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IX Vorwort X

VORWORT

Seit der ersten Auflage des Handw�rterbuchs der Betriebswirtschaft (HWB), die in f�nf B�nden von 1926 bis
1928 erschienen ist, sind fast genau achtzig Jahre vergangen. Im Schnitt wurde demnach alle sechzehn Jahre
eine Neuauflage notwendig. Hat sich das Wissen der Betriebswirtschaftslehre in dieser Geschwindigkeit ver�n-
dert?

Wenn man sich die Zeit nimmt, in die alten Auflagen hineinzublicken, wird tats�chlich eine gewaltige Ent-
wicklung sichtbar. Aus der fast schon lexikalischen Behandlung kaufm�nnischer Begriffe sind rasch inhaltvolle
Artikel geworden. Die betriebswirtschaftlichen Funktionen wurden ausgebaut, ihre theoretische Fundierung
hat deutlich zugenommen. Auf die Ausweitung betriebswirtschaftlichen Wissens, seiner Instrumente und An-
wendungsbereiche hat der Verlag in den letzten vier Jahrzehnten mit der Herausgabe von Handw�rterb�chern
zu den wichtigsten Einzelbereichen reagiert, die sich zu einer Enzyklop�die der Betriebswirtschaftslehre zusam-
menf�gen. Daraus haben wir die Konsequenz f�r diese 6. Auflage des Ausgangswerkes gezogen. W�hrend noch
die Vorg�ngerauflage in drei B�nden erschien, hielten wir es jetzt f�r angemessen, uns auf einen Band zu be-
schr�nken. Er enth�lt 207 Stichwortartikel. Da inzwischen alle wichtigen Einzelfragen in den anderen Hand-
w�rterb�chern der Enzyklop�die angesprochen werden, konzentriert sich dieses HWB auf Kernfragen unseres
Faches. In ihm soll st�rker als in den Einzelwerken das Gemeinsame der Betriebswirtschaftslehre zum Aus-
druck kommen. Ferner haben wir uns zum Beispiel im Hinblick auf Wirtschaftszweige und Unternehmenspha-
sen bem�ht, jene Themen zu ber�cksichtigen, die in den Einzelwerken weniger Beachtung finden. Unser Ver-
st�ndnis des Faches haben wir versucht, in dem von uns verfassten Artikel „Betriebswirtschaftslehre“ zum
Ausdruck zu bringen. Aus ihm wird zusammen mit dem nachfolgend abgedruckten systematischen Inhaltsver-
zeichnis unsere Konzeption bei der Auswahl der Stichworte erkennbar.

Mit jeder Neuauflage dieses Handw�rterbuchs vollzieht sich bei den Autoren und auch den Herausgebern in
gewissem Umfang ein Generationswechsel. Wir danken den Mitstreitern der 5. Auflage, Werner Kern und
Klaus v. Wysocki, f�r die Bereitschaft, an ihrer Stelle einen Vertreter der j�ngeren Generation aufzunehmen.
Ein besonderes Dankesch�n richtet sich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Universit�ten
M�nchen und M�nster, die ein hohes Maß an redaktioneller Arbeit �bernommen haben. Dies gilt vor allem
f�r die jeweiligen Koordinatoren, Frau Dipl.-Kffr. Marion Rittmann in M�nchen und Herrn Dipl.-Math. Rolf
B�ve in M�nster. Wir denken und hoffen, dass sie wie wir trotz aller M�he in diesem „Crashkurs“ viel �ber
unser Fach gelernt haben. Gleichermaßen danken wir Herrn Dipl.-Vw. Michael Justus, Herrn Dipl.-Kfm. Vol-
ker Dabelstein und unserer unerm�dlichen Partnerin f�r alle redaktionellen Fragen, Frau Claudia Dreiseitel
M.A., f�r die hervorragende Zusammenarbeit. Den 242 Autoren gilt der Dank f�r die Mitwirkung an diesem
Werk in einer Zeit, in der Ver�ffentlichungen in f�hrenden Zeitschriften oft h�her gewichtet werden. Der Lohn
liegt darin, so glauben und hoffen wir, dass dieses Handw�rterbuch in Wissenschaft und Praxis einen breiten
Nutzen stiften wird.
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HINWEISE F�R DEN BENUTZER

1. Die Beitr�ge des HWB sind formal einheitlich
aufgebaut:
– Im Vorspann eines jeden Beitrages wird in al-

phabetischer Reihenfolge auf sachlich ver-
wandte Stichw�rter verwiesen. Im Anschluss
an diese Verweise sind die Hauptgliederungs-
punkte als �berblick aufgef�hrt.

– Jedem Beitrag ist eine kurze Zusammenfas-
sung vorangestellt.

– Jedem Beitrag ist ein Literaturverzeichnis in
alphabetischer Ordnung angef�gt.

2. Alle Beitr�ge folgen bei Verweisen den nachfol-
genden Regelungen:
– In den Texten sind Verweise auf andere Beitr�-

ge des HWB eingearbeitet, um thematische
Querverbindungen deutlich zu machen.

– Literaturverweise im Text geben jeweils Autor
und Erscheinungsjahr eines Werkes an. Die
vollst�ndige Quellenangabe befindet sich im
Literaturverzeichnis des Beitrages.

3. Eine Reihe von Verzeichnissen bzw. Registern soll
die Benutzung des HWB zus�tzlich erleichtern:
– Das Alphabetische Inhaltsverzeichnis dient

der zusammenfassenden Orientierung �ber
alle im HWB abgehandelten Stichw�rter.

– Das Systematische Inhaltsverzeichnis gibt die
grundlegende Gliederung und sachliche Zu-

ordnung der einzelnen Stichworte im HWB
zu einer Rubrik wieder.

– Das alphabetisch geordnete Autorenverzeich-
nis gibt einen �berblick �ber die am HWB be-
teiligten Verfasser aus Wissenschaft und Pra-
xis sowie deren Wirkungsst�tten.

W�hrend die obigen Verzeichnisse am Anfang des
HWB stehen, sind die folgenden Register am En-
de des HWB eingef�gt:
– Eine personen- bzw. institutionenbezogene Be-

nutzung des HWB wird neben dem Autoren-
verzeichnis durch das umfangreiche Namen-
register erleichtert. Bei seiner Erstellung
wurden die Nennungen im Text und in den
Literaturverzeichnissen der Stichwortartikel
ber�cksichtigt. Die Namen der Autoren von
HWB-Stichw�rtern sind durch Fettdruck her-
vorgehoben, ebenso die Anfangsspalten der
zugeh�rigen Stichw�rter.

– Zur sachlichen Orientierung des Lesers dient
das umfangreiche Sachregister. Es enth�lt ne-
ben den durch Fettdruck hervorgehobenen
Stichw�rtern Sachbegriffe mit zugeh�rigen
Spaltenangaben als Fundstellen.
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Agencytheorie

Ralf Ewert

[s. a.: Anreizsysteme; Controlling; Finanzierungs-
theorie, neoinstitutionalistische; Institutionen-
�konomik; Kontrolle; Koordination; Organisa-
tion; Performancemaße; Verrechnungs- und Len-
kungspreissysteme; Vertragstheorie.]

I. Einf�hrung; II. Moral-Hazard-Grundmodell;
III. Hidden Characteristics und Hidden Information;
IV. Weitere Fragestellungen.

Zusammenfassung

Die Agencytheorie befasst sich mit der �konomischen
Analyse von Kooperationsbeziehungen, in denen die
Verhaltenssteuerung �ber die explizite Gew�hrung
von Anreizen im Mittelpunkt steht. Der Beitrag be-
handelt die wesentlichen Grundstrukturen der Prinzi-
pal-Agenten-Ans�tze unter Betonung der Informati-
onsverwendung bei der Anreizgew�hrung.

I. Einf�hrung

Die Agencytheorie ist ein Teilbereich der fi Informa-
tions�konomik, die sich allgemein mit der Analyse
von Situationen besch�ftigt, in denen verschiedene
Akteure Zugang zu unterschiedlichen Informationen
haben (Milgrom 1981, S. 380). Die in diesem Rah-
men f�r die Agencytheorie charakteristischen Fra-
gestellungen betreffen Interaktionsbeziehungen, in
denen die explizite Gew�hrung und Strukturierung
von Anreizen f�r die Induzierung eines gew�nschten
Verhaltens bedeutsam ist (Demski/Sappington 1999,
S. 21).

Die Agencytheorie ist f�r viele betriebswirtschaftli-
che Fragestellungen relevant. Die internen Aktivit�-
ten von Unternehmen bestehen letztlich aus den
Handlungen rational handelnder Individuen, deren
Entscheidungen und T�tigkeiten im Rahmen der
fi Organisation koordiniert werden m�ssen (fi Ko-
ordination). Extern ist das Unternehmen in zahlrei-
che M�rkte eingebunden und interagiert mit den
jeweiligen Marktpartnern in oftmals langfristig ange-
legten Beziehungen (z.B. bei Finanzierungsmaßnah-
men (fi Finanzierungstheorie, neoinstitutionalisti-
sche), in denen die Zielereichung der beteiligten Par-
teien vom Verhalten im Zeitablauf abh�ngt. Bei all

diesen Fragestellungen ist es wichtig zu wissen, wer
zu welchem Zeitpunkt unter welchen Bedingungen
welche Verhaltensanreize haben wird, und ob es wirt-
schaftlich m�glich ist, durch eine bewusste Gestal-
tung vertraglicher und/oder institutioneller Bedin-
gungen eine Verbesserung dieser Anreizstrukturen zu
schaffen. Derartige Analysen lassen sich einerseits
normativ im Sinne der Bestimmung „optimaler“
fi Anreizsysteme verwenden, andererseits aber auch
in einem positiven Sinn als Erkl�rung empirisch be-
obachtbarer Anreizstrukturen unter der Annahme,
dass diese Strukturen von den beteiligten Parteien
passend zur jeweiligen Situation festgelegt werden.

Die Anreizstruktur f�r einen Akteur ergibt sich
typischerweise daraus, dass seine Handlungen zu
bestimmten Indikatoren bzw. Performancegr�ßen
(fi Performancemaße) f�hren, mit denen wiederum
seine subjektive Zielerreichung verkn�pft ist. Ver�n-
derungen von Anreizen lassen sich mithin erzielen,

– indem bei gegebenen Maßgr�ßen die Verk�pfungs-
beziehungen hinsichtlich der Zielerreichung ver�n-
dert werden, und/oder

– durch die Verwendung anderer oder zus�tzlicher
Indikatoren als Basis f�r die Vorteilsgew�hrung,
und/oder

– durch eine (ggf. indikatorabh�ngige) Ver�nderung
des dem Akteur verf�gbaren Handlungsspiel-
raums.

In dieser Perspektive stellt die Agencytheorie eine
spezifische, anreizfokussierte Betrachtung des Wertes
und der Einsatzbedingungen von Informationen,
Restriktionen und institutionellen Gestaltungen dar
(fi Institutionen�konomik). Sie hat sich in verschie-
densten Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre
etablieren k�nnen (vgl. ausf�hrlich Jost 2001).

II. Moral-Hazard-Grundmodell

1. Eine Performancegr�ße

Das Grundmodell der Agencytheorie betrachtet eine
Interaktion von zwei Parteien �ber eine Periode. Ein
Eigner (Prinzipal) beauftragt einen Manager (Agent)
mit der Durchf�hrung einer risikobehafteten Hand-
lung. Die Arbeitsintensit�t a des Agenten beeinflusst
gemeinsam mit dem Eintritt eines (unbeobachtbaren)
Umweltzustandes z das dem Prinzipal zustehende Er-
gebnis x(a,z). Auf diese Weise entsteht eine aktions-
abh�ngige Verteilung der Ergebnisse, deren Wahr-

A
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scheinlichkeiten mit f(x,a) bezeichnet werden. Dem
Manager entsteht ein pers�nlicher Disnutzen (Ar-
beitsleid) D(a), der mit zunehmender Arbeitsleistung
steigt.

Der Prinzipal wird zumeist als gut diversifiziert
und hinsichtlich der Risiken des betrachteten Engage-
ments risikoneutral angesehen. Demgegen�ber wird
der Agent typischerweise als risikoscheu betrachtet,
da sein Wohlergehen st�rker mit dem unmittelbaren
Unternehmensgeschehen verkn�pft ist. Will man den
Manager f�r das Unternehmen gewinnen, muss man
ihm wenigstens die Zielerreichung U bieten, die er
anderweitig am Markt erzielen k�nnte. F�r seine T�-
tigkeiten erh�lt der Manager eine Entlohnung s(y),
die an eine beobachtbare und gegen�ber Dritten veri-
fizierbare Gr�ße y(a,z) ankn�pft, die wiederum von
der Arbeitsleistung und den Umweltzust�nden ab-
h�ngen kann. Die Wahrscheinlichkeiten der induzier-
ten Verteilung der y seien w(y,a). Die Zielerreichung
des Managers wird zumeist als additiv separabel ge-
m�ß U(s) – D(a) unterstellt, wobei U(s) den Nutzen
einer Zahlung s bezeichnet. Die Entlohnung s(y)
kennzeichnet das Anreizsystem und stellt f�r den
Prinzipal die zentrale M�glichkeit dar, Einfluss auf
die Arbeitsleistung des Managers zu nehmen. Geht
man von diskreten Zusammenh�ngen aus, lautet das
f�r den Prinzipal entstehende Optimierungsproblem
formal wie folgt:

unter den Nebenbedingungen:

(Teilnahmebedingung)

(Anreizbedingung)

Der Prinzipal maximiert den Erwartungswert seines
Ergebnisses nach Abzug der Entlohnung. Die Teil-
nahmebedingung stellt sicher, dass die Zielerreichung
des Managers wenigstens seinen marktbedingten Re-
servationsnutzen U erreicht. Die Anreizbedingung
besagt, dass der Agent eine gew�nschte Aktion nur
dann w�hlt, wenn sie (gegeben das verwendete An-
reizsystem) auch f�r ihn selbst optimal ist.

Die L�sung des Anreizproblems h�ngt von der
verf�gbaren Information y ab. Ist etwa y(a,z) = a,
hat man es mit dem Fall der beobachtbaren Arbeits-
leistung zu tun (w(a,a) = 1, w(y,a) = 0 f�r y ? a). Die
Entlohnung kann quasi direkt an die Arbeitsleistung
gekoppelt und so ausgestaltet werden, dass der Agent
nur dann eine dem Reservationsnutzen entspre-
chende Zielerreichung erh�lt, wenn er die vom Prin-
zipal gew�nschte Arbeitsleistung w�hlt (Forcing
Contract). Dann erh�lt er eine sichere Entlohnung,
weil der risikoneutrale Prinzipal s�mtliche Risiken

�bernimmt. Dem Agenten ist durch die Entlohnung
neben dem Reservationsnutzen faktisch nur der Dis-
nutzen D(a) auszugleichen, und der Trade-off des
Prinzipals besteht im Vergleich von aktionsabh�ngi-
gen Ergebnissen und dem Ausgleich des Arbeitsleids.
Diese Situation wird als First Best bezeichnet, weil sie
Risikoteilung und Allokation quasi entkoppelt, und
beide Aspekte unabh�ngig voneinander optimiert
werden k�nnen.

Die First Best-Risikoteilung und -Allokation lassen
sich auch bei unbeobachtbarem a erzielen, falls der
Agent risikoneutral ist. Man beteiligt ihn dann voll-
st�ndig am Ergebnis, so dass der beschriebene Trade-
off zwischen Ergebnissen und Arbeitsleid bei ihm
selbst anf�llt. Wegen der Risikoneutralit�t kann er
das gesamte Risiko problemlos tragen, und der Prin-
zipal kann �ber die H�he einer fixen Zahlung (die
vom Agenten an ihn zu leisten ist) auch weiterhin
s�mtliche Kooperationsvorteile absch�pfen (dies ent-
spricht einer Verpachtung des Unternehmens an den
Agenten).

Bei unbeobachtbarem a und risikoscheuem Mana-
ger sind First Best-Risikoteilung und -Allokation
nicht mehr m�glich. Eine sichere Entlohnung m�sste
jetzt unabh�ngig von der Arbeitsleistung gezahlt wer-
den, so dass der Agent nur die niedrigste Arbeitsleis-
tung erbringt. H�here Anstrengungen erfordern eine
indikatorabh�ngige Entlohnung, die dem Agenten
aber zugleich Risiko aufb�rdet – Allokation und Ri-
sikoteilung h�ngen also zusammen, und es ist gene-
rell der Trade-off zwischen Motivation und Risiko-
teilung, der die L�sung im Grundmodell treibt. Die
jetzt als Second Best bezeichnete L�sung erh�lt man
durch Maximierung der Lagrange-Funktion LG des
obigen Problems nach den einzelnen s(y). Im Falle
nur zweier Aktionen a1 < a2 und der Induzierung der
h�heren Aktion a2 ergibt sich LG aus:

Differenzieren nach s(y) und Nullsetzen f�hrt auf:

In der L�sung sind beide Lagrange-Multiplikatoren l
und m positiv (Holmstr�m 1979), weil der Prinzipal
niemals mehr als unbedingt n�tig zahlen wird – beide
Restriktionen binden daher im Optimum. Die Ent-
lohnung „atmet“ offenbar mit der so genannten
Likelihood-Relation L(y), die f�r einen gegebenen
Wert des Performance-Indikators y das Verh�ltnis
der Wahrscheinlichkeiten angibt, mit denen das be-
treffende y von der h�heren Aktion a2 relativ zur
niedrigeren Aktion a1 erhalten wird. Je h�her die
Likelihood-Relation, desto h�her ist f�r ein gegebe-
nes y die Entlohnung, weil das Eintreffen dieses y
um so eher auf die gew�nschte Aktion a2 hindeutet.
Im Grundmodell der Agencytheorie wird als Per-
formanceindikator typischerweise y = x angenom-
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men, d.h. das Ergebnis selbst steht als beobachtbare
Bemessungsgrundlage zur Verf�gung (w(y,a) = w(x,a)
= f(x,a)). Unterstellt man, dass die Likelihood-Re-
lationen mit steigendem Ergebnis ebenfalls zuneh-
men (so genannte Monotone-Likelihood-Ratio-Con-
dition), erh�lt man eine in den Ergebnissen steigende
Entlohnung. Auch wenn ein solches Resultat evident
erscheinen mag, zeigt die Agency-Analyse, dass es im
Grunde nur unter bestimmten Voraussetzungen gilt.
Entscheidend sind letztlich die stochastischen Eigen-
schaften eines Performancemaßes, und auch das Er-
gebnis selbst ist in dieser Perspektive zu beurteilen,
falls es als Indikator verf�gbar ist (das ist nicht selbst-
verst�ndlich, wenn man z.B. an Kapitalwerte denkt,
die grunds�tzlich unbeobachtbar sind). Die Entloh-
nung ist allgemein f�r solche Auspr�gungen eines In-
dikators hoch (niedrig), dessen Eintreffen stark (ge-
ring) mit der gew�nschten Arbeitsleistung verbunden
ist – immer relativ gesehen zu den anderen, nicht
gew�nschten Aktivit�ten.

2. Mehrere Performancegr�ßen

Die stochastischen Beziehungen zwischen Perfor-
mancegr�ßen und Aktionen sind auch entscheidend
f�r den Wert zus�tzlicher Indikatoren. Angenom-
men, das Ergebnis x ist beobachtbar, wird als Be-
messungsgrundlage verwendet und man fragt sich,
ob es sich lohnt, ein weiteres Performancemaß p in
das Anreizsystem einzubeziehen. Dazu m�sste die
Second Best-Entlohnung nicht nur von x, sondern
auch von p nichttrivial abh�ngen. Nach dem auf
Holmstr�m zur�ckgehenden Informativeness Princi-
ple (Holmstr�m 1979) ist dies genau dann der Fall,
wenn die bedingte Verteilung der p-Gr�ße (das ist
die Verteilung von p gegeben eine Auspr�gung des
ohnehin verwendeten Ergebnisses x) von der Ar-
beitsintensit�t des Agenten abh�ngt und derart ein
zus�tzliches stochastisches Signal �ber a bereit stellt.

Die Implikationen dieses zun�chst abstrakt er-
scheinenden Resultats k�nnen drastische Formen an-
nehmen. Dazu sei eine Situation mit zwei Aktivit�ten
a1 < a2 und zwei Ergebnissen x1 < x2 betrachtet, die
wie folgt mit drei (gleich wahrscheinlichen) Umwelt-
zust�nden verkn�pft sind (vgl. Tab. 1):

Tab. 1: Ergebnisse, Aktionen, Zust�nde und weiteres
Performancemaß

Das zus�tzlich verf�gbare Performancemaß p(z)
h�ngt absolut gesehen nicht von a ab (es ist also vom
Manager nicht kontrollierbar). Dennoch ist seine be-
dingte Verteilung abh�ngig von a: Beobachtet man
n�mlich x1, erh�lt man mit gleicher Wahrscheinlich-

keit p1 und p2, falls die Aktion a1 gew�hlt wurde, an-
dernfalls erh�lt man mit Sicherheit p1. Insbesondere
ist im Beispiel die Kombination (x1,p2) nur bei Wahl
der Aktion a1 m�glich. Belegt man diese Kombina-
tion mit einer hohen Sanktion und gew�hrt dem
Agenten ansonsten die f�r die First Best-L�sung rele-
vante sichere Entlohnung, kann im Beispiel durch zu-
s�tzliche Verwendung von p die First Best-Risikotei-
lung und -Allokation erreicht werden.

Es folgt, dass traditionell aufgefasste Prinzipen, wie
z.B. die Controllability (fi Kontrolle), im Agency-
Ansatz in einer anderen, n�mlich bedingt-relativen
Form gelten (Antle/Demski 1988). Absolut unkon-
trollierbare Gr�ßen k�nnen sinnvoll sein, w�hrend
die absolute Kontrollierbarkeit an sich nicht hinrei-
chend f�r die Einbeziehung in ein Anreizsystem ist –
gegeben die bereits verwendeten Indikatoren. Dies ist
zugleich die Grundlage f�r eine Erkl�rung von Vor-
gehensweisen wie der Relative Performance Evalua-
tion, wo sich die Entlohnung auch am Vergleich mit
Marktentwicklungen oder �hnlichen Standards be-
misst. Die Aspekte des Informativeness Principle lie-
gen dar�ber hinaus zahlreichen Studien zugrunde, in
denen z.B. in der fi Unternehmensrechnung oder im
fi Controlling die Verwendung von Gr�ßen aus
Kontrollsystemen (fi Kontrolle), Abweichungsana-
lysen etc. untersucht werden (siehe z.B. Demski
1994; Ewert/Wagenhofer 2005).

III. Hidden Characteristics und Hidden
Information

Bei diesen Situationen ist das Grundmodell insofern
abgewandelt, als der Prinzipal nicht s�mtliche Cha-
rakteristika des Agenten (z.B. konkrete Nutzenfunk-
tion, Produktivit�t etc.) kennt oder/und der Agent
vor der Wahl seiner Aktion eine zun�chst nur ihm be-
kannte Information �ber die k�nftige Umweltent-
wicklung oder das tats�chlich zugrunde liegende Sze-
nario erh�lt.

Zur Verdeutlichung der aus solchen Aspekten ggf.
erwachsenden zus�tzlichen Probleme sei unterstellt,
dass die Ergebnisfunktion durch x = a + z gegeben ist,
wobei nur zwei Umweltzust�nde z1 < z2 m�glich sind
(dabei m�ge z2 – z1 < 1 gelten). Sowohl der Prinzipal
als auch der Agent seien risikoneutral, doch kennt der
Agent vor Abschluss des Vertrags den tats�chlich vor-
liegenden Zustand – dies impliziert, dass die Teilnah-
mebedingung des Agenten jetzt nicht nur im Durch-
schnitt, sondern f�r jede einzelne Auspr�gung von z
zu erf�llen ist. Der Disnutzen des Agenten sei D(a) =
1/2?a2. Die First Best-Arbeitsleistung h�ngt wegen
der additiven Struktur nicht von z ab und w�re durch
af = 1 gegeben, woraus die beiden First Best-Ergeb-
nisse
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folgen. Im first best w�rde der Prinzipal dem Agenten
gerade das damit verbundene Arbeitsleid von D(1) =
1/2 zahlen (dabei wird vereinfachend U = 0 unter-
stellt) und den ex ante erwarteten Kooperationsvor-
teil KVf in H�he von

realisieren. Wegen der Risikoneutralit�t des Agenten
scheint diese L�sung auf den ersten Blick auch bei
asymmetrischer Information m�glich zu sein, wenn
man die oben erl�uterte Verpachtungsl�sung anwen-
det und eine fixe Ausgleichszahlung in H�he von KVf

vom Agenten an den Prinzipal vorsieht. Bei dieser Va-
riante w�rde der Agent jedoch im Zustand z1 seinen
Reservationsnutzen nicht erreichen. Weil seine Teil-
nahmebedingung jetzt f�r jeden Zustand gelten muss,
k�me eine Kooperation bei z1 nicht zustande.

Alternativ k�nnte der Prinzipal daran denken, eine
Entlohnung von s = D(1) = 1/2 nur dann zu zahlen,
wenn eines der beiden First Best-Ergebnisse eintritt,
andernfalls aber nichts. Die Hoffnung w�re, dass der
Agent ausgehend von seinem Wissen �ber z die First
Best-Arbeitsleistung w�hlt. Diese Hoffnung w�re je-
doch bei Vorliegen des Zustands z2 falsch, denn f�r
den Manager w�re es angesichts der g�nstigen Aus-
gangssituation besser, eine Arbeitsleistung von nur 1
+ z1 – z2 < 1 zu realisieren. Er imitiert quasi die Situa-
tion von z1, erzielt das f�r z1 vorgesehene First Best-
Ergebnis, erh�lt daf�r eine Entlohnung von D(1) =
1/2, hat aber einen geringeren Disnutzen und erf�hrt
mithin eine Verbesserung gegen�ber seinem Reser-
vationsnutzen (er erzielt eine so genannte „Rente“),
w�hrend der Prinzipal mit Sicherheit nur noch das
niedrige First Best-Ergebnis f�r z1 erh�lt.

Wollte der Prinzipal beide First Best-Ergebnisse er-
halten, m�sste er dem Agenten f�r das h�here Ergeb-
nis eine Entlohnung zahlen, die neben dem Dis-
nutzen auch die bei Imitation von z1 resultierenden
Renten kompensiert. Die tats�chlich optimale
L�sung (Sappington 1983) besteht jetzt aber darin,
dass der Prinzipal f�r den ung�nstigen Zustand z1

ein gegen�ber dem First Best-Resultat geringeres Er-
gebnis x1 < und (wegen der daf�r erforderlichen
niedrigeren Arbeitsintensit�t) auch eine geringere
Entlohnung im Zustand z1 vorsieht, sodass folgende
Entlohnungsstruktur resultiert:

s(x1) = D(a(x1 ) z1)) < s( ) = D(1)
+ [D(a(x1 ) z1)) – D(a(x1 ) z2))]

Darin bezeichnet a(xi ) zj) die zur Erreichung des Er-
gebnisses xi erforderliche Arbeitsleistung, falls Zu-
stand zj vorliegt, und die in der eckigen Klammer
ganz rechts stehende Differenz kennzeichnet die
Rente, die dem Agenten im Zustand z2 gezahlt wer-
den muss, um ihn zur passenden Arbeitsleistung zu
bewegen und die Imitation von z1 zu verhindern.

Es ergibt sich also ein neuer Trade-off zwischen
Renten und Allokationsverzerrungen. Im betrachte-

ten Szenario erleidet der Prinzipal aus der Vorabin-
formation des Agenten gekoppelt mit einer zustands-
abh�ngigen Teilnahmebedingung einen Nachteil.
Dies impliziert, dass die Bereitstellung solcher Vor-
abinformationen unter anreiztheoretischen Aspekten
auch problematisch sein kann (Christensen 1981;
Schiller 2001). Allerdings ist die obige Situation
durch eine v�llig „unproduktive“ Information cha-
rakterisiert, die keine Konsequenzen f�r die eigent-
lich optimale Aktion hat. Dadurch verbleibt alleine
der f�r den Prinzipal negative Renteneffekt. W�re
die Information dagegen produktiv (z.B. x = z ? a),
m�sste bei der Bereitstellung der Zusatzinformation
die grunds�tzlich m�gliche Allokationsverbesserung
gegen die weiterhin bestehenden Renteneffekte abge-
wogen werden.

IV. Weitere Fragestellungen

Die obigen Ergebnisse zeigen, dass der Wert von In-
formationen unter anreizorientierten Aspekten sehr
differenziert zu analysieren ist. Es treten oft neuartige
Aspekte zu Tage, die unerwartete Implikationen f�r
die Gestaltung betrieblicher Steuerungssysteme bein-
halten. Unter �hnlichen Perspektiven werden in der
Agencytheorie etliche weitere Fragestellungen dis-
kutiert (siehe zu ausf�hrlichen �bersichten etwa Sap-
pington 1991; Prendergast 1999; Lambert 2001),
von denen im Folgenden einige aktuell bedeutsame
genannt werden:

– In der Realit�t haben Manager zumeist mehrere
T�tigkeiten gleichzeitig zu erbringen. Die Ergeb-
nisverkn�pfung innerhalb der verf�gbaren Perfor-
mancemaße kann dabei v�llig anders als bei den
f�r den Prinzipal relevanten Ergebnissen sein.
Diese Fragen sind Gegenstand so genannter Multi-
Task-Modelle (vgl. z.B. Feltham/Xie 1994).

– Mehrperiodige Szenarien werfen die Frage auf, un-
ter welchen Bedingungen die Kontrakte explizit von
den Performancegr�ßen mehrerer Perioden abh�n-
gen und welche Rolle Neuverhandlungen im Zeit-
ablauf spielen (siehe z.B. Indjejikian/Nanda 1999).

– Der Agent kann M�glichkeiten haben, die Perfor-
mancemaße durch Aus�bung von Wahlrechten zu
beeinflussen (Bilanzpolitik). Diese Frage l�sst sich
in verschiedenste Szenarien einbinden, wobei auch
die ausdr�ckliche Gew�hrung von Wahlrechten
durch den Prinzipal vorteilhaft sein kann (vgl. etwa
Demski 1998; Wagenhofer/Ewert 2003, S. 261 ff.;
Hofmann 2004).

– In der Praxis spielen aktienbasierte Entlohnungen
eine große Rolle. Die Einbindung von Marktprei-
sen stellt ein komplexes Problem dar, weil die
Preise einerseits von anderen Performancegr�ßen
beeinflusst sein k�nnen (z.B. Gewinne der Rech-
nungslegung), andererseits aber auch Informatio-
nen der Marktteilnehmer �ber ansonsten unbe-
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obachtbare und steuerungsrelevante Sachverhalte
enthalten k�nnen (vgl. etwa Bushman/Indjejikian
1993; Dutta/Reichelstein 2005).

– Fragen der zweckm�ßigen Bewertung bei gewinn-
orientierten Performancegr�ßen lassen sich aus an-
reizorientierter Perspektive in verschiedensten Zu-
sammenh�ngen analysieren (siehe etwa Wagenho-
fer 1996; Reichelstein 1997; Pfeiffer 2000; Pfaff/
Stefani 2003; Wagenhofer 2003).

– Die Steuerung dezentraler Unternehmenseinheiten
durch eine Profit Center-Organisation wirft die
Frage der optimalen Festlegung der fi Verrech-
nungs- und Lenkungspreissysteme auf (vgl. z.B.
Baldenius/Reichelstein 1998; G�x 1999; Pfeiffer
2002).

– In der Praxis beobachtet man h�ufig eine Kom-
bination aus objektiven und subjektiven Perfor-
mancemaßen. Objektive Indikatoren sind gegen�-
ber Dritten verifizierbar und k�nnen Bestandteil
eines expliziten Kontrakts werden (fi Vertrags-
theorie). Subjektive Maße betreffen Aspekte, die
letztlich nur von den beteiligten Parteien einge-
sch�tzt werden k�nnen (vgl. z.B. Baker/Gibbons/
Murphy 1994).
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Aktienoptionen

Siegfried Trautmann

[s. a.: Derivate; Zinsoptionen.]

I. Vorbemerkung; II. Modellunabh�ngige Wertgren-
zen; III. Bewertung nach dem Duplikationsprinzip;
IV. Bewertung bei unvollst�ndigen Finanzm�rkten.

Zusammenfassung

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht das auf dem
Duplikationsprinzip basierende klassische Bewer-
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tungsmodell von Black, Merton und Scholes (BMS-
Modell) und seine zeitdiskrete Variante, das Binomi-
almodell. Zudem werden zwei n�tzliche Wertgrenzen
pr�sentiert, die auch von alternativen Modellen ein-
gehalten werden m�ssen, um profitable Arbitra-
gem�glichkeiten ausschließen zu k�nnen.

I. Vorbemerkung

Aktienoptionen verbriefen f�r den K�ufer das Recht,
nicht aber die Pflicht, eine bestimmte Anzahl von Ak-
tien (Underlying) am oder bis zum Verfalltag des Op-
tionsrechtes zu einem heute festgesetzten Preis (Basis-
preis) zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kaufrecht
spricht man von einem Call, beim Verkaufsrecht von
einem Put (fi Derivate). Ist die Aus�bung des Opti-
onsrechtes nur am Verfalltag m�glich, spricht man
von einer Europ�ischen Option. Die an Terminb�r-
sen (z.B. der Eurex) gehandelten Aktienoptionen sind
allerdings �berwiegend vom Amerikanischen Typ,
die jederzeit bis zum Verfalltag ausge�bt werden
k�nnen. Am Verfalltag einer Option entspricht ihr
Wert ihrem Aus�bungswert. Letzterer ist im Falle
eines Calls auf eine Aktie gleich der Differenz zwi-
schen dem Kurs der zugrunde liegenden Aktie und
dem Basispreis, sofern diese Differenz nicht negativ
ist. Falls diese Differenz negativ ist, so lohnt es sich
f�r den K�ufer eines Calls nicht, diesen auszu�ben,
und das Optionsrecht verf�llt wertlos. Bezeichnet CT

den Wert des Calls am Verfalltag, ST den Aktienkurs
am Verfalltag und K den Basispreis des Calls dann
gilt CT = max{0, ST–K}. Entsprechend wird der Inha-
ber eines Puts sein Verkaufsrecht nur dann aus�ben,
wenn der Aktienkurs am Verfalltag kleiner als der Ba-
sispreis ist. Bezeichnet PT den Wert des Puts am Ver-
falltag T, so gilt PT = max{0, K–ST}.

Wie aber ist der Barwert einer Option vor ihrem
Verfalltag zu modellieren? Eine erste Antwort dazu
liefert die fr�he Arbeit von Louis Bachelier (Bachelier
1900), die den Barwert einer Europ�ischen Option
als diskontierten Erwartungswert des Aus�bungs-
wertes am Verfalltag darstellt. Neben der Vernachl�s-
sigung der Risikoaversion von Investoren treten in
diesem Modell zudem negative Aktienkurse mit po-
sitiver Wahrscheinlichkeit auf, da die m�glichen
Aktienkurspfade mittels einer (Arithmetischen)
Brown’schen Bewegung modelliert werden. Letzteres
Problem wird in dem nunmehr klassischen BMS-Mo-
dell dadurch vermieden, dass nicht Kurspfade, son-
dern Renditepfade durch diesen Prozess modelliert
werden. Die große Bedeutung und Eleganz des BMS-
Modells ist jedoch darauf zur�ckzuf�hren, dass die-
ses Modell nicht die Kenntnis der Risikopr�ferenz
von Investoren voraussetzt. Letzteres gilt f�r alle auf
dem Duplikationsprinzip basierenden Bewertungs-
modelle (siehe z.B. Jarrow/Turnbull 2000; Stoll/
Whaley 1993; Trautmann 2006).

II. Modellunabh�ngige Wertgrenzen

Die im Folgenden angegebenen Wertgrenzen f�r Ak-
tienoptionen sind von der Modellierung der Kursent-
wicklung der Aktie unabh�ngig. Bei einer beobachte-
ten Verletzung solcher Wertgrenzen besteht die
M�glichkeit, profitable Arbitrage zu betreiben, falls
Optionen sowie die zugrunde liegende Aktie zeit-
gleich gehandelt werden k�nnen. Unter profitabler
Arbitrage wird dabei der Aufbau einer Portefeuille-
position verstanden, deren Liquidationswert bei be-
liebiger Aktienkursentwicklung nichtnegativ ist und
deren Aufbau mit positiven Zahlungs�bersch�ssen
verbunden ist. Es wird der Einfachheit halber unter-
stellt, dass w�hrend der Restlaufzeit einer Aktien-
option auf die zugrunde liegende Aktie keine Divi-
dende entf�llt.

1. Eine Wertuntergrenze f�r Calls auf Aktien

Symbolisiert C den aktuellen Wert des Calls, S den
aktuellen Aktienkurs, T die Restlaufzeit (in Jahren)
und B(T) den Diskontierungsfaktor (Barwert einer
Null-Kuponanleihe mit Restlaufzeit T und Nennwert
1), dann gilt die folgende Wertuntergrenze f�r Calls
vom Europ�ischen Typ (Merton 1973):

(1) C ‡ max {0, S – KB(T)}.
Die Handelsstrategie, die von der Verletzung die-

ser so genannten Europ�ischen Wertuntergrenze
(entspricht dem Inneren Wert des Calls) profitiert
besteht aus dem Kauf des unterbewerteten Calls,
dem Verkauf der zugrunde liegenden Aktie, und der
risikolosen Anlage des diskontierten Basispreises.
Dieses Portefeuille wird bis zum Verfalltag der Op-
tion gehalten und dann liquidiert. Dazu wird die
Aktie zum Preis von ST zur�ckgekauft, um das ur-
spr�ngliche Aktienportefeuille wiederherzustellen
bzw. eine geliehene Aktie an den Verleiher zur�ck-
geben zu k�nnen. Falls sich der Call im Geld befin-
det, d.h. falls ST > K gilt, wird der Call ausge�bt und
erbringt den Nettoerl�s ST – K > 0. Andernfalls ver-
f�llt der Call wertlos. Die Liquidation der risiko-
freien Finanzlage erbringt dagegen in beiden F�llen
den Erl�s K. Abbildung 1 ist nun zu entnehmen,
dass neben dem sicheren Arbitragegewinn e > 0 im
Zeitpunkt t = 0, diese Strategie in t = T zudem noch
die Zahlung K–ST‡ 0 verspricht, falls der Aktienkurs
den Basispreis nicht �bersteigt.

Transaktionen

Kauf eines Calls

Verkauf einer Aktie

Finanzanlage

Arbitragegewinn

Zahlungen

Heute                      Verfalltag

(t = 0)                          (t = T)

ST ≤K              ST >K

– C                   –                    ST–K

S                  –ST                  –ST

– KB(T)               K                       K

ε                K – ST                  –

Abb. 1: Profitable Zeitarbitrage bei Verletzung der
Europ�ischen Wertuntergrenze
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Bei positiven Zinss�tzen folgt aus der Europ�ischen
Wertuntergrenze, dass sich die Aus�bung eines Ame-
rikanischen Calls auf eine dividendenlose Aktie vor
dem Verfalltag niemals lohnt, weil der Innere Wert
den Aus�bungswert �bersteigt. Der vor dem Verfall-
tag erzielbare Marktpreis wird sogar den Inneren
Wert um den sogenannten Zeitwert �bersteigen, falls
– wie im Regelfall – die Preise des Underlyings „Ak-
tie“ sich zuf�llig ver�ndern. Bei einem erwarteten Ak-
tienkursr�ckgang wird folglich der rational han-
delnde Besitzer eines Calls den Verkauf des Calls
einer Aus�bung vorziehen (siehe z.B. Trautmann
2006, S. 304 ff.).

2. Eine Wertuntergrenze f�r Puts auf Aktien

Die Kombination aus Aktie und Europ�ischem Put
mit Basispreis K und Restlaufzeit T besitzt am Ver-
falltag des Puts das Liquidationswertprofil ST + max
(0, K–ST) = max (ST, K). Dasselbe Profil liefert die
Kombination eines ansonsten identischen Calls mit
einer Finanzanlage mit der Laufzeit T und der
R�ckzahlung K: max (0, ST –K) + K = max (ST, K).
Die Forderung, dass in arbitragefreien M�rkten auch
die Barwerte dieser �quivalenten Portefeuilles �ber-
einstimmen m�ssen, f�hrt dann zu S + P = C + K B(T).
Dies ist die praktisch bedeutsame Put-Call-Parit�t f�r
Optionen vom Europ�ischen Typ (Stoll 1969):

(2) P = C – S + K B(T) .
F�r Aktienoptionen vom Amerikanischen Typ gilt

dagegen die Ungleichung
(3) P ‡ C – S + K B(T) ,

weil einerseits ein Amerikanischer Call (im Fall ohne
Dividenden) nicht vor dem Verfalltag ausge�bt wer-
den sollte und daher sein Wert sich nicht von dem
eines ansonsten identischen Europ�ischen Calls un-
terscheidet, aber andererseits das Recht, einen Ame-
rikanischen Put vor dem Verfalltag auszu�ben einen
positiven Wert besitzt. Man denke etwa an die
M�glichkeit eines extremen Kursverfalls der zu-
grunde liegenden Aktie. Sp�testens dann, wenn die
Aktie wertlos ist, also der Aus�bungswert sein Maxi-
mum erreicht hat, sollte der Put ausge�bt werden, um
Opportunit�tskosten in Form von entgangenen Zin-
sen auf den Aus�bungswert zu vermeiden.

III. Bewertung nach dem Duplikationsprinzip

Die Festlegung eines eindeutigen Modellwertes f�r
Aktienoptionen erfordert zus�tzliche Annahmen
�ber die zuk�nftige Aktienkursentwicklung. Auf der
Basis des recht einfachen Binomialmodells (Cox/
Ross/Rubinstein 1979) soll nun im Folgenden das
dem BMS-Modell zugrunde liegende Bewertungs-
prinzip erkl�rt werden. Dazu wird im Unterschied
zu Zinsoptionsmodellen (fi Zinsoptionen) eine fla-
che und konstante Zinsstrukturkurve unterstellt.

1. Das Binomialmodell

Angenommen Aktie und Call k�nnen nur zum Be-
wertungszeitpunkt und am Verfalltag gehandelt wer-
den. Zudem wird unterstellt, dass w�hrend der Rest-
laufzeit einer Aktienoption auf die Aktie keine Di-
vidende entf�llt. Alle Marktteilnehmer stimmen
darin �berein, dass bis zum Verfalltag einer Option
der aktuelle Kurs der Aktie S entweder auf den Wert
Su : U?S steigt oder auf den Wert Sd:D?S f�llt. Mit
welcher Wahrscheinlichkeit der eine oder der andere
Fall eintritt, spielt bei der weiteren Betrachtung keine
Rolle. Der Barwert der Optionen h�ngt dann (bei ge-
gebenem Diskontierungsfaktor) jeweils nur von den
zwei Aus�bungswerten Cu : max{0, Su–K} und Cd

: max{0, SdK} ab, deren Wert wiederum vom Ak-
tienkurs am Verfalltag abh�ngt. Das Aus�bungswert-
profil des Calls l�sst sich durch das Liquidationswert-
profil einer teilweise kreditfinanzierten Aktienanlage
exakt duplizieren.

Technisch gesprochen existiert also immer ein
Duplikationsportefeuille aus hS Aktien und hB Null-
Kuponanleihen (hB < 0 entspricht einer Kreditauf-
nahme), dessen Liquidationswertprofil am Perioden-
ende mit dem des Calls �bereinstimmt. Besitzt die
Null-Kuponanleihe den gegenw�rtigen Kurswert 1
und den R�ckzahlungsbetrag R > 1, dann w�hlt man
hS und hBderart, dass sowohl hS Su + hBR =Cuals auch
hS Sd + hB R = Cd gilt. Es ergibt sich folgende Duplika-
tionsstrategie:

(4) �� � �� � ��

�� � ��
��� �	 � 
�� ����

�
���� .

hS wird dabei als Hedge-Kennzahl (,Delta‘) bezeich-
net. In arbitragefreien Finanzm�rkten muss nun der
Gegenwartswert des Duplikationsportefeuilles mit
dem des Calls �bereinstimmen:

(5) � � ���� �	 .

Mit der Vereinbarung q : (R – D)/(U – D) und daher
(1 – q) = (U – R)/(U – D) gilt schließlich f�r den Wert
des Calls

(6) C = [qCu + (1 – q)Cd]/R.

An einem Beispiel soll das hinter der Bewertungs-
formel (6) stehende Duplikationsprinzip noch erl�u-
tert werden. Zu bewerten sei ein Call auf eine Aktie,
deren Kurswert am Periodenende bzw. am Verfalltag
des Calls entweder den Wert Su = 240 oder den Wert
Sd = 160 annehmen kann. Betr�gt der aktuelle Kurs-
wert der Aktie S = 200 und verzinst sich eine risiko-
freie Finanzanlage mit 10% in der betrachteten Peri-
ode, dann gilt q = 0,75 und 1–q = 0,25 wegen R =
1,10, U = 1,20 und D = 0,80. Bei einem Basispreis
von K = 200 gilt f�r den Aus�bungswert des Calls
Cu = 40 bzw. Cd = 0 und folglich f�r den aktuellen
Modellwert C = 27,27. Falls der beobachtete Call-
Preis diesen Modellwert �bersteigt, dann ist die in
Abbildung 2 dargestellte Arbitragestrategie profita-
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bel. Falls dagegen der Modellwert den Call-Preis
�bersteigt, so ist die entsprechende Umkehrung die-
ser Strategie profitabel.

Verkauf zweier Calls

Kauf einer Aktie

Kreditaufnahme

Arbitragegewinn

Heute                      Verfalltag

(t = 0)                          (t = T)

Sd = 160          SU = 240

2C                   –                     – 80

– 200              160                   240

145,46           – 160               – 160

2C – 54,54          –                        –

Abb. 2: Profitable Arbitrage falls der Call-Preis seinen
Modellwert �bersteigt

In arbitragefreien Finanzm�rkten m�ssen die Para-
meter q und (1–q) zwischen 0 und 1 liegen und
k�nnen damit als Wahrscheinlichkeiten interpretiert
werden. Der Barwert des Calls kann daher als dis-
kontierter Erwartungswert seines Aus�bungswertes
am Verfalltag dargestellt werden,

(7) C = EQ(CT)/R,

wobei allerdings die Erwartungswertbildung auf Ba-
sis der Eintrittswahrscheinlichkeiten q und (1–q) – er-
fasst durch die Verteilung Q – erfolgen muss. Da nur
risikoneutrale Investoren eine Investition ausschließ-
lich auf Basis des (diskontierten) erwarteten Investiti-
onsr�ckflusses beurteilen, werden q, (1–q) und Q mit
dem Attribut risikoneutral (risikoneutralisiert w�re
zutreffender) versehen. Man spricht bei Q auch von
einem �quivalenten Martingalmaß mit folgender Ei-
genschaft (Harrison/Pliska 1981; Delbaen/Schacher-
mayer 1994): Die Existenz eines �quivalenten Mar-
tingalmaßes ist (im Wesentlichen) �quivalent zur Ar-
bitragefreiheit des Finanzmarktes; seine Eindeutig-
keit garantiert, dass jede Option auf Basis des Dupli-
kationsprinzips bewertet werden kann.

Unterstellt man nun n Teilperioden bzw. n + 1
Handelszeitpunkte bis zum Verfalltag, wobei zwi-
schen benachbarten Handelszeitpunkten entweder
ein Kursanstieg oder ein Kursr�ckgang mit konstan-
ter prozentualer H�he zugelassen wird, dann gibt es
zum k-ten Handelszeitpunkt genau k m�gliche Ak-
tienkurse. Ausgehend von den n + 1 m�glichen Aus-
�bungswerten am Verfalltag k�nnen dann f�r die n
m�glichen Aktienkurse am vorletzten Handelszeit-
punkt die zugeh�rigen Call-Werte durch n-fache An-
wendung der Bewertungsformel (6) bestimmt wer-
den. Die retrograde Anwendung dieses Bewertungs-
schemas f�hrt dann schließlich zur Bewertungsfor-
mel

(8) � �
��

���

�� ��

����� �����
��� ������
������� ������ .

Der ganzzahlige Parameter a ist dabei so bestimmt,
dass f�r k ‡ a Kursanstiege bis zum Verfalltag der
Call im Geld endet, d.h. UkDn–k S–K > 0 f�r k = a, . . .,
n gilt. In �bereinstimmung mit dem Einperiodenfall

ist der Betrag C genau der Eigenmitteleinsatz, der
ben�tigt wird, um das Aus�bungswertprofil des Calls
durch einen teilweise kreditfinanzierten Aktienkauf
zu duplizieren. Im Unterschied zum Einperiodenfall
muss jedoch zu jedem Handelszeitpunkt vor dem Ver-
falltag der Bestand an Aktien und Null-Kuponanlei-
hen im Duplikationsportefeuille durch Kauf oder
Verkauf in Abh�ngigkeit der Aktienkursentwicklung
angepasst werden. Diese Umschichtungsstrategie
wird selbstfinanzierend genannt, weil ein Aktienkauf
durch einen entsprechenden Verkauf von Null-Ku-
ponanleihen (und umgekehrt) finanziert wird.

2. Das Black/Merton/Scholes-Modell
(BMS-Modell)

Das Modell von Fischer Black, Robert Merton und
Myron Scholes (Black/Scholes 1973; Merton 1973)
kann als Grenzfall des Binomialmodells f�r n fi ?
aufgefasst werden. Aktienkursrenditen sind normal-
verteilt mit dem annualisierten Mittelwert m und der
annualisierten Standardabweichung s, auch Volatili-
t�t genannt. W�hlt man in Formel (8) R = exp(rT/n),
U = exp(sˇ(T/n)) und D = exp(– sˇ(T/n)), dann er-
h�lt man f�r n fi? die Black/Merton/Scholes-For-
mel f�r Calls vom Europ�ischen Typ:

(9) C = SN(d) – Ke –rTN(d – sˇT),

wobei d = (ln(S/K) + (r + 0,5 s2)T)/sˇT. Neben den
bereits eingef�hrten Symbolen bezeichnet in der For-
mel N(?) die Verteilungsfunktion einer standardnor-
malverteilten Zufallsvariablen und r = lnR die zeitste-
tige Verzinsungsrate. Der durch Gleichung (9) gege-
bene Call-Wert entspricht dem Barwert des zeitstetig
angepassten Duplikationsportefeuilles, C = hSS +
hBR, sowie der gewichteten Differenz zwischen Ak-
tienkurs und Barwert des Basispreises, wobei die Ge-
wichte N(d) und N(d–sˇT) Werte zwischen Null
und Eins annehmen k�nnen. Im Falle einer weit aus
dem Geld notierenden Option (d.h. S ist viel kleiner
als K) ist der Call beinahe wertlos, weil beide Ge-
wichte nahe bei Null liegen. Ist die Option hingegen
tief im Geld (d.h. S ist viel gr�ßer als K), so nehmen
beide Gewichte Werte nahe Eins an, und der Wert der
Option entspricht in etwa der Europ�ischen Wert-
untergrenze (1). Eine entsprechende Formel f�r Euro-
p�ische Puts l�sst sich �ber die Put-Call-Parit�t her-
leiten.

Der einzige nicht direkt beobachtbare Parameter
des BMS-Modells ist die zuk�nftige Renditevolatili-
t�t s der zugrunde liegenden Aktie. Dieser Volatili-
t�tsparameter kann prinzipiell auf zweierlei Arten ge-
sch�tzt werden: auf der Basis der historischen Volati-
lit�t der zugrunde liegenden Aktie oder auf der Basis
der sogenannten impliziten Volatilit�t. Letztere wird
durch die Gleichsetzung der BMS-Formel mit dem
Marktpreis einer Option und anschließender (nume-
rischer) Aufl�sung der Gleichung nach dem Volatili-
t�tsparameter bestimmt.
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Der Vergleich von Marktpreisen mit korrespondie-
renden BMS-Modellwerten zeigt immer wieder, dass
Letztere die Marktpreise im Mittel sehr gut erkl�ren
k�nnen (siehe z.B. Trautmann 1989). Dennoch liegt
keine unverzerrte Erkl�rung von Marktpreisen vor,
denn diese w�rde bedeuten, dass die implizite Volati-
lit�t auf der Basis beobachteter Marktpreise f�r Op-
tionen unabh�ngig ist von den Modellparametern
Basispreis und Restlaufzeit. Man beobachtet jedoch
einen u-f�rmigen Zusammenhang zwischen der im-
pliziten Volatilit�t und dem Basispreis der Optionen
(Smile-Effekt). Demzufolge ist die implizite Volatili-
t�t besonders niedrig f�r Optionen, die am Geld no-
tieren, w�hrend sie f�r Optionen, die entweder tief
im Geld oder tief aus dem Geld sind, besonders hoch
ist.

3. Sonstige Duplikationsmodelle

Bedenkt man, dass bereits das Eigenkapital eines Un-
ternehmens als Kaufoption aufgefasst werden kann
(die Eigenkapitalgeber k�nnen n�mlich das gesamte
Firmenverm�gen erwerben, indem sie die Fremd-
kapitalgeber ausbezahlen), dann ist ein Aktien-Call
bereits als Option auf eine Option (Compound Op-
tion) zu bewerten. Letztere kann mit dem Compound
Option Model (Geske 1979) erfolgen, bei dem das
Underlying (fi Derivate) der Basisoption (hier: das
gesamte Firmenverm�gen) wie im BMS-Modell einer
Geometrischen Brownschen Bewegung folgt. Die Vo-
latilit�t der Aktienrendite ist dann nicht mehr kon-
stant, sondern zuf�llig, aber �ber infinitesimal kleine
Zeitspannen perfekt mit dem Aktienkurs korreliert
(f�r das Verhalten der Aktienvolatilit�t bei umlaufen-
den Optionsscheinen siehe Schulz/Trautmann 1994).
Letztere Eigenschaft erm�glicht wiederum die An-
wendung des Duplikationsprinzips. Die Nichtbeob-
achtbarkeit der Verm�gensrendite und seiner Volati-
lit�t erschwert jedoch die Anwendung des Com-
pound Option Models auf der Basis historischer Vo-
latilit�ten.

Die Bewertung einer Amerikanischen Option muss
derart erfolgen, dass der Optionswert in jedem Han-
delszeitpunkt und f�r jeden Aktienkurs den entspre-
chenden Aus�bungswert nicht unterschreitet. Im
Rahmen des zeitdiskreten Binomialmodells l�sst sich
dies in einfacher Weise ber�cksichtigen (siehe z.B.
Trautmann 2006). F�r das zeitstetige BMS-Modell
gibt es nur f�r Calls (im Falle einer Dividendenzah-
lung vor dem Verfalltag des Calls) eine analytische
L�sung, die auf dem Compound Option Model ba-
siert. F�r Puts ist dagegen bis heute keine analytische
L�sung bekannt. Man begn�gt sich daher mit appro-
ximativen, analytischen L�sungen bzw. mit numeri-
schen L�sungsans�tzen (siehe z.B. Stoll/Whaley
1993).

IV. Bewertung bei unvollst�ndigen Finanz-
m�rkten

Das BMS-Modell modelliert die Aktienkursentwick-
lung mittels einer Geometrischen Brownschen Bewe-
gung mit stetigen Kurspfaden und konstanter Rendi-
tevolatilit�t. Neuere Modelle heben diese restriktiven
Annahmen auf, um beobachtete Eigenschaften von
Aktienkursprozessen und daraus resultierende Ren-
diteverteilungen modellm�ßig besser erfassen zu
k�nnen. Das Finanzmarktmodell wird dann aller-
dings unvollst�ndig und Optionen k�nnen nicht
mehr gem�ß dem Duplikationsprinzip bewertet wer-
den. Die Pr�ferenzabh�ngigkeit der Bewertung l�sst
sich nur noch vermeiden, wenn man z.B. im Fall von
Kursspr�ngen das zus�tzliche Kurssprungrisiko als
diversifizierbar unterstellt (siehe Merton 1976).

Die meisten Modelle mit Kursspr�ngen und/oder
stochastischer Volatilit�t basieren auf pr�ferenz-
abh�ngigen Gleichgewichtsmodellen (im Fall sto-
chastischer Volatilit�t z.B. Heston 1993; Sch�bel/
Zhu 1999; im Fall mit Kursspr�ngen z.B. Bates 1991;
Bakshi/Cao/Chen 1997) und f�hren zu Bewertungs-
formeln, die nicht frei von Pr�ferenzparametern sind
(eine Ausnahme bildet das GARCH-Modell von
Duan 1995). Vielversprechend ist das sehr flexible
CGMY-Modell (Carr/Geman/Madan et al. 2002),
das – ohne eine Diffusionskomponente zu besitzen –
sowohl kleine als auch große Kursspr�nge bei sto-
chastischer Volatilit�t erfassen kann.

Da sich in diesem Modellrahmen Aktienoptionen
nicht mehr mittels einer dynamischen Duplikations-
strategie mit Aktie und Null-Kuponanleihe perfekt
duplizieren lassen, stellt sich auch die Frage, wie die
Verk�ufer von Aktienoptionen sich gegen eine sp�-
tere Inanspruchnahme am besten sch�tzen k�nnen
(siehe Gr�newald/Trautmann 1997; Schulmerich/
Trautmann 2003).
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