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THEMEN: Optionspreis im log-Gamma-Modell, Parameterschätzung im BS-Modell

Aufgabe 50 (10 Punkte)
Sei (Xt)t≥0 ein Gamma-Prozess mit Parametern a > 0 und b > 0, d.h. Xt ist ein Lévy-
Prozess, und die Verteilung vonXt hat die Lebesgue-Dichte fat,b(x) = bat

Γ(at)x
at−1e−bx1(0,∞)(x).

(a) Zeigen Sie, dass das Lévy-Tripel von X1 gegeben ist durch

σ2 = 0, γ = a

b
(1− e−b), ν(dx) = a

x
e−bx1(0,∞)(x) dx.

Sie dürfen ohne Beweis benutzen, dass die charakteristische Funktion gegeben ist
durch EeiuX1 = (1− iu/b)−a. Tipp: Reihendarstellung von exp(x) und ln(1− x).

Für c > 0 sei Yt := Xt − ct ein verschobener Gamma-Prozess. Im Folgenden wollen wir
Optionspreise in einem Marktmodell mit zwei Anlagemöglichkeiten bestimmen (r > 0):

P0(t) = ert und P1(t) = P1(0) exp(Yt).

(b) Zeigen Sie, dass für die momenterzeugende Funktion M von (Yt)t≥0 gilt:

M(λ, t) = E exp(λYt) =
(

b

b− λ

)at
e−ctλ, ∀λ < b.

Zu h ∈ R definieren wir die Esscher-Transformierte Ph des Maßes P mittels

Eh[V ] := E[ehYtV ]
EehYt

= E
[
ehYt−logM(h,t)V ]

für (geeignete) Ft-messbare Zufallsvariablen V und alle t ≥ 0, hierbei sei (Ft)t≥0 die
kanonische Filtration von (Yt)t≥0.

(c) Zeigen Sie, dass Yt unter Ph wieder einen verschobenen Gamma-Prozess mit Para-
metern a, b− h und c bildet. Tipp: Eindeutigkeitssatz für M(λ, t).

(d) Bestimmen Sie ein h∗ so, dass der diskontierte Preisprozess P̂1(t) = P1(0)e−rtP1(t)
ein Martingal bzgl. Ph∗ bildet. Tipp: Betrachten Sie die momenterzeugende Funk-
tion von Y unter Ph. Das Ergebnis lautet h∗ = b− 1

1−e−(c+r)/a =: b− b∗.

(e) Es bezeichne G(x, a, b) die Verteilungsfunktion von X1, dann ist G(x+ ct, at, b) die
Verteilungsfunktion von Yt. Zeigen Sie, dass ein arbitragefreier Preis eines europäi-
schen Calls (P1(T )−K)+ in diesem Modell gegeben ist durch (κ = ln(K/P1(0)))

e−rTEh∗ [(P1(T )−K)+] = P1(0)
(
1−G(κ+cT, aT, b∗−1

)
−Ke−rT

(
1−G(κ+cT, aT, b∗

)
.
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*(g) Zeigen Sie, dass eine analoge Konstruktion im Falle, dass Yt eine Brownsche Bewe-
gung mit Drift µ− 1

2σ
2 und Volatilität σ ist, zum Black-Scholes-Preis führt.

Aufgabe 51 (5 Punkte)
Seien T, σ > 0. Zeigen Sie, dass es einen filtriertenWahrscheinlichkeitsraum (Ω, (Ft)t∈[0,T ],A)
zusammen mit einem adaptierten Prozess (Y (t))t∈[0,T ] und einer Familie von äquivalen-
ten Wahrscheinlichkeitsmaßen (Pθ)θ∈R gibt, so dass für jedes θ ∈ Θ

dY (t) = θdt+ σdWθ(t), t ∈ [0, T ], Y (0) = 1

für eine Pθ-Brownsche Bewegung Wθ gilt.
Zeigen Sie außerdem, dass die Dichte von P Y

θ bezüglich P Y
0 durch

ρθ(y) := exp
(
θ

σ2y(T )− θ2

2σ2T

)
, y ∈ C([0, T ]), θ ∈ R

gegeben ist.
Tipp: Bestimmen Sie mit Hilfe des Satzes von Girsanov die Maßtransformation welche
den Prozess Y passend umwandelt. Überlegen Sie sich, dass der Dichteprozess zum
Zeitpunkt T eine mögliche Dichte von Pθ bzgl. P0 ist. Benutzen Sie für die Konstruktion
die so gewonnen Dichten, indem Sie zunächst P0 konstruieren und dann Pθ als das Maß
mit der gefundenen P0-Dichte definieren.

Aufgabe 52 (5 Punkte)
Sei T > 0 und Θ := R× (0,∞). Sei zudem (Ω, (Ft)t∈[0,T ],A) ein filtrierter Wahrschein-
lichkeitsraum und (Pb,σ2)(b,σ2)∈Θ eine Familie von Maßen derart, dass

dX(t) = X(t)(b− σ2/2)dt+X(t)σdWb,σ2(t), t ∈ [0, T ], X(0) = 1

für eine Pb,σ2-Brownsche Bewegung Wb,σ2 gilt.

(a) Bestimmen Sie eine Folge schwach konsistenter1 Schätzer für σ2, beruhend auf einer
Pfadbeobachtung x ∈ C+([0, T ]), die Menge der stetigen, positiven Pfade. Tipp:
Bestimmen Sie die quadratische Variation [Y ]t von Y (t) := ln(X(t)) und nutzen Sie
dann Approximationsformeln für [Y ]t.

(b) Bestimmen Sie danach den Maximum-Likelihood Schätzer für b zu einer gegebenen
Pfadbeobachtung x ∈ C+([0, T ]) und bekanntem σ > 0. Tipp: Wenden Sie das
Ergebnis aus Aufgabe 51 auf den Prozess Y (t) an.

1Konvergenz in Wahrscheinlichkeit gegen den wahren Wert.


