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9. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Was bedeutet eigentlich risikoneutral?)
Betrachten Sie einen Black-Scholes Markt mit Bond und genau zwei Papieren S(1) und S(2),

dS(i)
t = S(i)

t

(
µ(i)

t dt +σ(i)
t dWt

)
, i = 1,2.

In diesem Markt gelte weiterhin, dass beide Papiere den selben Marktpreis des Risikos induzieren:
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Im Folgenden sollen Sie verschiedene Maße analysieren, die Sie jeweils durch Anwendung des Satzes
von Girsanov auf γ := (γt)t∈[0,T ] mit dLt =−LtγtdWt erhalten.

a) Können Sie die (ökonomische) Begriffsbildung Marktpreis des Risikos mathematisch interpretie-
ren? Formulieren Sie die Aktienpreisdynamiken so um, dass der Marktpreis des Risikos im Drift
eine Rolle spielt.

b) Welcher spezielle Fall liegt bei γt ≡ 0 vor? Welches Maß müssen Sie hier wählen, damit (St/Bt)t∈[0,T ]
Martingal ist?

c) Welche weitere Voraussetzung an γ müssen Sie stellen, damit (S(1)
t /S(2)

t )t∈[0,T ] ein Martingal
bezüglich des so konstruierten Maßes ist?

Aufgabe 2 (Forwardmaß vs. risikoneutrales Maß)
Zeigen Sie: Das risikoneutrale Maß Q stimmt genau dann mit dem Forwardmaß QT überein, wenn der
Zinsprozess r := (rt)t∈[0,T ] deterministisch ist. Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass dQT = LT

T dQ
mit Radon-Nikodym Dichte LT

t = p(t,T )/(Bt p(0,T )), t ∈ [0,T ].

Aufgabe 3 (Put-Call-Parity)
Die Preise PE

t des Europäischen Puts und CE
t des Europäischen Calls zur Zeit t ∈ [0,T ] auf das selbe

Papier (St)t∈[0,T ] und mit dem selben Strike K sind unabhängig vom Marktmodell eng miteinander
verknüpft, falls es ein äquivalentes Martingalmaß Q und einen Numéraire (Bt)t∈[0,T ] gibt, sodass
(St/Bt)t∈[0,T ] Q-Martingal ist. Zeigen Sie

CE
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BT
, t ∈ [0,T ], (die Put-Call-Parity)

a) durch Arbitrageüberlegungen sowie

b) durch formellen Beweis.



Aufgabe 4 (Zins-Swap)
Setzen Sie einen arbitragefreien Geldmarkt voraus. Ein Zinssatz-Swap ist ein Vertrag zwischen zwei
Parteien A und B folgenden Inhalts:

• Zum Zeitpunkt t = 0 investiert A einen Betrag K > 0 in ein mit Rate R > 0 festverzinsliches
Papier, während B den selben Betrag K in eine Anlage mit stochastischer Zinsentwicklung
(rt)t∈[0,T ] investiert.

• Zum Periodenende T > 0 besitzt A das Kapital KA und B das Kapital KB. Nun zieht jede Partei
von ihrem Endvermögen die Startinvestition K ab und zahlt den Überschuss an den Vertrags-
partner aus.

Es gibt einen eindeutigen Zinssatz R̊, die sogenannte Swap-Rate, sodass obiger Vertrag bei angenom-
mener Verzinsung mit R = R̊ den fairen Preis π0 = 0 zur Zeit t = 0 hat. Welchen?


