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THEMEN: Martingale, risikoneutraler Ansatz, selbstfinanzierende Anlagestrategie

Aufgabe 1 (4 Punkte)
In einem Einperiodenmodell sei X1

t = (1 + r)t, t ∈ {0, 1} der Preis des festverzinslichen
Papieres, r > 0, und X2

t der Preis einer Aktie. Es sei X2
0 = 1, und X2

1 nehme genau
drei verschiedene Werte (mit positiver Wahrscheinlichkeit) an, nähmlich 0 < d < m <
u, wobei zusätzlich d < 1 + r < u gelte. Wir interessieren uns für den Preis eines
europäischen Calls X3

1 := (X1 −K)+ für ein K > 0.

(a) Stellen Sie ein Gleichungssystem aus, um mittels des risikoneutralen Ansatzes einen
Preis X3

0 = x zu bestimmen, sowie die Anteile a und x − a, welche die Bank in
die Aktie bzw. die festverzinsliche Anlage investieren muss, um die Auszahlung X3

1
garantieren zu können. Warum ist dieses Gleichungssystem nicht lösbar?

(b) Formulieren Sie ein geeignetes Ungleichungssystem, und bestimmen Sie a und x so,
dass die Bank keinen Verlust macht.

Aufgabe 2 (3 Punkte)
Es sei ϑ eine Anlagestrategie in einem diskreten Preismodell. Zeigen Sie, dass ϑ genau
dann eine selbstfinanzierende Anlagestrategie ist, wenn für den Portfolioprozess Wt gilt,
dass

Wt = W0 +
t∑

s=1
ϑs−1 · (Xs −Xs−1) ∀ t = 1, . . . , T.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Es sei (Xn)n∈N ein quadratintegrierbares Martingal mit Werten in Rd (die Martinga-
leigenschaft wird komponentenweise definiert) bzgl. seiner kanonischen Filtration Fn =
σ
(
Xk ; 0 ≤ k ≤ n). Es sei (Hn)n≥1 ein quadratintegrierbarer,Rd-wertiger vorhersagbarer

Prozess bzgl. (Fn)n∈N, d.h. Hn ist Fn−1-messbar für alle n ≥ 1.
Zeigen Sie, dass

(H ◦M)n :=
n∑

k=1
Hk · (Xk −Xk−1)

ein Martingal bzgl. Fn definiert, hierbei bezeichne · das Skalarprodukt imRd. Überprüfen
Sie auch die Integrierbarkeitsbedingung!

Bitte wenden.
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/lsiv/2016Sommer/FiMa



Aufgabe 4 (4 Punkte)
(Kreditausfallbürgschaft). Ein hoch verschuldetes Unternehmen vergibt zur Zeit 0 eine
frei handelbare Anleihe, die nach einem Jahr inklusive der Zinsen von 20% zurückgezahlt
werden soll. Der marktübliche Zins für sichere Anleihen in diesem Jahr sei 5%. Das
Unternehmen geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% innerhalb dieses Jahres pleite;
in diesem Fall wird die Anleihe wertlos.
Eine Bank vergibt nun zur Zeit 0 ein Absicherungszertifikat, wobei der Besitzer eines
Zertifikats im Falle der Pleite des Unternehmens genau eine Geldeinheit von der Bank
erhält. Bestimmen Sie den fairen Ausgabepreis für ein solches Zertifikat zur Zeit 0.

Aufgabe 5 (6 Punkte)
Sei (Xn)n∈N ein stochastischer Prozess, der adaptiert ist bzgl. einer Filtration (Fn)n≥0.
Definiere

Mn := X0 +
n∑

k=1

(
Xk − E[Xk|Fk−1]

)
sowie

An :=
n∑

k=1

(
E[Xk|Fk−1]−Xk−1

)
.

Dann gilt Xn = Mn + An für alle n ∈ N.
(a) Zeigen Sie, dass (Mn)n∈N ein Martingal bzgl. (Fn)n∈N definiert und dass (An)n∈N ein

vorhersagbarer Prozess (d.h., An ist Fn−1-messbar für alle n ∈ N) ist mit A0 = 0.

(b) Zeigen Sie allgemein, dass ein Martingal, welches zusätzlich ein vorhersagbarer Pro-
zess ist, mit M0 = c (für ein c ∈ R) bereits Mk = c f.s. für alle k ∈ N erfüllt.

(c) Sei Xn = M ′
n + A′n eine weitere Zerlegung, so dass (M ′

n)n∈N ein Martingal ist und
(A′n)n∈N vorhersagbar ist mit A′0 = 0. Zeigen Sie, dass dannMn = M ′

n und An = A′n
f.s. für alle n ∈ N. Somit ist die Zerlegung eindeutig. Sie wird Doob-Meyer-Zerlegung
genannt.

(d) Zeigen Sie: X ist ein Submartingal genau dann wenn A monoton wachsend ist.

(e) Es sei Sn eine einfache symmetrische Irrfahrt auf Z, mit Start in S0 = 0 und Zu-
wächsen P(S1 = 1) = P(S1 = −1) = 1/2. Bestimmen Sie die Doob-Meyer-Zerlegung
von Xn := |Sn|. Berechnen Sie E|Sn|.
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