returns R t der entsprechenden
Aktie zu betrachten. Wir sehen uns die Veränderungen der Kurse etwa vom Schlußkurs des einen Tages
zu dem des nächsten Tages an. Um Aktien, deren
Kurse St in unterschiedlichen Bereichen liegen, vergleichen zu können, nehmen wir die relativen Änderungen oder besser noch die Log-Returns
Rt =logSt -logSt-1 = log(St/St-1 ),

da St ein exponentieller Ausdruck ist. Relative Änderungen
St - St-1
St- 1

=~ _1
St-1
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und Log-Returns unterscheiden sich kaum, da die beiden Funktionen log x und x - 1 im Bereich x ~ 1
annähernd gleich sind. Faßt man nun für einen längeren Datensatz die Log-Returns in Klassen zusammen und trägt die Häufigkeiten in jeder Klasse auf,
so erhält man die empirische Verteilung. Die Punkte in Bild 10 geben die empirische Verteilung für die
Thyssen-Aktie, resultierend aus einem Datensatz von
6 Jahren, an. Als gestrichelte Linie ist die augepaßte Normalverteilung eingetragen. Sie wird durch die
Dichtefunktion
2
f(x) = - 1exp ( -x- )
V27ra2
2u 2

gegeben. Der Parameter ( bestimmt die Form der
Verteilung, ist ein Skalierungsparameter. Der Normierungsfaktor K 1 ( () ist eine Besselfunktion. Läßt
man zusätzlich zu (, weitere Parameter für Schiefe
und Drift zu, vergrößert also die Klasse der hyperbolischen Dichtefunktionen, so kann man die empirischen Verteilungen noch präziser erfassen. Als Anwendung des Modells wird in Eberlein, Keller (1995)
eine neue Optionspreisformel abgeleitet. Ein systematischer Vergleich damit berechneter Preise mit
tatsächlichen Marktpreisen von an der DTB gehandelten Optionen findet sich in Eberlein, Keller, P rause (1998).

o

o

gegeben. Man sieht, daß die vom Modell angenommene Verteilung nur eine erste Näherung an die
tatsächliche Verteilung darstellt. Dies ist im wesentlichen seit langem bekannt (siehe Mandelbrot (1963),
Fama (1965)). Eine aktuelle statistische Analyse für
den deutschen Aktienmarkt wurde in Eberlein, Keller
(1995) durchgeführt. Dort wird gleichzeitig gezeigt,
daß mit einer für den Finanzbereich neuen Klasse von Verteilungen, den hyperbolischen, ein statistisch wesentlich präziseres Modell konstruiert werden kann. Dieses Modell basiert auf rein unstetigen Levyprozessen. Die hyperbolischen Verteilungen
selbst wurden bereits 1977 von Ole Barndoff-Nielsen
im Zusammenhang mit der Modellierung von Dünenwanderungen (Sandprojekt) eingeführt. Sie sind Teilklasse der verallgemeinerten hyperbolischen Verteilungen, die weitere Modellierungsvarianten erlauben. Hyperbolische bzw. verallgemeinerte hyperbolische Verteilungen entpuppen sich als für die Statistik von Finanzmarktdaten maßgeschneidertes Instrument. Hier zeigt sich wieder die von Föllmer
(1998) genannte" unreasonable effectiveness" der Mathematik.
Thyssen

······· beobachtet
-

Die an die empirische Returnverteilung für Thyssen
angepaßte hyperbolische Dichte ist im Bild 10 mit
einer durchgezogenen Linie eingezeichnet. Für den
symmetrischen und zentrierten Fall ist die hyperbolische Dichtefunktion /(,tJ durch

Die Expansion der Finanzmärkte wird in den kommenden Jahren quantitativ und qualitativ weiter
voranschreiten. Banken und Versicherungen bilden
einen Bereich der Wirtschaft, der an Bedeutung
noch zunehmen dürfte. Während die Mathematik im
Versicherungsbereich seit langem ihren angestammten Platz innehat, hat die von Black und Schales initiierte Theorie zur Mathematisierung eines
Geschäftsbereichs der Banken und Finanzinstitutionen geführt. Die Relevanz der Methoden für die Anwendungen im Bereich der Wertpapiermärkte hat der
Forschung große Impulse gegeben und den Absolventen eines entsprechend ausgerichteten Mathematikstudiums einen äußerst attraktiven Arbeitsmarkt
eröffnet.
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Wer War's?

Mit 16 J ahren wird er zum Doktor beider Rechte promoviert. Hohe Intelligenz, scharfe Beobachtungsgabe
zeichnen ihn aus. Er fällt auf, er mißt über 6 Fuß, damals viel. Der König von Preußen lobt seine äußere
Erscheinung. Man spricht von ihm, schät zt ihn, doch
nicht überall ist er wohlgelitten. Er reist herum in
Europa, macht sich mit Gelehrten der physikalischen
und mathematischen Wissenschaften bekannt. In Paris t rifft er im Salon der Madame Graffigni den großen
Mathematiker und Enzyklopädisten d' Alembert. Ihn
beschreibt er so: Dieser große Philosoph besaß das
Geheimnis, nie gelehrt zu erscheinen , wenn er sich
in Gesellschaft liebenswürdiger P ersonen befand, die
keinen Anspruch auf tief es W issen oder auf die Wissenschaften machten, und er kannte die Kunst, denen, die sich mit ihm unterhielten, Geist zu verleihen. 7 J ahre später ist er wieder in Paris. In der Zwischenzeit war er eingesperrt : man hat te ihn anonym
beschuldigt , und er war ohne Gerichtsverfahren eingekerkert worden. Er konnte fliehen, überall redete
man über seine Flucht.
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[13] R. C. Merton, Theory of m tional option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science 4 (1973), 141-183.

Er spekuliert gern. In P aris gründet er mit einem
Empfehlungsschreiben und einem Kompagnon eine eigene Lott eriegesellschaft , wird ihr erster Direktor. Ein Gremium von Fachleuten , unter ihnen
d'Alembert, überzeugte er (besser , überredete er)
von seinem Gewinnplan . Er spielt auch selbst , gewinnt, verliert , gewinnt, gibt das Geld mit vollen
Händen aus. Im Auftrag der französischen Regierung
war er sogar in Geldgeschäften unterwegs; vergebliche
Mühe. Wochenlang hält er sich in einer großen Bibliothek auf, überset zt ein berühmtes Werk aus dem Altertum. Die glücklichste Zeit seines Lebens sei es gewesen , bekannte er später. Über Mathematik redet er
mit Hochacht ung, das unterscheidet ihn grundlegend
von den meisten seines Typs, vor allem solchen aus
der Gegenwart. Geometrische W ahrheit spr·icht fü r
sich selbst... steht neben vielem anderem bei ihm zu
lesen. Die damaligen Großen in der mathematischen
Wissenschaft sind ihm dem Namen nach bekannt,
einige kennt er persönlich. Wahrscheinlichkeitsrechnung interessiert ihn besonders; mit den in Rom leh-
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