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Vorwort der Herausgeber
Das betriebswirtschaftliche Gebiet Finanzierung hat sich in den vergangeneu dreißig Jahren im Hinblick auf die Abgrenzung von anderen wirtschaftswissenschaftlichen Teildisziplinen, aber auch im Hinblick auf die Forschungsinhalte und die
Forschungsmethoden stark gewandelt. Finanzierung wird heute meist, dem amerikanischen Gebrauch des Begriffes "Finance" folgend, als Oberbegriff für die Gebiete Unternehmensfinanzierung, Investition und Bankbetriebslehre verwendet.
Diesen drei Gebieten ist gemein, daß die Funktionsweise der relevanten Geld-,
Kapital- und Devisenmärkte von zentraler Bedeutung ist. In der Forschung wird
üblicherweise mit mehr oder weniger stark formalisierten Modellen in einem ersten Schritt versucht, Hypothesen über die betrachteten Sachverhalte abzuleiten,
in einem zweiten Schritt werden diese Hypothesen dann empirisch überprüft, d. h.
mit der Realität konfrontiert.
Gemessen am zeitlichen Aufwand der beteiligten Wissenschaftler und am Umfang
der vorgelegten Arbeiten hat im Gebiet Finanzierung die empirische Forschung in
den vergangeneu Jahren beträchtlich an Bedeutung gewonnen. Dabei haben die
EDV-mäßige Verfügbarkeit von Daten und die verbesserten Möglichkeiten ihrer
Verarbeitung eine wichtige Rolle gespielt.
In die vorliegende Schriftenreihe sollen Dissertationen und Habilitationen aufgenommen werden, die zur empirischen Finanzmarktforschung (im weitesten Sinne)
einen wichtigen Beitrag leisten. Die Autoren bzw. die sie betreuenden Hochschullehrer werden aufgefordert, sich bei Interesse an einer Aufnahme einer Arbeit mit
den Herausgebern in Verbindung zu setzen.
Wichtigstes Ziel der Reihe ist die effiziente Verbreitung der Forschungsergebnisse.
Um den Lesern die wichtigsten Teile der Arbeiten leicht zugänglich zu machen,
soll im jeweiligen Geleitwort des Betreuers auf die besonderen Stärken der Arbeit
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hingewiesen werden. Auch die bei Drucklegung bereits bekannten Schwächen der
Arbeit sollen in diesem Geleitwort Erwähnung finden.
Prof. Dr. J. P. Krahnen
Johann Wolfgang Goethe Universität
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Professur für Kreditwirtschaft
und Finanzierung
Mertonstraße 17-21
D-60054 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 798-22568
Fax: (069) 798-28951
E-Mail: krahnen@wiwi.uni-frankfurt.de

Prof. R. Stehle, Ph.D.
Humboldt-Universität zu Berlin
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut für Bank-, Börsenund Versicherungswesen
Spandauer Straße 1
D-10178 Berlin
Tel.: (030) 2093-5761
Fax: (030) 2093-5666
E-Mail: ufin@wiwi.hu-berlin.de

Geleitwort
Die vorliegende Arbeit ist in erster Linie ökonometrisch-statistisch orientiert.
Gleichwohl hat sie Bedeutung für finanzmarkttheoretische Modelle als auch für
die praktische Bewertung von Finanzmärkten:
• Die Arbeit erforscht die Verteilungseigenschaften der Wertpapierpreise und
liefert damit eine Basis zur besseren Modeliierung von Optionspreisen. Dabei wird eine Mischungsverteilungs-Hypothese unterstellt, die zuläßt, daß
sich die Struktur des Marktes über die Zeit hin ständig ändert.
• Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, die ebenfalls eine Mischung von Verteilungen unterstellt, berücksichtigt Liesenfelds Arbeit auch die stochastische
Abhängigkeit über die Zeit hin, wie sie für Finanzmarktdaten typisch ist.
Dabei stellt er den in letzter Zeit favorisierten Modellen der autoregressiven
bedingten Heteroskedastie (ARCH) und der stochastischen Volatilität, die
beide eine nichtlineare stochastische Abhängigkeit über die Zeit hin modellieren, dynamische Alternativen aus der Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen.
• Drittens wird die Simultaneität von Preis und Menge (,Handelsvolumen')
berücksichtigt, die in bisherigen empirischen Arbeiten fast immer unberücksichtigt blieb. Meist wurde dort das Handelsvolumen, wenn es überhaupt
Beachtung fand, als exogen angesehen. Erst in jüngster Zeit hat die empirische Kapitalmarktforschung in Deutschland Volumendaten ausgewertet.
Liesenfelds Arbeit gehört mit zu den ersten. Diese Arbeiten stellen einen
wichtigen Beitrag zum Verständnis von Wertpapiermärkten dar.
Liesenfeld geht in der Einführung seiner Arbeit darauf ein, daß bereits Anfang
dieses Jahrhunderts Bachelier begann, das Verhalten von Aktienkursen zu erforschen. Eine umfangreiche Studie von Granger und Morgenstern (1970) hat
dann erstmals, soweit ich sehe, den Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
Wertpapierpreise und dem Handelsvolumen erwähnt, ohne dies allerdings im
Detail zu analysieren. Ein genaueres Studium dieses Zusammenhangs war erst
möglich, als Mengendaten, also das Handelsvolumen, zur Verfügung standen,
was deutlich später als bei den Preisen der Fall war. Somit wurden auch erst
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seit den 80'er Jahren ausgedehnte empirische Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Handelsvolumen und dem Wertpapierpreis, genauer der
Veränderung des Wertpapierpreises, begonnen, nachdem bereits 1973 Clark ein
interessantes Verhaltensmodell zur Erklärung des Zusammenhangs vorgelegt
hatte.
Liesenfelds Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur neuesten Forschung in
diesem Gebiet dar: Das bivariate Mischungsverteilungsmodell, das zuerst von
Tauchen und Pitts (1983) empirisch analysiert wurde, wird dynamisiert, indem
für die Informationsrate, die sowohl die Preisänderungen als auch das Handelsvolumen "treibt", Autokorrelation zugelassen wird. Dies führt zu einem Modell,
das entweder mit der "Verallgemeinerten Momenten-Methode" (GMM) oder mit
der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt werden kann; letzteres erfordert
allerdings eine numerische Simulationsprozedur, mit der hochdimensionale Integrale zu berechnen sind.
Das Hauptergebnis der Arbeit sehe ich darin, daß Liesenfeld zeigt, daß die präsentierte dynamische Spezifikation im bivariaten Mischungsverteilungsmodell zwar
eine weit bessere Erklärung des empirischen Beobachtungsbefundes darstellt, daß
diese jedoch offensichtlich nicht ausreichend auf das unterschiedliche dynamische
Verhalten der beiden zu erklärenden Variablen eingeht. Ein Spezifikationstest
zur Überprüfung der Hypothese, daß die verwendete "Ein-Faktor"-Spezifikation
korrekt bzw. ausreichend ist, kommt zu dem Ergebnis, daß zusätzlich zur "gemeinsamen" Informationsrate eine weitere "separate Quelle der Persistenz in
der Varianz der Preisänderungen zugelassen" werden muß (S. 112). Der Autor
schreibt dazu: "Eine mögliche Interpretation dieses Ergebnisses ist, daß die als
Mischungsvariable dienende Informationsrate aus verschiedenen heterogenen
Komponenten besteht, die ... ein unterschiedliches dynamisches Verhalten aufweisen, wobei die einzelnen Komponenten die Varianz der Preisänderungen und
das Handelsvolumen in unterschiedlicher Weise beeinflussen" (S. 121). Weitere
Forschung auf diesem Gebiet ist also notwendig; die vorliegende Arbeit deutet
an, in welche Richtung sie gehen sollte.
Gerd Ronning

Vorwort
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Kapitel 1
Einführung
1.1

Problemstellung

Bereits seit der Arbeit von Bachelier (1900) beschäftigt sich die Finanzmarktforschung mit der Frage nach einem geeigneten stochastischen Modell zur
Beschreibung des Verhaltens von Preisen beziehungsweise Preisänderungen
auf Finanzmärkten; Ein solches Modell umfaßt Aussagen über die mögliche
Wahrscheinlichkeitsverteilung von Preisänderungen sowie Angaben darüber, wie
zeitlich aufeinanderfolgende Preisänderungen voneinander abhängen. So sind die
Preisänderungen gemäß dem Modell von Bachelier (1900) Realisationen von im
Zeitablauf stochastisch unabhängigen und identisch normalverteilten Zufallsvariablen mit einem Erwartungswert von Null und einer konstanten Varianz.
Die Frage nach der angemessenen stochastischen Modeliierung von Preisänderungen spielt sowohl in der Finanzmarkttheorie als auch in der Praxis eine
entscheidende Rolle. So basieren Gleichgewichtsmodelle zur Erklärung des Preisbildungsprozesses, wie das Capital-Asset-Pricing-Modell von Sharpe (1964) und
Lintner (1965), auf einer Annahme über die Wahrscheinlichkeitsverteilung von
Preisänderungen. Das Capital-Asset-Pricing-Modell baut auf der Theorie der
Portfolio-Selektion auf. Diese wiederum unterstellt, daß die Investoren ihren
Anlageentscheidungen die Erwartungswert-Varianz-Regel (J.L-u-Regel) zugrunde
legen, die dann zu rechtfertigen ist, wenn die Preisänderungen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen, welche - wie beispielsweise die Normalverteilung durch den Erwartungswert und die Varianz vollständig beschrieben ist 1 . Auch
die in der Optionspreisliteratur verwendeten Modelle zur Bewertung von derivativen Instrumenten hängen in der Regel entscheidend von der Verteilung der
Preisänderungen des dem Derivat zugrundeliegenden Wertpapiers ab. So basiert
1 Ist die Vorailssetzung, daß die Verteilung der Preisänderungen eindeutig durch die ersten
beiden Momente bestimmt ist, nicht erfüllt, kann die JL-CT-Regel nur dann begründet werden,
wenn einschränkende Annahmen hinsichtlich der Nutzenfunktion der Investoren getroffen werden. Vgl. beispielsweise Franke und Hax (1994), S. 300ff..
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das in der Praxis weitverbreitete Modell von Black und Scholes (1973) auf der
Normalverteilungsannahme für die Preisänderungen.
Seit den empirischen Studien von Mandelbrot (1963) und Fama (1965) ist nun
bekannt, daß Preisänderungen gemessen über kurze Zeitintervalle - wie Wochen
oder Tage - eine Häufigkeitsverteilung besitzen, die systematisch von der Gestalt
der im Modell von Bachelier (1900) postulierten Normalverteilung abweicht. Die
empirische Häufigkeitsverteilung ist stärker um den Mittelwert konzentriert und
besitzt breitere Flanken als die entsprechende Normalverteilung, so daß ihre
Wölbung (Kurtosis) stärker ausgeprägt ist als bei einer Normalverteilung. In diesem Zusammenhang wird auch von der leptokurtischen Gestalt der empirischen
Verteilung der Preisänderungen gesprochen.
Neben dem Aspekt der Verteilung von Preisänderungen spielt auch die Abhängigkeit von zeitlich aufeinanderfolgenden Preisänderungen in der Finanzmarkttheorie eine wichtige Rolle. So ergeben sich aus der Hypothese informationseffizienter
Märkte, nach der die Preise zu jedem Zeitpunkt die gesamte allgemein zugängliche
Information reflektieren, Aussagen über das Zeitreihenverhalten von Preisänderungen. Gemäß Fama (1970) kann ein Markt als informationseffizient betrachtet
werden, wenn sich der Preisprozeß durch ein Martingal-Modell beschreiben
läßt. Das Martingal-Modell impliziert, daß die Preisänderungen zum einen nicht
mittels vergangeuer Preise oder sonstiger allgemein zugänglicher Information
prognostiziert werden können und zum anderen im Zeitablauf unkorreliert sind.
Entsprechend basieren empirische Tests der Hypothese informationseffizienter
Märkte in der Regel auf der Überprüfung der Validität des Martingal-Modells 2 •
Bereits frühe empirische Untersuchungen, die sich mit dem Zeitreihenverhalten
von Preisänderungen beschäftigten, ergaben, daß tägliche oder wöchentliche
Preisänderungen, wie von der Hypothese informationseffizienter Märkte gefordert, nahezu seriell unkorreliert sind3 . Desweiteren zeigte sich, daß, auch wenn
kaum Evidenz für eine serielle Korrelation der Preisänderungen zu finden ist,
die im Modell von Bachelier (1900) unterstellte serielle Unabhängigkeit nicht
zutrifft. So dokumentieren die Ergebnisse von Mandelbrot (1963) und Fama
(1965), daß eine Tendenz dahingehend besteht, daß auf eine große Kursänderung eine weitere große Kursänderung und auf eine kleine Kursänderung eine
weitere kleine Kursänderung folgt, und zwar unabhängig vom jeweiligen Vorzeichen. Dieses Muster im Zeitreihenverhalten der Preisänderungen, das häufig als
Volatilitäts-Clustering bezeichnet wird, weist darauf hin, daß die Varianz von
Preisänderungen im Zeitablauf variiert und darüber hinaus seriell korreliert ist.
2 Vgl.

3 Vgl.

beispielsweise Krämer und Runde (1996).
beispielsweise Cootner (1964) und Fama (1965).

1.1. Problemstellung
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Neben der Analyse der Verteilungs- und der Zeitreiheneigenschaften von Preisänderungen widmete man sich in der empirischen Finanzmarktforschung in
zunehmendem Maße auch dem Verhältnis zwischen Preisänderungen und dem
Handelsvolumen. Dabei stellte sich heraus, daß - wie bereits in den Arbeiten
von Ying (1966) sowie Granger und Morgenstern (1970) dokumentiert - der
Absolutwert der Preisänderung und der Umfang des Handelsvolumens stark
positiv korreliert sind, was auf einen positiven Zusammenhang zwischen der
Varianz der Preisänderungen und dem Handelsvolumen hindeutet. In der theoretischen Diskussion erfolgte die Einbeziehung des Handelsvolumens vor allem
im Rahmen der Theorie der Mikrostruktur von Finanzmärkten, die auf die
Arbeiten von Kyle (1985) und Admati und Pfleiderer (1988, 1989) zurückgeht.
Dort wird die Interaktion von unterschiedlich gut informierten Marktteilnehmern
mit dem Ziel analysiert, Aussagen darüber abzuleiten, wie die Informationen der
Marktteilnehmer in den Preisbildungsprozeß eingehen. Das Handelsvolumen wird
durch die asymmetrische Informationsverteilung erzeugt, wobei sich empirisch
überprüfbare Implikationen für die Beziehung zwischen dem Absolutwert der
Preisänderung und dem Handelsvolumen ergeben.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit stochastischen Modellen zur Erklärung der oben angesprochenen typischen Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen: (1) die Ieptakurtische Gestalt der Verteilung von Preisänderungen,
(2) die serielle Korrelation in der Varianz der Preisänderungen und (3) die
positive Korrelation zwischen der Varianz von Preisänderungen und dem Handelsvolumen.
Erste Ansätze, die explizit auf die Ieptakurtische Verteilung der Preisänderungen
und den positiven Zusammenhang zwischen der Varianz der Preisänderungen
und dem Handelsvolumen eingehen, basieren auf den sogenannten Mischungsverteilungsmodellen. So schlägt Clark (1973) ein Modell vor, in dem die Varianz
täglicher Preisänderungen von der unbeobachtbaren Anzahl der preisrelevanten
Informationen abhängt, die im Laufe eines Handelstages den Markt erreichen.
Variiert die Anzahl der preisrelevanten Informationen von Tag zu Tag, so ergibt
sich die Verteilung der täglichen Preisänderungen aus einer Mischung von Normalverteilungen mit jeweils unterschiedlichen Varianzen, wobei die Anzahl der
Informationen die Mischungsvariable darstellt. Eine Mischung von Normalverteilungen mit variierenden Varianzen besitzt typischerweise eine Ieptakurtische
Gestalt. Um dieses Mischungsverteilungsmodell empirisch zu überprüfen, schlägt
Clark (1973) unter anderem vor, das Handelsvolumen als Proxyvariable für die
unbeobachtbare Anzahl der Informationen zu verwenden und zeigt, daß das
Handelsvolumen einen signifikanten Erklärungsgehalt hinsichtlich der Varianz
der Preisänd~rungen besitzt. Diese empirische Vorgehensweise ist allerdings
insofern unbefriedigend, als das Handelsvolumen in einer ad hoc-Spezifikation
als erklärende exogene Variable verwendet wird, ohne den gemeinsamen Prozeß
der Varianz der Preisänderungen und des Handelsvolumens zu spezifizieren.
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Kapitel 1. Einführung

Deshalb erweitern Tauchen und Pitts (1983) das univariate Modell von Clark
(1973), indem das Handelsvolumen im Rahmen eines bivariaten Mischungsverteilungsmodells als endogene Variable berücksichtigt wird. In dieser bivariaten
Erweiterung werden sowohl die Varianz der Preisänderungen als auch das Handelsvolumen durch die Anzahl der Informationen bestimmt, wobei die Anzahl
der Informationen in der empirischen Spezifikation als latente Variable behandelt
wird. Das bivariate Mischungsverteilungsmodell ist nicht nur konsistent mit der
Leptokurtosis der Preisänderungen, sondern gibt auch eine Erklärung für die
positive Korrelation zwischen der Varianz der Preisänderungen und dem Handelsvolumen. Ein Nachteil der Mischungsverteilungsmodelle von Clark (1973)
und Tauchen und Pitts (1983) ist, daß sie nicht das beobachtete Zeitreihenverhalten der Varianz von Preisänderungen berücksichtigen, da in beiden Modellen
angenommen wird, daß die die Varianz bestimmende Informationsrate seriell
unabhängig ist.
Vor allem bedingt durch die Einführung der Klasse der ARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity) Modelle, die auf die Arbeiten von Engle
(1982) und Bollerslev (1986) zurückgehen, wandte man sich seit den 80er Jahren
verstärkt dem Zeitreihenverhalten der Varianz von Preisänderungen zu. In der
Klasse der ARCH-Modelle wird die bedingte Varianz von Preisänderungen als
eine Funktion der vergangeneu Preisänderungen modelliert, wobei eine autoregressive Struktur in der Varianzspezifikation die beobachtete serielle Korrelation
in der Varianz erfaßt. Ein alternatives dynamisches Varianzmodell, welches erstmals von Taylor (1986) zur Anpassung der seriellen Korrelation im Varianzprozeß
vorgeschlagen wurde, ist das ARV (autoregressive random variance) Modell. Das
ARV-Modell, für das auch die Bezeichnung SV (stochastic volatility) Modell
gebräuchlich ist 4 , ergibt sich aus einer zeitdiskreten Approximation eines in
der Finanzmarkttheorie häufig herangezogenen zeitstetigen Diffusionsprozesses,
wobei die Varianz der Preisänderungen als eine unbeobachtbare stochastische
Größe modelliert ist, die einem autoregressiven Prozeß folgt. Sowohl ARCHModelle als auch das ARV-Modell beschreiben nicht nur die serielle Korrelation
der Varianz, sondern sind auch konsistent mit der Leptokurtosis der Preisänderungen. Allerdings sind ARCH-Modelle und das ARV-Modell rein statistische
Modelle, die darauf verzichten, die Varianz der Preisänderungen explizit zu
ökonomischen Größen in Beziehung zu setzen. Somit geben beide Ansätze per
se keinen Aufschluß darüber, was die eigentliche Ursache für das Auftreten der
seriellen Korrelation in der Varianz ist.
Eine mögliche Interpretation für das beobachtete Zeitreihenverhalten in der Varianz greift auf die Mischungsverteilungsmodelle von Clark (1973) und Tauchen
4 Siehe

beispielsweise Jacquier, Polsan und Rossi (1994) sowie Ruiz (1994).

