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”The only way to a position in which our science might give positive advice on

a large scale to politicians and business men, leads through quantitative work.

For as long as we are unable to put our arguments into figures, the voice of our

science, although occasionally it may help to dispell gross errors, will never be

heard by practical men. They are, by instinct, econometricians all of them, in

their distrust of anything not amenable to exact proof.”

Aus Joseph Schumpeter: ”The Common Sense of Econometrics”, Econome-

trica, Ausgabe 1, 1933, S.12.
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2.1 Theoretische Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Stochastische Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.2 Ein einfaches Beispiel zu bedingten Erwartungswerten . . . 10

2.1.3 Modellierung der bedingten Verteilung . . . . . . . . . . . 12

2.1.4 Modelle für bedingte Erwartungswerte . . . . . . . . . . . 15

2.1.5 Modelle für Varianzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.6 Instrumente der Modellspezifikation und Diagnose . . . . . 36

2.2 Empirische Charakteristika von Finanzzeitreihen . . . . . . . . . . 45

2.2.1 Die untersuchten Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.2.2 Stilisierte Charakteristika der Zeitreihen . . . . . . . . . . 48

2.2.3 Untersuchung der kontemporären Korrelationen . . . . . . 61
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Notation und Symbole

Im Allgemeinen werden Zufallsvariablen durch Großbuchstaben dargestellt, Rea-

lisationen durch Kleinbuchstaben. Eine wichtige Ausnahme stellt die Zufallsvaria-

ble ε dar. Vektoren und Matrizen werden durch Fettdruck markiert. Im Folgenden

werden die im Text benutzten Symbole erläutert. Symbole, die nur einmal auf-

treten und an Ort und Stelle erklärt werden, sind in der folgenden Tabelle nicht

aufgeführt. Die Symbole sind entsprechend ihres Auftretens im Text nach Kapi-

teln geordnet.

Kapitel 1

{Xt} Stochastischer Prozess

t, T , τ Zeitindizes

Ω Ergebnismenge

ωi Ergebnis

P Wahrscheinlichkeitsmaß

F Sigma-Algebra, Informationsmenge

F (x) Verteilungsfunktion von x

f(x) Dichtefunktion von x

E() Erwartungswert

Var() Varianz

Cov() Kovarianz

γ() Autokovarianzfunktion

µ Erwartungswert einer Zufallsvariable

εt Störgröße zum Zeitpunkt t

εt Störvektor zum Zeitpunkt t

σ2 Varianz einer Zufallsvariable

σ2
t bedingte Varianz

∈ ist Element von

∅ leere Menge

Rn Menge der n-dimensionalen reellen Zahlen
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NOTATION UND SYMBOLE ix

xt, Xt Vektor der erklärenden Variablen in einem Regressionsmodell, de-

terministisch bzw. stochastisch

X Matrix der erklärenden Variablen in einem Regressionsmodell

K Anzahl der erklärenden Variablen in einem Regressionsmodell

Yt abhängige Variable in einem Regressionsmodell

Y Vektor der abhängigen Variablen in einem Regressionsmodell

β Parametervektor in einem Regressionsmodell

αi, βi Parameter

L Lag-Operator

α(L), β(L) Lag-Operator-Polynome

p, q Ordnung von ARMA(p,q)- und GARCH(p,q)-Prozessen

∆ Differenzen-Operator

λ1 Wurzel des charakteristischen Polynoms (in Abschnitt 2.1.4.1)

λ Gewichtungsfaktor

Yt Vektor der abhängigen Variablen eines multivariaten Prozesses

In Einheitsmatrix der Dimension n × n

n Dimension eines multivariaten Prozesses

ω Absolutglied in GARCH-Gleichung

Ixt>c Indikatorfunktion

{St} Markov-Zustandsprozess

m Anzahl der Markov-Zustände

P Matrix der Markov-Übergangswahrscheinlichkeiten

pij Markov-Übergangswahrscheinlichkeit

πi unbedingte Wahrscheinlichkeit eines Markov-Zustandes i

θ Parametervektor

L Likelihoodfunktion

L Log-Likelihoodfunktion

νt unabhängig identisch verteilte Zufallsvariable (meist N(0,1))

ηt Störvariable

ln natürlicher Logarithmus

x̄ arithmetisches Mittel

K Kurtosis

B Schiefe

ρ Korrelation

ρ() Autokorrelationsfunktion

Korr(X, Y ) Korrelation zwischen X und Y

R Korrelationsmatrix

O() Order in Probability

Q Ljung-Box-Teststatistik

JB Jarque-Bera-Teststatistik
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AIC Akaike-Informationskriterium

SC Schwarz-Informationskriterium

HQ Hannan-Quinn-Informationskriterium
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R2 Bestimmtheitsmaß

δ, φ, c, k Parameter bzw. Konstanten

rt Log-Renditen
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Σt bedingte Varianz-Kovarianzmatrix

Σ unbedingte Varianz-Kovarianzmatrix

A, B, C ,ω Parametermatrizen

� Hadamard-Produkt (elementweise Multiplikation)

vech Vector-Half-Operator

ut Unerwartete Innovation in den bedingten Varianzen

Dt Diagonalmatrix mit bedingten Standardabweichungen

ε̃t normierte Störvariable

ε̃t Vektor der normierten Störvariablen

Q Kovarianzmatrix der normierten Störvariablen

Ft Faktor

λ Parametervektor der Factor-Loadings

Pt Vektor der Hauptkomponenten

W Matrix der Eigenvektoren

Λ Diagonalmatrix der Eigenwerte

Kapitel 4

θ Parametervektor

|A| Determinante von A

λn Schrittlänge bei numerischer Optimierung

H Hesse-Matrix

Q0 negativer Erwartungswert der Matrix der zweiten Ableitungen der

Log-Likelihoodfunktion

A0 Erwartungswert des äußeren Produkts der ersten Ableitungen der

Log-Likelihoodfunktion

Q̂, Â Schätzer für Q0 bzw. A0

I(θ) Informationsmatrix

g(θ) Restriktionsfunktion

LR Likelihood-Verhältnis-Teststatistik

LM Lagrange-Multiplikator-Teststatistik
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ξt+1|t Vektor der Markov-Zustandswahrscheinlichkeiten, gegeben Ft−1

ξt|t Vektor der Markov-Zustandswahrscheinlichkeiten, gegeben Ft

ξt|T Vektor der Markov-Zustandswahrscheinlichkeiten, gegeben FT
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Ri Wertpapierrendite

wi Gewichtungsfaktor
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Kapitel 1

Einleitung

In der Zeitreihenanalyse wird versucht, mit Hilfe statistischer Verfahren Rück-

schlüsse auf die Gesetzmäßigkeiten zu ziehen, die einer ökonomischen Zeitreihe

zugrunde liegen. Das Ziel ist eine möglichst gute Beschreibung des so genannten

datengenerierenden Prozesses einer ökonomischen Größe mit einem theoretischen

Modell. Dieses Modell kann dann zum einen zur theoretischen Analyse der Wech-

selwirkungen und Gesetzmäßigkeiten eingesetzt werden, die diese ökonomische

Variable charakterisieren. So kann beispielsweise überprüft werden, ob bestimm-

te Annahmen der Wirtschaftstheorie mit empirischen Zeitreihen vereinbar sind.

Zum anderen kann ein Modell zur Prognose der zukünftigen Entwicklung einer

ökonomischen Variable verwendet werden.

In der vorliegenden Arbeit werden generalisierte Modelle mit bedingter auto-

regressiver Heteroskedastie (Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroske-

dasticity, GARCH) untersucht. Dieser Modelltyp ist insbesondere für die Analyse

von Kapitalmarktzeitreihen geeignet. Dabei steht nicht die Entwicklung des Wer-

tes oder Kurses einer ökonomischen Größe im Mittelpunkt, sondern die Schwan-

kungen, d. h. die Varianz einer Variablen wird analysiert und modelliert. Klassi-

sche ökonomische und statistische Verfahren gehen zumeist von einer konstanten

Varianz der zu untersuchenden Zeitreihen aus. Für viele ökonomische Größen

wird allerdings schon bei der Betrachtung einer Graphik der Zeitreihe deutlich,

dass nicht von einer konstanten Varianz auszugehen ist. Beispielsweise schwan-

ken Aktienkurse und -Renditen in Krisenperioden stärker als zu Zeiten, in denen

wenig neue Informationen eintreffen, die den Wert einer Aktie beeinflussen.

Die Berücksichtigung der Varianz einer Zeitreihe ist zum einen wichtig, um

bei der Modellschätzung eine möglichst hohe Qualität zu erzielen. Der Einsatz

eines Verfahrens, das explizit eine konstante Varianz voraussetzt, zur Schätzung

eines Modells mit heteroskedastischen Zeitreihendaten wird im Allgemeinen nicht

1



1. Einleitung 2

zu optimalen Ergebnissen führen. Zum anderen ist die Modellierung einer wech-

selnden Varianz für verschiedene Anwendungsgebiete wichtig. Allgemein können

durch die Modellierung einer variablen Varianz bessere Prognoseintervalle für

zukünftige Werte berechnet werden, als wenn fälschlicherweise von einer kon-

stanten Varianz ausgegangen wird. Ein Anwendungsbeispiel ist die Kalkulation

des Risikos eines Wertpapierportfolios mit dem Value-at-Risk (VaR). Der VaR

stellt den schlimmsten anzunehmenden Verlust eines Portfolios dar, genauer ein

bestimmtes Quantil der Verteilung des zukünftigen Portfolioverlustes. Zur Be-

rechnung ist eine genaue Modellierung der zu erwartenden Schwankungen der

einzelnen Wertpapiere im Portfolio und ihrer wechselseitigen Beziehungen nötig.

Zur Modellierung der einzelnen Varianzen sind univariate und für die Beziehungen

zwischen den Prozessen multivariate GARCH-Modelle gut geeignet.

In der vorliegenden Arbeit werden zuerst die theoretischen Grundlagen von

GARCH-Modellen thematisiert. Anschließend werden die in der Arbeit verwen-

deten empirischen Kapitalmarktzeitreihen vorgestellt. Es werden unterschiedliche

Aktienkurse, Aktienindizes und Wechselkurse untersucht und erste empirische

Analysen mit diesen Zeitreihen durchgeführt.

Im dritten Kapitel wird ein Überblick über die umfangreiche Literatur zu uni-

und multivariaten GARCH-Modellen gegeben. Anschließend werden die Vor- und

Nachteile von GARCH-Modellen im Vergleich zu anderen Typen von Volatilitäts-

modellen diskutiert.

Im vierten Kapitel werden zuerst die theoretischen Grundlagen der Schätzung

und der Monte-Carlo-Simulation von GARCH-Modellen vorgestellt. Anschließend

werden unterschiedliche uni- und multivariate Modelltypen geschätzt und die

Eigenschaften von Schätzfunktionen und Teststatistiken in GARCH-Modellen mit

Monte-Carlo-Simulationen untersucht.

Im fünften Kapitel werden Markov-Switching-GARCH-Modelle vorgestellt.

Nach einer Darstellung von Modellen aus der Literatur wird ein multivariates

Markov-Switching-GARCH-Modell vorgeschlagen und für verschiedene Zeitrei-

hen geschätzt.

Abschließend werden im sechsten Kapitel Anwendungsgebiete von GARCH-

Modellen in der Kapitalmarkttheorie untersucht. Genauer werden dabei die Aus-

wirkungen der Modellierung datengenerierender Prozesse durch GARCH auf das

Capital-Asset-Pricing-Modell, auf die Optionsbewertung und auf den Value-at-

Risk diskutiert.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung.



Kapitel 2

Grundlagen der Modellierung

ökonomischer Zeitreihen

Bei der Analyse ökonomischer Zeitreihen wird versucht, die den Reihen zugrunde

liegenden datengenerierenden Prozesse (DGP) zu modellieren. Die datengenerie-

renden Prozesse sind im Allgemeinen unbekannt.1 Der DGP einer ökonomischen

Zeitreihe wie beispielsweise dem Preis eines Wertpapiers ist im Allgemeinen von

vielen Einflussfaktoren abhängig und damit hochgradig komplex. Mit den Me-

thoden der Statistik und Ökonometrie wird versucht, möglichst viel Information

über die Prozesse aus den empirischen Daten zu gewinnen. Das Ziel kann dabei

zumeist keine exakte Nachbildung, sondern nur eine möglichst gute Approxima-

tion des datengenerierenden Prozesses durch ein stochastisches Modell sein. Im

Folgenden werden zuerst Grundlagen der Modellierung von datengenerierenden

Prozessen dargestellt. Anschließend werden die in den Untersuchungen der Arbeit

verwendeten Kapitalmarkt-Zeitreihen vorgestellt.

2.1 Theoretische Modelle

Im vorliegenden Abschnitt werden theoretische Modelle diskutiert, mit deren Hilfe

datengenerierende Prozesse ökonomischer Zeitreihen modelliert werden können.

Dafür werden zuerst überblicksweise einige wichtige Definitionen aus der Theorie

der stochastischen Prozesse wiedergegeben. Anschließend werden Modelle dar-

1Eine Ausnahme stellen Simulationsexperimenten wie jene dar, die im weiteren Verlauf der

Arbeit vorgestellt werden. Bei einer solchen Simulation ist der datengenerierende Prozess be-

kannt und es werden mit Hilfe von Zufallszahlen Realisationen desselben erzeugt. Mit Hilfe

dieser simulierten Zeitreihen können z. B. die Eigenschaften von Schätzfunktionen für die Pa-

rameter eines ökonometrischen Modells untersucht werden.

3
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gestellt, die die bedingte Verteilung eines stochastischen Prozesses abbilden. Es

werden sowohl Modelle diskutiert, deren Hauptziel in der Erklärung des bedingten

Erwartungswertes liegt als auch solche, die die häufig als konstant angenommene

bedingte Varianz explizit als zeitlich variabel modellieren.

2.1.1 Stochastische Prozesse

Im Folgenden werden einige Begriffe aus der Theorie der stochastischen Prozes-

se kurz dargestellt. Für einen ausführlichen Überblick über die stochastischen

Grundlagen der ökonometrischen Analyse von Zeitreihen wird z. B. auf Billings-

ley (1986) oder Davidson (1994) verwiesen.

Ein stochastischer Prozess ist definiert als eine Folge von Zufallsvariablen

{X(t, ωi), t ∈ T} (kurz {Xt}) auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P ). Hier-

bei ist Ω die Menge aller möglichen Realisationen des stochastischen Prozesses,

ωi eine solche Realisation, F eine Sigma-Algebra, die eine Menge von Teilmen-

gen von Ω enthält2 und P ein Wahrscheinlichkeitsmaß. T ist eine Indexmenge

und enthält für Zeitreihen die Zeitpunkte der Beobachtungen. Für ökonomische

Zeitreihen liegen in der Regel nur Beobachtungen zu diskreten Zeitpunkten vor,

allerdings sind auch stetige Indexmengen möglich. So legen viele Modelle aus

der Kapitalmarkttheorie stochastische Prozesse in zeitstetiger Form zugrunde.

Ein Beispiel ist die Annahme von Brown’scher Bewegung bei der Black-Scholes-

Optionsbewertungsformel. Modelle in stetiger Zeit für die Modellierung von He-

teroskedastie werden in den Abschnitten 2.1.5.3 und 6.1.3 kurz angesprochen.

Damit kann ein stochastischer Prozess durch die folgende Abbildung beschrie-

ben werden:

T × ωi 7−→ X(t, ωi) = Xt .

Für ein festes ωi stellt damit {x(t, ωi), t ∈ T} eine Realisation des stochastischen

Prozesses dar. Für die Analyse ökonomischer Prozesse wird in der Regel nur eine

Realisation des stochastischen Prozesses, also eine Zeitreihe, zur Verfügung ste-

hen, z. B. die Zeitreihe des deutschen Bruttosozialproduktes der Jahre von 1950

2Eine Sigma-Algebra F ist eine (nicht leere) Menge von Teilmengen der Ergebnismenge Ω,

die durch die folgenden Eigenschaften gekennzeichnet wird:

• Die Ergebnismenge ist Teilmenge: Ω ∈ F .

• Wenn A ∈ F , dann ist auch das Komplement von A, Ac, Teilmenge von F , d. h. Ac ∈
F .

• Wenn Ai ∈ F eine abzählbare Folge von Mengen ist, dann gilt für die Vereinigungsmenge
⋃

i

Ai ∈ F .
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bis 2000. Wenn Daten experimentell gewonnen werden, können dagegen mehrere

Realisationen vorhanden sein. So werden im weiteren Verlauf der Arbeit Monte-

Carlo-Simulationen durchgeführt. Bei solchen Simulationsexperimenten werden

viele Realisationen eines stochastischen Prozesses erzeugt und mit Hilfe dieser

werden die Eigenschaften ökonometrischer Schätzfunktionen und Tests unter-

sucht.

Das Problem, bei ökonomischen Daten nur eine Realisation des Prozesses, also

eine Zeitreihe, zur Verfügung zu haben, zwingt dazu, zur Analyse der Reihen auf

die gesamte Zeitreihe zurückzugreifen. Für jeden Zeitpunkt t ist nur eine Rea-

lisation xt vorhanden und somit können keine arithmetischen Mittel aus Quer-

schnittsdaten gebildet werden. Um Zeitreihen trotzdem sinnvoll analysieren zu

können, wird in vielen Untersuchungen Stationarität der Zeitreihe vorausgesetzt

bzw. Stationarität durch Transformationen der Zeitreihe zu erreichen versucht.

Die Definition der strengen Stationarität bezieht sich auf die gemeinsame Vertei-

lungsfunktion einer Teilmenge {Xt1 , Xt2 , . . . Xtn} von Elementen einer Zeitreihe

{Xt, t ∈ T}:
FXt1

,Xt2
,...Xtn

(xt1 , xt2 , . . . , xtn) = P (ωi : X (t1, ωi) ≤ xt1 , . . . , X (tn, ωi) ≤ xtn) .

Im Folgenden wird an Stelle von X(t, ωi) zur Vereinfachung der Notation meist

Xt geschrieben. Kleinbuchstaben werden verwendet, wenn die Realisation einer

Zufallsvariable betrachtet wird.

Starke Stationarität ist definiert als Gleichbleiben der gemeinsamen Vertei-

lungsfunktion bei einer beliebigen Verschiebung der Indexmenge. Genauer: Ein

stochastischer Prozess ist stationär, wenn für jedes h > 0

FXt1
,Xt2

,...Xtn
(xt1 , xt2 , . . . , xtn) = FXt1+h,Xt2+h,...Xtn+h

(xt1 , xt2 , . . . , xtn)

gilt. Die starke Stationarität ist zumeist nicht einfach zu untersuchen. Das Kon-

zept der schwachen Stationarität bezieht sich auf die Momente der Verteilung der

Xt. Eine Zeitreihe heißt schwach stationär, wenn sie sowohl mittelwert- als auch

kovarianzstationär ist. Mittelwertstationarität wird definiert als

E (Xt) = µ = konstant für alle t.

Kovarianzstationarität bedeutet, dass die Kovarianz zwischen zwei Zufallsvaria-

blen Xt und Xs des Prozesses nur vom zeitlichen Abstand |t − s| abhängt:

Cov (Xt, Xs) = γ(|t − s|) .

Die Funktion γ(τ) wird als Autokovarianzfunktion des stationären Prozesses be-

zeichnet. Aus der Kovarianzstationarität folgt für t = s die Stationarität der Va-

rianz. Aus der starken Stationarität folgt bei Existenz der Momente die schwache

Stationarität, nicht aber umgekehrt.
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Ziel der Analyse ökonomischer Zeitreihen ist zum einen das Erkennen systema-

tischer Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen. So kann die Zeitrei-

henanalyse helfen, ökonomische Theorien zu überprüfen. Zum Beispiel wird in der

Finanzmarktökonometrie die Frage der Effizienz von Kapitalmärkten untersucht,

indem geprüft wird, ob Wertpapierkurse einem Random-Walk folgen.3 Zum an-

deren dient die Analyse von Zeitreihen dem Finden von geeigneten Prognosemo-

dellen. Lange Zeit stand die Modellierung des bedingten Erwartungswertes einer

Zeitreihe im Mittelpunkt des Interesses. Bei Finanzmarktdaten wird dabei meist

der bedingte Erwartungswert von Renditen modelliert. Da auf Kapitalmärkten

neben der Rendite auch das Risiko eine wichtige Rolle spielt, wird heute vermehrt

auch der expliziten Modellierung der bedingten Varianz von Zeitreihen Beachtung

geschenkt. Die bedingte Varianz dient dabei als Risikomaß und ist eine wichtige

Einflussgröße in vielen Bewertungsformeln der Kapitalmarkttheorie wie z. B. der

Optionsbewertungsformel von Black & Scholes (1973).

Der Informationsfluss bei stochastischen Prozessen kann mit Hilfe einer Fil-

tration abgebildet werden. Eine Filtration {Ft : t > 0} ist eine Folge von Sub-

Sigma-Algebren4 von F , für die gelten muss:

F0 ⊆ F1 ⊆ · · · ⊆ F .

Die Sub-Sigma-Algebra Ft gibt an, welche Informationen zum Zeitpunkt t vorlie-

gen.5 In vielen Modellen besteht Ft aus der Sigma-Algebra, die durch die reali-

sierten, ”historischen” Werte x1 bis xt des stochastischen Prozesses {Xt} erzeugt

wird. In diesem Fall wird von einer natürlichen Filtration gesprochen. Daneben

können zusätzliche exogene, erklärende Variablen in Ft enthalten sein. Da mit

fortschreitender Zeit, d. h. größer werdendem t, immer mehr Information, also

immer mehr vergangene Werte x1, x2, . . . , xt vorliegen, muss Ft−1 ⊆ Ft gelten.

In diesem Zusammenhang von Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen

unbedingtem und bedingtem Erwartungswert. Der unbedingte Erwartungswert

E (Xt) kann interpretiert werden als auf die Information zum Zeitpunkt t = 0

bedingter Erwartungswert: E (Xt|F0). Die Informationsmenge F0 enthält nur die

beiden Elemente Ω und die leere Menge. Es ist damit also nur bekannt, dass

irgendein Element der Ergebnismenge Ω vorliegt. Wenn die Informationsmenge

3Einen Überblick über die Untersuchungen, ob Wertpapierkurse einem Random-Walk folgen,

geben z. B. Campbell, Lo & MacKinlay (1997).

4Eine Sub-Sigma-Algebra ist eine Teilmenge einer Sigma-Algebra, die selbst wiederum eine

Sigma-Algebra ist.

5In einem ökonomischen Modell würde Ft alle Informationen umfassen, die den Investoren

zum Zeitpunkt t bekannt sind.
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aus den historischen Werten des Prozesses besteht, dann liegt zum Zeitpunkt

t = 0 noch kein Wert bzw. der für alle Realisationen von {Xt} gleiche Start-

wert x0 vor. Fs enthält dann für größer werdendes s immer mehr Informationen

über die vorliegende Realisation des Prozesses {Xt}. Damit werden die Progno-

sen E (Xt|Fs) immer besser. So ist bei mittelwertstationären Zeitreihen der unbe-

dingte Erwartungswert per Definition konstant und kann durch das arithmetische

Mittel der realisierten Zeitreihe geschätzt werden.6 Dagegen sind die bedingten

Erwartungswerte einer Zeitreihe in der Regel nicht konstant. Für einen Prozess,

dessen Elemente X(t, ωi) einen diskreten Wertebereich haben und bei dem die

Informationsmengen nur aus den vergangenen Werten des Prozesses bestehen, ist

der bedingte Erwartungswert beispielsweise wie folgt definiert:

E (Xt|Ft−1) = E (Xt|xt−1, xt−2, . . . , x0)

=
∑

xt

xtP (Xt = xt|xt−1, xt−2, . . . , x0) .

Der bedingte Erwartungswert wird also als Summe der mit den bedingten Wahr-

scheinlichkeiten gewichteten Realisationen von Xt bestimmt.7

Im Zusammenhang mit bedingten Erwartungswerten ist das Gesetz des ite-

rierten Erwartungswertes wichtig: Falls für zwei Sigma-Algebren Fs ⊆ Ft gilt,8

dann gilt für die bedingten Erwartungswerte:

E (E (X|Ft) |Fs) = E (X|Fs) .

6Damit das arithmetische Mittel der Zeitreihendaten eine gute Schätzfunktion für den Er-

wartungswert des Prozesses ist, muss ergänzend zur Stationarität Ergodizität vorausgesetzt

werden. Zu beachten ist hier der Unterschied zwischen dem Mittel aus Querschnittsdaten

1/n
∑n

i=1 X(t, i), welches aus n Realisationen eines stochastischen Prozesses berechnet werden

kann und dem Längsschnittmittel 1/T
∑T

t=1 X(t, ωi) aus den Beobachtungen einer Zeitreihe.

Ergodizität bedeutet nun, dass die mit Längsschnittdaten (also aus einer Zeitreihe) berechne-

ten Schätzfunktionen konsistente Schätzer für die Querschnitts-Parameter darstellen. Neben der

Stationarität sind für die Ergodizität weitere Voraussetzungen zu treffen, hinreichend ist z. B.

die absolute Summierbarkeit der Autokovarianzfunktion eines Prozesses, vgl. z. B. Schlittgen &

Streitberg (1997).

7Allgemein ist der bedingte Erwartungswert einer Zufallsvariable Xt definiert als

E (Xt|Ft−1) =

∫ +∞

−∞

xtdF (xt|Ft−1) ,

hier ist F (xt|Ft−1) die bedingte Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen Xt.

8Bei Zeitreihendaten ist Fs ⊆ Ft im Allgemeinen gleichbedeutend mit s ≤ t, d. h. zum

Zeitpunkt t liegt mehr Information vor, d. h. mehr vergangene Beobachtungen xt, xt−1, . . . als

zum früheren Zeitpunkt s.
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Damit geben die bedingten Erwartungswerte in Verbindung mit einer Filtration

{Fs} die Möglichkeit, den im Zeitablauf zunehmenden Informationsstand über

die vorliegende Realisation eines Prozesses zu modellieren. Dieses erklärt auch,

dass Ft häufig Informationsmenge zum Zeitpunkt t genannt wird.

Entsprechend dem Gesetz des iterierten Erwartungswertes kann der unbeding-

te Erwartungswert als Erwartungswert der bedingten Erwartungen interpretiert

werden:

E (E (Xt|Fs)) = E (E (Xt|Fs) |F0)

= E (Xt|F0)

= E (Xt) .

Ein wesentlicher Grund für die Wichtigkeit des bedingten Erwartungswertes bei

der Modellierung von Zeitreihen liegt darin, dass er entsprechend dem Kriterium

des Mittleren-Quadratischen-Fehlers die bestmögliche Prognose ist. Hier wird,

um die Notation zu vereinfachen, ein stochastischer Prozess, dessen Elemente Xt

diskrete Zufallsvariablen sind, zu Grunde gelegt. Die Prognose von ”heute”, t, für

”morgen”, t + 1, basiert auf den Informationen, die zum Zeitpunkt t vorhanden

sind, d. h. Ft. Dann soll die bestmögliche Prognose X̂t+1 einen möglichst kleinen

mittleren quadratischen Prognose-Fehler ε̂2
t+1 = (Xt+1 − X̂t+1)

2 haben:

min
X̂t+1

E
(

(Xt+1 − X̂t+1)
2 | Ft

)

. (2.1)

Bei n möglichen diskreten Realisationen von Xt+1 ergibt sich mit der bedingten

Wahrscheinlichkeit P (Xt+1|Ft):

min
X̂t+1

n∑

i=1

(xt+1,i − X̂t+1)
2P (Xt+1 = xt+1,i|Ft). (2.2)

Die Bedingung erster Ordnung ist dann:

2
n∑

i=1

(xt+1,i − X̂t+1)P (Xt+1 = xt+1,i|Ft) = 0. (2.3)

Damit muss für die beste Prognose X̂t+1 gelten:

n∑

i=1

xt+1,iP (Xt+1 = xt+1,i|Ft) = X̂t+1

n∑

i=1

P (Xt+1 = xt+1,i|xt)

︸ ︷︷ ︸

=1

,

und damit

E(Xt+1|Ft) = X̂t+1 .



2. Grundlagen der Modellierung ökonomischer Zeitreihen 9

Für den Prognosefehler ε̂t+1 gilt demnach

E (ε̂t+1|Ft) = E
(

Xt+1 − X̂t+1|Ft

)

= E (Xt+1 − E (Xt+1|Ft))

= E (Xt+1|Ft) − E (Xt+1|Ft) = 0 .

Damit ist der Prognosefehler eine Martingaldifferenz, vgl. Abschnitt 2.1.4.1. In

der Zeitreihenanalyse wie auch im weiteren Verlauf der Arbeit wird in der Regel

Ft die von den Beobachtungen der Zeitreihenwerte bis t erzeugte Sigma-Algebra

sein.

Ebenfalls können Prognosen betrachtet werden, die lineare Funktionen ver-

gangener Werte sind. Die beste lineare Prognose entsprechend dem Kriterium

des Mittleren-Quadratischen-Fehlers ist die lineare Projektion. Die Methode der

Kleinsten Quadrate wiederum hat einen engen Bezug zur Projektion: sie liefert

unter relativ allgemeinen Bedingungen konsistente Schätzer für die Projektions-

koeffizienten. Aufgrund der einfachen Schätzung und der Möglichkeit, nichtlineare

Zusammenhänge lokal durch lineare zu approximieren, genießen lineare Modelle

einen hohen Stellenwert in der Ökonometrie.

Wie bei der Unterscheidung zwischen bedingtem und unbedingtem Erwar-

tungswert einer Zufallsvariable kann auch zwischen bedingter und unbedingter

Varianz unterschieden werden. Zentral ist diese Unterscheidung bei der Analyse

von Modellen mit bedingter Heteroskedastie (ARCH). Die Varianz einer Zufalls-

variable Xt, bedingt auf die Informationsmenge Ft−1, ist definiert als

Var (Xt|Ft−1) = E
(
(Xt − E (Xt|Ft−1))

2 |Ft−1

)
.

Die bedingte Varianz hängt damit von der Informationsmenge Ft−1 ab und ist

im Allgemeinen eine Zufallsvariable. Bei ARCH- und GARCH-Modellen wird die

bedingte Varianz als zeitlich variabel modelliert, während die unbedingte Varianz

unter bestimmten Bedingungen weiterhin konstant ist, vgl. Kapitel 3.

Während die univariate Zeitreihenanalyse die Beziehungen zwischen den ein-

zelnen Elementen eines stochastischen Prozesses untersucht und damit die Kor-

relation zwischen verschiedenen Zeitpunkten eines Prozesses im Mittelpunkt des

Interesses steht, betrachtet die multivariate Zeitreihenanalyse zusätzlich die kon-

temporären Beziehungen zwischen unterschiedlichen Prozessen. Dabei werden n-

dimensionale Prozesse, {Xt ∈ Rn, t ∈ T}, gemeinsam modelliert. Gerade bei öko-

nomischen Zeitreihen bestehen häufig enge Zusammenhänge, als Beispiel sei nur

die Entwicklung von Kursen verschiedener Aktien vergleichbarer Firmen genannt.

Während bei der univariaten Zeitreihenanalyse die Informationsmenge Ft in
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der Regel aus den Realisationen xt, xt−1, xt−2, etc. besteht,9 enthält Ft für die

multivariaten Zeitreihenmodelle die Werte aller endogenen (und gegebenenfalls

exogenen) Variablen bis zum Zeitpunkt t. Die multivariate Zeitreihenanalyse ist

ein wichtiges Forschungsgebiet der Ökonometrie und Statistik, da in vielen Fällen

die Berücksichtigung von kontemporären Korrelationen zwischen unterschiedli-

chen ökonomischen Variablen zur Verbesserung der Modellqualität und damit zu

besseren Prognosen führt. Bei multivariaten GARCH-Prozessen ermöglicht die ge-

meinsame Modellierung mehrerer Reihen die Untersuchung von kontemporären

Korrelationen, die in vielen Kapitalmarktmodellen eine wichtige Rolle spielen,

vgl. Kapitel 6.

2.1.2 Ein einfaches Beispiel zu bedingten Erwartungswer-

ten

Abschließend sollen die bisherigen stochastischen Konzepte mit Hilfe eines Bei-

spiels verdeutlicht werden: Gegeben sei ein diskreter Random-Walk

Xt = Xt−1 + εt

(vgl. Abschnitt 2.1.4) der Länge 3 und Startwert x0 = 0. Bei einem Random-

Walk wird Unkorreliertheit der Inkremente, also der Schritte von Xt−1 nach Xt,

angenommen. Die Inkremente εt = Xt − Xt−1 nehmen mit Wahrscheinlichkeit 1
2

den Wert 1 und mit Wahrscheinlichkeit von 1
2

den Wert -1 an. Bei einer Länge von

3 ergeben sich 23 = 8 unterschiedliche Realisationen des stochastischen Prozesses.

Ein Element der Menge Ω hat also die Form ωi = (x1, x2, x3). Damit gilt

Ω = {ω1, . . . , ω8} = {(1, 2, 3), (1, 2, 1), (1, 0, 1), (1, 0,−1), (−1, 0, 1),

(−1, 0,−1), (−1,−2,−1), (−1,−2,−3)} .

Jede dieser acht Realisationen (Pfade) hat dieselbe Wahrscheinlichkeit von 1
8
.

Für die Filtration gilt F0 = {Ω, ∅}, zum Zeitpunkt t = 0 liegt noch kei-

ne Information über die Realisation ωi des Prozesses vor. In t = 1 liegt x1

vor und es können vier Realisationen ausgeschlossen werden. Damit gilt F1 =

{Ω, ∅, {ω1, ω2, ω3, ω4}, {ω5, ω6, ω7, ω8}}.10 Es ist also bekannt, ob entweder eine der

Realisationen ω1 bis ω4 oder eine von ω5 bis ω8 vorliegt, nicht allerdings, welche

9Selbstverständlich können weitere exogene Variablen zur Erklärung der endogenen Varia-

ble hinzugezogen werden. Dann handelt es sich allerdings nicht mehr um ein autoregressives

Zeitreihenmodell, sondern um ein allgemeineres Regressionsmodell.

10Eine Sigma-Algebra muss immer die leere Menge ∅ und Ω enthalten.
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der jeweils vier genau vorliegt. Zum Zeitpunkt t = 2 steht dann auch die Reali-

sation von X2 zur Verfügung, so dass jeweils sechs Realisationen ausgeschlossen

werden können und damit nur noch zwei Realisationen möglich sind. F2 enthält

damit zusätzlich zu F1 noch (ω1, ω2), (ω3, ω4) etc. Da Ft als Sigma-Algebra auch

alle Vereinigungsmengen ihrer Elemente enthält, wird hier aus Platzgründen auf

die Angabe von F2 verzichtet.

Der unbedingte Erwartungswert von X3 ist aufgrund der Symmetrie des Pro-

zesses Null. Die bedingten Erwartungswerte sind nicht notwendigerweise Null,

wie die folgenden Beispiele verdeutlichen:

E (X3|F2) = E (X3|X2) .

Wenn beispielsweise X2 den Wert 2 annimmt, ergibt sich:

E (X3|X2 = 2) =
∑

x3

P (X3 = x3|X2 = 2)

= 1 ∗ 1

2
+ 3 ∗ 1

2
= 2 .

Damit liefert der bedingte Erwartungswert also eine viel genauere Prognose als

der unbedingte Erwartungswert. Beim bedingten Erwartungswert wird alle Infor-

mation, die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhanden ist, zur Berechnung desselben

einbezogen. Dagegen entspricht der unbedingte Erwartungswert einem bedingten

Erwartungswert zum Zeitpunkt t = 0, zu dem noch keine Informationen darüber

vorliegen, welche Realisation des stochastischen Prozesses eingetreten ist.

Die bedingten Varianzen können zur Beurteilung der Qualität einer Prognose

eingesetzt werden, beispielsweise zur Berechnung von Prognoseintervallen. Für

die bedingte Varianz von E (X3|x2 = 2) gilt

Var (X3|x2 = 2) = E
(
(X3 − E[X3|X2 = 2])2 |X2 = 2

)

= E
(
(X3 − 2)2 |X2 = 2

)
= 1 .

Die bedingte Varianz ist kleiner als die unbedingte Varianz von Var (X3) = 3.

Damit ermöglicht die Berücksichtigung von zusätzlicher Information, die zum

Zeitpunkt t = 2 im Gegensatz zu t = 0 vorliegt, eine genauere Prognose. Diese

Möglichkeit der Modellierung von Informationsflüssen erklärt die Popularität des

Konzepts des bedingten Erwartungswertes und der Theorie der Martingale in der

Kapitalmarktforschung.

Am Beispiel wurde der Unterschied zwischen bedingten und unbedingten Mo-

menten anhand von Erwartungswert und Varianz verdeutlicht. Ganz allgemein

können Modelle für die bedingte Verteilung der Zufallsvariablen eines stochasti-

schen Prozesses betrachtet werden, dies ist Inhalt des nächsten Abschnitts.
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2.1.3 Modellierung der bedingten Verteilung

Wünschenswert ist die Modellierung der bedingten Verteilung der Elemente einer

Zeitreihe. Für ökonomische Zeitreihen wird meist eine stetige Verteilung unter-

stellt, so dass bedingte Dichten zu schätzen sind. Wenn die bedingte Verteilung

bekannt ist, so sind auch alle Momente der bedingten Verteilung -deren Existenz

vorausgesetzt- bekannt, insbesondere also bedingter Erwartungswert und beding-

te Varianz. Allerdings ist die Schätzung der bedingten Dichten für die Elemente

einer Zeitreihe nicht immer einfach möglich. Wie schon im vorigen Abschnitt für

den bedingten Erwartungswert beschrieben, müssen bedingte Verteilung und un-

bedingte Verteilung nicht übereinstimmen. Oft wird bei den in den folgenden Ka-

piteln beschriebenen GARCH-Modellen als bedingte Verteilung Normalverteilung

angenommen. Anhand eines einfachen Prozesses, eines nichtstationären Random-

Walks, wird der Unterschied zwischen bedingter und unbedingter Verteilung der

Variablen eines Prozesses diskutiert. Der Random-Walk kann als stark vereinfa-

chendes Modell für Wertpapierkurse verwendet werden. Ein einfacher Random-

Walk-Prozess ist als

Xt = Xt−1 + εt

definiert. Er gehört zu der Klasse der im Abschnitt 2.1.4.1 beschriebenen ARIMA-

Modelle. Für die Störgrößen εt wird unabhängige identische Normalverteilung

angenommen:

εt
i.i.d.∼ N(0, σ2) für alle t .

Beim Random-Walk mit unabhängig identisch normalverteilten Störtermen sind

sowohl unbedingte Verteilung als auch bedingte Verteilung der Xt normal. Aller-

dings ändern sich die Parameter der Verteilung von Xt, wie durch wiederholtes

Einsetzen leicht zu sehen ist:

Xt = Xt−1 + εt

= (Xt−2 + εt−1) + εt

= x0 +
t∑

i=1

εi .

Unter der Annahme eines Startwertes von x0 = 0 ergibt sich für den unbedingten

Erwartungswert

E (Xt) =
t∑

i=1

E (εi) = 0
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und für die unbedingte Varianz aufgrund der Unabhängigkeit der εt

Var (Xt) =
t∑

i=1

Var (εi)

=
t∑

i=1

σ2

= tσ2 .

Damit ist der Random-Walk zwar mittelwert- aber nicht varianzstationär. Für

die unbedingte Verteilung von Xt gilt

Xt ∼ N
(
0, tσ2

)
.

Dagegen gilt für den bedingten Erwartungswert

E (Xt|Ft−1) = E (Xt−1 + εt|xt−1)

= xt−1 + E (εt|xt−1)

= xt−1

und für die bedingte Varianz

Var (Xt|Ft−1) = Var (Xt−1 + εt|xt−1) = Var (εt) = σ2

und damit für die bedingte Verteilung

Xt|Ft−1 ∼ N
(
xt−1, σ

2
)

.

Somit ergibt sich schon für dieses einfache Modell ein Unterschied zwischen be-

dingten und unbedingten Momenten.

In der Ökonometrie und Statistik wird häufig Normalverteilung der Störgrößen

eines stochastischen Prozesses angenommen. Diese Annahme erscheint in An-

betracht des zentralen Grenzwertsatzes auch plausibel, da sich im Allgemeinen

Störgrößen aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Stör-Einflussfaktoren zu-

sammensetzen. Falls Normalverteilung vorausgesetzt wird, ist die Schätzung der

bedingten Dichte einfach, da eine Normalverteilung durch Erwartungswert und

Varianz bestimmt ist. Bei anderen parametrischen Verteilungsmodellen müssen

mehr Parameter als bei der Normalverteilung geschätzt werden, bei der Student-

t-Verteilung z. B. neben Erwartungswert und Varianz zusätzlich die Anzahl der

Freiheitsgrade. Bei der Analyse von Zeitreihen aus dem Bereich der Finanzmärkte

wird zumeist die Rendite modelliert. Normalverteilung wird hier für die Rendi-

ten bzw. für die Residuen einer Regressionsschätzung der Renditen angenommen.



2. Grundlagen der Modellierung ökonomischer Zeitreihen 14

Falls -wie in der Finanzmarkttheorie üblich- mit stetiger Verzinsung gearbeitet

wird, also die ersten Differenzen der logarithmierten Preise betrachtet werden,

entspricht die Annahme der (bedingten) Normalverteilung der Renditen einer

Log-Normalverteilung der Kurse. Diese Verteilungsannahme geht zurück auf Ba-

chelier (1900) und findet z. B. Anwendung bei der Optionsbewertung nach Black

& Scholes (1973).

Zur Modellierung von Finanzzeitreihen wurden für den Störprozess neben der

Normalverteilung auch verschiedene andere parametrische Verteilungsmodelle an-

gewendet. So zweifelte schon Mandelbrot (1963) durch die empirische Untersu-

chung von Renditereihen die Annahme von unabhängiger identischer Verteilung

an und schlug die Verwendung von Verteilungen mit nicht existierender Varianz

vor, wie die stabile Pareto-Verteilung. Dagegen existiert für die t-Verteilung, die

häufig zur Modellierung der Verteilung von Kapitalmarktdaten verwendet wird,

die unbedingte Varianz. Allerdings hat die t-Verteilung eine höhere Kurtosis als

die Normalverteilung und kann damit extreme Realisationen besser erklären. In

Verbindung mit GARCH-Modellen wurde die t-Verteilung z. B. angewendet von

Bollerslev (1987). Eine andere Verteilung, die bei GARCH-Modellen Verwendung

gefunden hat, ist die generalisierte Fehlerverteilung, vgl. Nelson (1991).

Alternativ bieten sich auch nichtparametrische Verfahren an, bei denen die

bedingte Dichte z. B. mit einem Kerndichteschätzer geschätzt werden kann, vgl.

z. B. Härdle (1990). Wesentlicher Nachteil nichtparametrischer Verfahren ist ihre

im Vergleich zu parametrischen Verfahren geringere Effizienz, d. h. es werden viel

mehr Beobachtungen benötigt, um eine mit parametrischen Verfahren vergleich-

bare Varianz der Schätzung zu erreichen. Großer Vorteil der nichtparametrischen

Verfahren ist, dass keine Verteilung angenommen werden muss und somit die

Gefahr der Fehlspezifikation, d. h. des fälschlichen Unterstellens eines parame-

trischen Verteilungsmodells, entfällt. Auf den Einsatz nichtparametrischer bzw.

semiparametrischer Verfahren im Zusammenhang mit GARCH-Modellen wird im

Abschnitt 3.1.5 kurz eingegangen.

Viele Modelle der Ökonometrie haben nicht die genaue Spezifikation der

bedingten Verteilung zum Ziel, sondern modellieren nur den bedingten Erwar-

tungswert oder die bedingte Varianz. Ein Grund dafür ist die größere Robust-

heit dieser Modelle gegenüber falschen Annahmen über die bedingte Verteilung.

So ist z. B. in dem beschriebenen Random-Walk der bedingte Erwartungswert

E (Xt+1|Ft) immer gleich xt, wenn E (εt+1|Ft) = 0 gilt. Damit ist die Ein-Schritt-

Prognose nach dem Kriterium des quadrierten Prognosefehlers unter der Bedin-

gung E (εt+1|Ft) = 0 immer optimal, egal welcher Verteilung εt genau folgt.

Ein weiterer Grund der Konzentration auf die ersten beiden (bedingten) Mo-
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mente ist die Wichtigkeit dieser in der Kapitalmarkttheorie. So treffen in der

klassischen Portfoliotheorie nach Markowitz (1952) Investoren ihre Entscheidun-

gen nach den Kriterien der zu erwartenden Rendite eines Wertpapiers und der

Standardabweichung dieser Rendite. Falls Investoren risikoneutral sind, ist sogar

nur die zu erwartende Rendite relevant für die Investitionsentscheidung. Auch bei

der Optionsbewertung nach Black & Scholes (1973) werden nur die ersten beiden

Momente der Rendite als Einflussgrößen auf den Optionspreis berücksichtigt.

Ebenso muss für die Modellierung von bedingten Varianzen z. B. in GARCH-

Modellen für die Prognose der bedingten Varianzen kein bestimmter Verteilungs-

typ für den Störprozess {εt} vorausgesetzt werden. Für den häufig angenomme-

nen Spezialfall, dass die {εt} einem normalverteilten White-Noise-Prozess folgen,

spezifizieren bedingter Erwartungswert und bedingte Varianz sogar die bedingte

Dichte, so dass die Modellierung von bedingtem Erwartungswert und bedingter

Varianz der Modellierung der bedingten Verteilung entspricht.

2.1.4 Modelle für bedingte Erwartungswerte

Während im vorigen Abschnitt die eigentlich wünschenswerte Modellierung der

bedingten Verteilung der Elemente einer Zeitreihe diskutiert wurde, werden im

Folgenden Modelle vorgestellt, bei denen der bedingte Erwartungswert im Vor-

dergrund steht.

Ein Vorteil dieser Modelle ist, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, dass nur

schwache Annahmen an die Verteilung der Zufallsvariablen des Prozesses getroffen

werden müssen. Trotzdem ist die Berechnung beispielsweise von Prognosen mit

Hilfe der Modelle möglich. Außerdem können trotz der schwachen Annahmen

zumindest teilweise Optimalitätsaussagen über die Qualität von Schätzfunktionen

wie die Methode der Kleinsten Quadrate oder Maximum-Likelihood getroffen

werden, vgl. Abschnitt 4.1.4.

Ganz allgemein kann eine Zufallsvariable Yt aufgeteilt werden in einen mit der

Informationsmenge Ft−1 prognostizierbaren Teil und in einen Zufallsschock:

Yt = E (Yt|Ft−1) + εt .

Für den Zufallsschock gilt dann

E (εt|Ft−1) = E (Yt − E (Yt|Ft−1) |Ft−1)

= E (Yt|Ft−1) − E (E (Yt|Ft−1) |Ft−1) = 0 ,

dieser ist somit mit Hilfe der Elemente von Ft−1 nicht vorhersagbar.

Für die Berechnung der bedingten Erwartung E (Yt|Ft−1) wird jetzt eine Funk-

tion g angenommen, die die Abhängigkeit der zu erklärenden Variablen Yt von den
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Elementen der Informationsmenge Ft−1, die hier durch K erklärende Variablen

X1,t bis XK,t repräsentiert wird, beschreibt.

Yt = g (X1,t, X2,t, . . . , XK,t) + εt . (2.4)

Die Störvariable εt verdeutlicht, dass der Zusammenhang zwischen Yt und den

Einflussgrößen nicht deterministisch ist.11 Wenn die Realisationen der erklären-

den Variablen x1,t bis xK,t gegeben sind,12 ist bei bekannter Funktion g dann der

auf diese erklärenden Variablen bedingte Erwartungswert zumeist leicht zu be-

rechnen. Da aber im Allgemeinen die Funktion g nicht oder nur zum Teil bekannt

ist, muss sie geschätzt werden. Dazu wird in parametrischen Schätzverfahren ein

bestimmter funktionaler Zusammenhang unterstellt und dieser dann mit Hilfe der

beobachteten Werte der zu erklärenden und der erklärenden Variablen geschätzt.

Aufgrund der Komplexität der Schätzung einer beliebigen Funktion wird in

vielen Fällen auf ein lineares Regressionsmodell zurückgegriffen, bei der von Li-

nearität der Funktion g ausgegangen wird13

Yt = β1 + β2X2,t + . . . + βKXK,t + εt . (2.5)

In (2.5) stellen die βi die Parameter der Regressionsgleichung dar, die als un-

bekannte Konstanten angenommen werden und mit Hilfe eines Schätzverfahrens

wie der Methode der Kleinsten Quadrate geschätzt werden können. (2.5) kann

vereinfacht matriziell geschrieben werden als

Y = Xβ + ε oder Yt = xt
′β + εt .

Hier sind Y und ε (T × 1)-Vektoren mit Elementen Y1 bis YT bzw. ε1 bis εT

und im (K ×1)-Vektor xt sind alle K erklärenden Variablen zum Zeitpunkt t zu-

sammengefasst. Die (T ×K)-Matrix X schließlich enthält als Zeilen die Vektoren

xt
′.

Je komplexer die angenommene funktionale Form von g in (2.4) ist, desto

aufwendiger wird auch die Schätzung der Funktion. Dabei stellt die Annahme

einer linearen Beziehung eine geringere Restriktion dar, als auf den ersten Blick

11In (2.4) ist die additive Verknüpfung der Störvariablen relativ restriktiv, allerdings, zu-

mindest nach entsprechenden Transformationen wie dem Logarithmieren eines multiplikativen

funktionalen Zusammenhangs, in der Ökonometrie weit verbreitet.

12Die erklärenden Variablen können auch verzögerte Werte des Prozesses {Yt} enthalten.

13Linearität bedeutet hier Linearität in den Parametern. So kann z. B. ein multiplikativer

Zusammenhang durch Logarithmierung in einen linearen überführt werden, indem abhängige

und erklärende Variablen durch ihre Logarithmen ersetzt werden.
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zu vermuten, da eine Funktion -Differenzierbarkeit vorausgesetzt- lokal zumeist

gut durch eine lineare Approximation beschrieben werden kann.

In Ökonometrie und Statistik werden auch kompliziertere funktionale For-

men von g betrachtet, bis hin zur nichtparametrischen Regression, bei der kei-

ne bestimmte funktionale Form von g angenommen wird, sondern die Modellie-

rung durch Glättung des empirischen Zusammenhangs, z. B. mit einem Kerndich-

teschätzer, durchgeführt wird. Einige nichtlineare Modelltypen werden kurz im

Abschnitt 2.1.4.2 vorgestellt.

Im folgenden Abschnitt wird auf die wichtige Klasse der Autoregressiven-

Moving-Average-Modelle (ARMA) eingegangen. Bei diesen linearen Modellen set-

zen sich die erklärenden Variablen Xk,t zusammen aus verzögerten Werten der zu

erklärenden Variable und dem aktuellen und verzögerten Werten der Störgröße

εt.

2.1.4.1 ARIMA-Modelle

Auto-Regressive-Integrated-Moving-Average-Modelle (ARIMA) sind seit der Ver-

öffentlichung des Buchs ”Time Series Analysis, Forecasting and Control” von

G.E.P. Box und G.M. Jenkins, in erster Auflage im Jahr 1969 erschienen, ein

wichtiges Instrument der ökonometrischen Forschung. Teilweise hat dieser ein-

fache Modelltyp kompliziertere strukturelle ökonometrische Gleichungsmodelle

verdrängt, da trotz der Einfachheit seine Prognosefähigkeit die der strukturellen

Modelle häufig übertrifft, vgl. z. B. Greene (1997).

Bei ARIMA-Modellen steht die Erklärung und Prognose des bedingten Erwar-

tungswertes der Elemente einer Zeitreihe im Vordergrund. Wesentlicher Bestand-

teil der ARIMA-Modelle sind so genannte White-Noise-Prozesse, die in unter-

schiedlicher Form definiert werden können.14 Ein Prozess {εt}t∈T wird bezeichnet

als

• White-Noise, wenn die εt unkorreliert sind und Erwartungswerte von Null

und eine endliche Varianz σ2 haben.

• Unabhängiger White-Noise, wenn die εt unabhängig sind und Erwartungs-

werte von Null und eine endliche Varianz σ2 haben.

14Der Name White-Noise, weißes Rauschen, erklärt sich aus der Spektraldarstellung von

White-Noise-Prozessen: das Spektrum eines White-Noise ist konstant. Damit sind alle Fre-

quenzen gleich stark vertreten. Aus der Analogie zum ”weißen” Licht, das aus einer Mischung

von Licht verschiedener Wellenlängen besteht, stammen die Namen White-Noise und Weißes-

Rauschen, vgl. z. B. Schlittgen & Streitberg (1997).
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• Normalverteilter White-Noise, wenn die εt unabhängig identisch normalver-

teilt sind.

Die drei Definitionen sind nach steigender ”Strenge” geordnet, so ist normal-

verteilter White-Noise immer auch unabhängiger White-Noise und White-Noise.

Während bei den Standard-ARIMA-Modellen die Unterscheidungen nur eine ge-

ringe Rolle spielen, wird bei den GARCH-Modellen die genaue Annahme über

den White-Noise-Prozess wichtig: GARCH-Prozesse erfüllen in der Regel die An-

forderungen von White-Noise-Prozessen, sind somit unkorreliert, allerdings nicht

unabhängig, da ihre bedingten Varianzen einem speziellen Prozess folgen.

Zusätzlich wichtig und dem White-Noise-Prozess verwandt sind Martingaldif-

ferenzen-Prozesse. Für einen solchen Prozess müssen die auf die Informations-

menge in t bedingten Erwartungswerte existieren und Null sein:15

E (εt+1|Ft) = 0 .

Es kann leicht gezeigt werden, vgl. Davidson (1994), dass ein Prozess, der die

Annahmen einer Martingaldifferenz erfüllt, unkorreliert sein muss. Im Gegensatz

zum White-Noise-Prozess muss die unbedingte Varianz allerdings nicht existieren.

Eine weitere wichtige Klasse von ARIMA-Modellen sind die autoregressiven

Modelle. Ein autoregressiver Prozess {Xt}t∈T der Ordnung p (kurz: AR(p)) ist

wie folgt definiert:

Xt = α1Xt−1 + α2Xt−2 + . . . + αpXt−p + εt (2.6)

Damit wird der Wert des Prozesses zum Zeitpunkt t erklärt durch eine Linearkom-

bination vergangener Werte von Xt zuzüglich eines Zufallsschocks, repräsentiert

durch die Zufallsvariable eines White-Noise-Prozesses {εt}. Zur Vereinfachung der

Notation wird hier ein konstanter Erwartungswert der Xt von Null angenommen.

Falls der autoregressive Prozess durch einen konstanten Erwartungswert ungleich

Null gekennzeichnet ist, können in (2.6) die Xt durch Xt −E (Xt) ersetzt werden.

Ein spezieller autoregressiver Prozess erster Ordnung ist der im vorigen Ab-

schnitt vorgestellte Random-Walk-Prozess

Xt = Xt−1 + εt .

Der Random-Walk-Prozess ist nicht stationär, da die Varianz durch Var (Xt) =

tVar (εt) gegeben ist. Der Random-Walk wird häufig als einfaches Modell für

15Für einen Martingaldifferenzenprozess muss genauer Integrierbarkeit vorliegen, d. h. der

unbedingte Erwartungswert des Absolutbetrages der Zufallsvariablen muss existieren: E (|εt|) <

∞.
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Wertpapierkurse verwendet, da eine Anforderung der Kapitalmarkteffizienz, die

Nicht-Prognostizierbarkeit der Kurse, aufgrund von E (Xt+1|xt, xt−1, . . .) = xt

gegeben ist.16 Dagegen gilt für den unbedingten Erwartungswert eines Random-

Walks E (Xt) = 0.

Weiterer Grundbaustein von ARIMA-Modellen sind die Moving-Average-

Modelle. Ein Moving-Average-Prozess der Ordnung q (kurz: MA(q)) ist wie folgt

definiert:

Xt = β1εt−1 + β2εt−2 + . . . + βqεt−q + εt . (2.7)

Damit wird der Wert eines MA(q)-Prozesses zum Zeitpunkt t durch eine Line-

arkombination der vergangenen Störgrößen zuzüglich des Zufallsschocks im Zeit-

punkt t erklärt.

Die Grundbausteine AR(p) und MA(q) können zu einem Autoregressiven-

Moving-Average-Modell der Ordnung (p,q) (kurz: ARMA(p,q)) zusammenge-

setzt werden, wobei p die höchste Verzögerung im autoregressiven Teil und q

die höchste Verzögerung im Moving-Average Teil des Prozesses bezeichnet:

Xt = α1Xt−1 + α2Xt−2 + . . . + αpXt−p − β1εt−1 − β2εt−2 − . . . − βqεt−q + εt .

Unter Verwendung der verkürzten Schreibweise mit dem Lag-Operator17 ergibt

sich

(
1 − α1L − α2L

2 − · · · − αpL
p
)
Xt =

(
1 − β1L − β2L

2 − . . . − βqL
q
)
ε2

t .

Wenn zwei Polynome

α(L) = 1 − α1L − α2L
2 − . . . − αpL

p und β(L) = 1 − β1L − β2L
2 − . . . − βqL

q

definiert werden, erhält man

α(L)Xt = β(L)εt . (2.8)

AR- und MA-Modelle können, bestimmte Bedingungen vorausgesetzt,18 ineinan-

der transformiert werden. Damit können bestimmte MA(q)- in AR(∞)-Prozesse

16Der Random-Walk ist ein einfaches Martingal. In der Stochastik und Theorie der Fi-

nanzmärkte spielt das Konzept des Martingals eine bedeutende Rolle. Zusätzlich kann der in

der Black-Scholes-Optionsbewertungsformel angenommene Prozess, Standard-Brown’sche Be-

wegung, als zeitkontinuierlicher Random-Walk interpretiert werden, vgl. Abschnitt 6.1.3.

17Der Lag- oder Backshift-Operator bewirkt eine zeitliche Verschiebung der Zeitreihe, so dass

gilt: LiXt = Xt−i.

18Falls das weiter unten beschriebene charakteristische Polynom alle Nullstellen außerhalb des

Einheitskreises hat, so kann ein autoregressiver Prozess in einen unendlichen Moving-Average-

Prozess transformiert werden. Ebenso kann ein invertierbarer Moving-Average-Prozesse in einen

autoregressiven umgewandelt werden, vgl. z. B. Schlittgen & Streitberg (1997).
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umgeformt werden, ebenso wie bestimmte AR(p)- als MA(∞)-Prozesse geschrie-

ben werden können. Dies verdeutlicht, dass die Darstellung bzw. Approximation

einer Zeitreihe durch ein ARMA-Modell häufig unter Verwendung einer relativ

kleinen Zahl von Parametern möglich ist. Dagegen wären bei einer Approxima-

tion durch ein rein autoregressives oder ein reines Moving-Average-Modell für

die gleiche Anpassungsqualität mehr Parameter nötig, so dass ARMA-Modelle

helfen, dem Prinzip der ”sparsamen” (”parsimonious”) Parametrisierung zu ent-

sprechen.19

Für viele der Instrumente der Analyse von Zeitreihen wird Stationarität vor-

ausgesetzt. Offensichtlich sind viele ökonomische Zeitreihen aber nicht stationär,

sondern sind durch einen Trend gekennzeichnet. Je nach Art des Trends sind

unterschiedliche Verfahren dazu geeignet, die Zeitreihe zu stationarisieren. Falls

beispielsweise ein linearer Trend vorliegt, kann die Anpassung einer Trendgeraden

durchgeführt werden. Anschließend werden die dann eventuell stationären Reste

dieser Anpassung betrachtet. Falls diese Reste noch Struktur enthalten, kann ver-

sucht werden, diese Struktur mit Hilfe eines ARMA-Modells zu erfassen. Neben

linearen Trendfunktionen können auch kompliziertere wie allgemeine polynomiale

oder solche mit Sättigung eingesetzt werden. Als Trendfunktionen mit Sättigungs-

effekt können beispielsweise die logistische oder die Gompertz-Funktion eingesetzt

werden, vgl. Friedrich (2002).

Die Anpassung von Trendfunktionen ist nicht die einzige Möglichkeit, eine

nicht-stationäre Zeitreihe in eine stationäre zu transformieren. Bei multiplikati-

ver Verknüpfung der Elemente der Zeitreihe kann die Logarithmierung zu einer

stationären Zeitreihe führen, deren Elemente dann zusätzlich additiv verknüpft

sind.

Eine andere Methode, Zeitreihen durch Transformation zu stationarisieren,

ist die Differenzenbildung

∆Xt = Xt − Xt−1 ,

Die Differenzenbildung ist für Prozesse wie den Random-Walk geeignet. Durch

Differenzenbildung erster Ordnung wird ein Random-Walk Xt = Xt−1+εt in einen

stationären White-Noise-Prozess ∆Xt = εt transformiert. Die Differenzenbildung

kann auch mehrfach hintereinander durchgeführt werden und wird dann mit ∆k

19Eine große Anzahl von zu schätzenden Parametern erhöht die Gefahr des ”Overfitting”.

Overfitting bedeutet, dass ein Modell auch Zufallsschwankungen der gegebenen Schätzdaten

abbildet, dafür aber schlechte Prognosen liefert. Ebenso wird die Anzahl der Freiheitsgrade

einer Schätzung durch zusätzliche zu schätzende Parameter verringert.
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bezeichnet.20

Eng mit der Differenzenbildung verbunden ist die umfassende Klasse der

ARIMA-Modelle: Ein Prozess wird als autoregressiver integrierter Moving-Ave-

rage-Prozess der Ordnung (p,d,q) (kurz: ARIMA(p,d,q)) bezeichnet, wenn er

durch d-fache Differenzenbildung in einen stationären ARMA(p,q)-Prozess trans-

formiert werden kann. Damit kann beispielsweise ein Random-Walk-Prozess als

ARIMA(0,1,0) interpretiert werden, da er durch einfache Differenzenbildung in

einen stationären White-Noise Prozess transformiert werden kann.

Während Moving-Average-Prozesse entsprechend der Definition in (2.7) im-

mer stationär sind, sind autoregressive Modelle nicht notwendigerweise stationär.

Wie oben beschrieben, kann ein AR-Prozess bzw. der autoregressive Teil eines

ARIMA-Prozesses mit Hilfe eines Lag-Operator-Polynoms geschrieben werden:

(1 − α1L − . . . − αpL
p)Xt = εt

α(L)Xt = εt .

Wenn im Polynom α(L) der Lag-Operator L durch eine komplexwertige Variable

z substituiert wird, können die Nullstellen des ”charakteristischen Polynoms”

α(z) durch Lösen der Gleichung

α(z) = 0 (2.9)

bestimmt werden. Wenn alle Lösungen dieser Gleichung betragsmäßig größer als

Eins sind, allgemein für komplexe Lösungen diese also außerhalb des Einheits-

kreises liegen, dann ist der Prozess stationär.21 Es kann einfach gezeigt werden,

dass bei endlichen ARMA-Modellen die Stationarität nur vom autoregressiven

Teil des Prozesses abhängt.

Besondere Bedeutung kommt bei der Analyse ökonomischer Zeitreihen Ein-

heitswurzeln (”Unit-Roots”) zu. Ein Prozess wird durch eine bzw. mehrere Ein-

heitswurzeln gekennzeichnet, wenn sich bei der Lösung der charakteristischen

Gleichung (2.9) Eins als einfache bzw. mehrfache Nullstelle ergibt. Einheitswur-

zeln in ökonomischen Prozessen haben wichtige Implikationen: Zufallsschocks be-

halten ihre Wirkung dauerhaft. Wenn beispielsweise der Prozess des Sozialpro-

duktes einer Volkswirtschaft durch eine Einheitswurzel gekennzeichnet ist, dann

20So gilt z. B. für die zweiten Differenzen

∆2Xt = ∆Xt − ∆Xt−1

= Xt − 2Xt−1 + Xt−2 .

21Für eine ausführliche Herleitung dieser Stationaritätsbedingung vgl. z. B. Fuller (1996).
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erreicht der Prozess nach einem Konjunkturschock nicht wieder sein altes Niveau,

sondern ”startet neu” auf dem Niveau, das durch den Schock erreicht wurde. Da-

gegen haben bei stationären Prozessen Zufallsschocks nur eine vorübergehende,

”transitorische” Wirkung. Leicht zu sehen ist die dauerhafte Wirkung der Zufalls-

schocks εt beim Random-Walk Xt = Xt−1+εt, dessen charakteristisches Polynom

α(z) = 1−z die Eins als einzige Nullstelle hat. Durch sukzessives Ersetzen ergibt

sich

Xt = Xt−1 + εt = (Xt−2 + εt−1) + εt = x0 +
t∑

i=1

εi ,

wenn x0 als Startwert vorausgesetzt wird. Wie oben beschrieben, kann der

Random-Walk als ARIMA(0,1,0)-Prozess durch einfache Differenzenbildung in

einen stationären Prozess transformiert werden. Ganz allgemein kann, wenn das

charakteristische Polynom eines ARIMA-Prozesses d Einheitswurzeln und alle

anderen Wurzeln außerhalb des Einheitskreises hat, der Prozess durch d-faches

Differenzieren in einen stationären ARMA-Prozess transformiert werden. Eng ver-

bunden mit der Theorie integrierter Prozesse ist die Kointegrationstheorie. Sie

untersucht den Zusammenhang zwischen mehreren Unit-Root Zeitreihen. Wenn

sich z. B. zwei ökonomische Variablen beide nicht stationär entwickeln, aber ein

enger Zusammenhang zwischen den beiden Größen besteht, dann kann es sinn-

voll sein, die Entwicklung der beiden ”kointegrierten” Variablen zusammen zu

untersuchen, vgl. z. B. Hamilton (1994).

Bei der Schätzung von ARIMA-Modellen können gemeinsame Wurzeln in den

Lagoperator-Polynomen des MA- und des AR-Teils auftreten. Falls α(L) und

β(L) gemeinsame Wurzeln haben, kann (2.8) umgeschrieben werden. Sei bei-

spielsweise λ1 eine gemeinsame Wurzel, dann ergibt sich

α(L)

β(L)
Xt =

(1 − λ1L)α̃(L)

(1 − λ1L)β̃(L)
Xt =

α̃(L)

β̃(L)
= εt .

Hier gilt α(L) = α̃(L)(1 − λ1L) und β(L) = β̃(L)(1 − λ1L). Damit ”bläht” der

Faktor (1 − λ1L) das ARMA-Modell nur künstlich auf. Anders herum betrach-

tet kann z. B. ein White-Noise-Prozess Xt = εt durch Multiplikation mit einem

Lag-Operator-Polynom zu einem ARMA-Prozess höherer Ordnung ”erweitert”

werden:

Xt = λ1Xt−1 − λ1εt−1 + εt .

Falls in einem Modell bzw. bei der Schätzung eines Modells gemeinsame Wurzeln

auftreten, sollte selbstverständlich das Modell mit der geringeren Anzahl von

Parametern ausgewählt werden.
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Die bisher beschriebenen univariaten Zeitreihenmodelle können auch auf

mehrdimensionale Prozesse angewendet werden. Bei der multivariaten Zeitrei-

henanalyse, für umfassende Darstellungen vgl. z. B. Lütkepohl (1996) oder Ha-

milton (1994), können Beziehungen zwischen den Variablen mehrdimensionaler

Prozesse modelliert werden. Falls es zwischen den verschiedenen Variablen Bezie-

hungen gibt, ist die Benutzung eines univariaten Modells nicht angebracht, da es

als fehlspezifiziertes Modell keine optimalen Eigenschaften hat und so die Berück-

sichtigung der Wechselwirkungen zu einer verbesserten Qualität von Prognosen

führen kann. Daneben kann aber auch die Untersuchung der Wechselwirkungen

verschiedener ökonomischer Variablen an sich Ziel der Analyse sein. Ein einfacher

n-dimensionaler vektorautoregressiver Prozess der Ordnung p (kurz: VAR(p)) ist

wie folgt definiert:

Yt = v + A1Yt−1 + . . . + ApYt−p + εt . (2.10)

Hier sind Yt und εt n-dimensionale Vektoren, die Ai sind Parametermatrizen der

Dimension (n×n) und v ist ein n-dimensionaler Vektor von Parametern, der bei

dem VAR(p) die Modellierung eines Mittelwertes ungleich Null ermöglicht.22

Wenn in (2.10) zusätzlich Moving-Average Terme aufgenommen werden,

ergibt sich ein VARMA-Modell, ein Vektor-Autoregressives Moving-Average-

Modell:

Xt = v + A1Xt−1 + . . . + ApXt−p + M1εt−1 + . . . + Mqεt−q + εt . (2.11)

Hier sind M1 bis Mq (n × n)-Parameter-Matrizen. Eine zusätzliche Aufnahme

exogener Variablen ergibt dann VARMAX-Modelle. Dieser Modelltyp umfasst die

traditionellen ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle als Spezialfall.

An (2.10) und (2.11) wird ein wesentliches Problem der multivariaten Mo-

delle deutlich: Bei wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Variablen

muss ein effizientes Schätzverfahren die Parameter gleichzeitig schätzen. Schon bei

einem dreidimensionalen VARMA(1,1)-Modell müssen 21 Parameter geschätzt

werden. Da zumeist ein iteratives numerisches Optimierungsverfahren zur Para-

meterschätzung eingesetzt werden muss, führt eine große Zahl von Parametern zu

hohem Rechenaufwand und teilweise zu Konvergenzproblemen. Dieses Problem

tritt auch bei multivariaten GARCH-Modellen auf. Lösungsansätze werden im

Kapitel 3.2 diskutiert.

Die hier vorgestellten uni- und multivariaten Modelltypen stellen nur eine

Möglichkeit der Modellierung ökonomischer Zeitreihen dar. Insbesondere setzen

22Dabei gilt für den Erwartungswert µ des VAR(p) nicht µ = v, sondern µ = (In − A1 −
. . . − Ap)−1v.
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sie lineare Abhängigkeiten zwischen den Elementen des Prozesses voraus. Bevor

Modelle diskutiert werden, bei denen die Erklärung der Varianz von Prozessen

im Vordergrund steht, werden einige nichtlineare Modellansätze kurz vorgestellt.

2.1.4.2 Andere Modellansätze

Nicht immer ist ein linearer Ansatz zur Modellierung des datengenerierenden

Prozesses einer ökonomischen Variable geeignet. Hier werden exemplarisch einige

nichtlineare Ansätze vorgestellt, die auch in modifizierter Form in Verbindung

mit GARCH-Modellen zur Anwendung kommen.

Wenn z. B. in einem autoregressiven Modell erster Ordnung der Parameter

nicht als konstant angenommen wird, sondern unterstellt wird, dass er vom Wert

des Prozesses zum Zeitpunkt t − 1 abhängt, ergibt sich ein einfacher Threshold-

Autoregressiver-Prozess:23

Xt = Ixt−1≥c α1Xt−1 +
(
1 − Ixt−1≥c

)
α2Xt−1 + εt . (2.12)

Hierbei ist Ixt−1≥c eine Indikatorvariable, für die gilt

Ixt−1≥c =

{

1 falls xt−1 ≥ c

0 sonst.

Damit kann der Einfluss von Xt−1 auf Xt z. B. davon abhängig sein, ob der Prozess

zum Zeitpunkt t − 1 positiv oder negativ ist. Dafür würde dann c = 0 gesetzt.

Die Nicht-Konstanz des autoregressiven Parameters steht dabei in Gegensatz

zu den Standard-ARMA-Modellen, die in Abschnitt 2.1.4.1 beschriebenen wur-

den. Die Annahme konstanter Parameter ist gerade bei längeren ökonomischen

Zeitreihen häufig fragwürdig. So ist plausibel, dass sich nach Strukturbrüchen wie

den Ölpreiskrisen oder der deutschen Wiedervereinigung die Parameter bestimm-

ter datengenerierender Prozesse geändert haben könnten.

Der Threshold-Wert c kann z. B. geschätzt werden, indem Schätzungen von

Threshold-Modellen für unterschiedliche Werte von c durchgeführt werden. An-

schließend wird als Threshold-Wert das c ausgewählt, für das sich die beste An-

passung an die Daten ergab.24

Eine weitere Möglichkeit der nichtlinearen Modellierung von Zeitreihen durch

stochastische Prozesse stellen Markov-Switching-Modelle dar. In Anwendungen

23Threshold-Modelle werden ausführlich beschrieben z. B. in Tong (1983).

24Bei Maximum-Likelihood-Schätzungen wird beispielsweise das c ausgewählt, für das die

maximierte Likelihoodfunktion am größten ist.
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der Zeitreihenanalyse wird dabei meist die beobachtbare Zeitreihe in Abhängig-

keit von einem nicht-beobachtbaren (latenten) Zustand modelliert. Dieser Zu-

stand wiederum wird mit Hilfe eines Markov-Prozesses erklärt.

Ein stochastischer Prozess {St} mit m möglichen Realisationen {1, . . . ,m}
(”States”) hat die Markov-Eigenschaft, wenn

P (St = j|St−1 = i, St−2 = k, . . . , S1 = l) = P (St = j|St−1 = i) = pij

für alle t, i, j, k, l gilt. Damit hängt der Zustand eines Markov-Prozesses zum

Zeitpunkt t nur von der Realisation des Prozesses zum Zeitpunkt t − 1 ab.

Beispielsweise kann ein Markov-Prozess zur Modellierung nicht-konstanter Pa-

rameter eingesetzt werden, wie am folgenden autoregressiven Modell verdeutlicht

wird:

Xt = αSt
Xt−1 + εt . (2.13)

Hier wird der Parameter αSt
nicht als konstant angenommen, sondern in Abhän-

gigkeit von {St} modelliert. Die Zeitpunkte der Parameteränderungen können

mit Hilfe des latenten Markov-Prozesses aus den Daten heraus modelliert und

dann geschätzt werden. Dafür wird ein Markov-Zustandsprozess {St} mit zwei

Zuständen und den folgenden Übergangswahrscheinlichkeiten angenommen:

P (St = j|St−1 = i) = pij . (2.14)

Die Übergangswahrscheinlichkeiten können in einer Matrix zusammengefasst wer-

den:

P =

(

p11 p21

p12 p22

)

. (2.15)

Zustand 1 entspricht dann einem Parameterwert von α1 und Zustand 2 einem

Wert von α2. Nach Schätzung des Zeitreihenmodells kann dann unter anderem

auch die Dauerhaftigkeit der Zustände untersucht werden. So benutzte Hamilton

(1989) Markov-Prozesse zur Analyse konjunktureller Schwankungen und ihrer

Dauerhaftigkeit.

Die Möglichkeiten einer Kombination von Markov-Prozessen mit uni- und

multivariaten GARCH-Prozessen und dabei auftretende Probleme werden in Ka-

pitel 5 ausführlich diskutiert.

2.1.5 Modelle für Varianzen

Während bei den bisher vorgestellten Modellen der bedingte Erwartungswert im

Mittelpunkt des Interesses stand, wird jetzt die Modellierung der unbedingten
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und der bedingten Varianzen der Störterme

εt = E (Yt|Ft−1) − Yt

z. B. einer Regressionsgleichung Yt = xt
′β + εt betrachtet. Dafür wird keine

Homoskedastie der Fehler unterstellt, sondern eine variable Varianz modelliert.

Grund dieser expliziten Modellierung von Heteroskedastie ist zum einen, dass die

fälschliche Annahme von Homoskedastie zu nicht effizienten Schätzergebnissen

führen kann. Zum anderen ist insbesondere im Bereich der Finanzmarktökono-

metrie die Varianz als Risikomaß wichtig und wird beispielsweise für die Berech-

nung von Optionspreisen benötigt. Zusätzlich kann die Nicht-Berücksichtigung

von Heteroskedastie zu falschen Prognose- und Schätzintervallen führen.

Zu unterscheiden ist hier wiederum zwischen bedingter und unbedingter He-

teroskedastie. Das folgende Beispiel wird durch unbedingte Heteroskedastie cha-

rakterisiert:

Var (εt) =

{

σ2
1 für t < c

σ2
2 für t ≥ c

.

Zum Zeitpunkt c liegt hier ein Strukturbruch vor. Bedingte Heteroskedastie ist

nicht gleichbedeutend mit unbedingter Heteroskedastie, so kann insbesondere bei

ARCH- und GARCH-Modellen sowohl unbedingte Homoskedastie als auch be-

dingte Heteroskedastie vorliegen:

Var (εt|Ft−1) = σ2
t und Var (εt) = σ2 = konstant . (2.16)

Prozesse, die (2.16) erfüllen, werden in den Abschnitten über GARCH-Modelle

vorgestellt.

2.1.5.1 Klassische Ansätze

Im klassischen Modell der linearen Regression

Yt = Xt
′β + εt (2.17)

wird unter anderem Homoskedastie, d. h. konstante Varianzen, des Störprozesses

{εt} unterstellt. Zusammen mit der Annahme, dass die Variablen des Störpro-

zesses nicht autokorreliert sind und einen Erwartungswert von Null haben (und

damit White-Noise sind), ergibt sich die skalare Varianz-Kovarianz-Matrix des

Störprozesses

Var (εt) = E (ε2
t ) = σ2

Cov (εt, εs) = 0 , t 6= s

}

⇐⇒ Var (ε) = σ2IT .
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Nicht immer kann von der Gültigkeit dieser Annahme ausgegangen werden. Bei

der Regressionsanalyse sind vor allem Modelle für Querschnittsdaten von Hete-

roskedastie betroffen. Seien z. B. yi die Konsumausgaben eines Haushaltes und xi

das Einkommen desselben Haushaltes. Dann wird εi bei Haushalten mit hohem

Einkommen eine größere Varianz haben als bei solchen mit geringem Einkommen.

Aber auch bei Zeitreihendaten gibt es Beispiele für heteroskedastische Prozesse,

insbesondere im Bereich der Finanzmarktdaten: so gibt es sowohl für Aktienkurse

wie für makroökonomische Variablen Phasen großer Unsicherheit, beispielsweise

infolge von unternehmensbezogenen oder makroökonomischen Krisen. In diesen

Phasen ist mit einer größeren Varianz der Variablen zu rechnen.

Im klassischen linearen Regressionsmodell (2.17) hat die Kleinste-Quadrate-

Schätzfunktion (KQ) bei Gültigkeit von Homoskedastie und Nicht-Autokorreliert-

heit des Störprozesses {εt} und einiger anderer Annahmen25 wünschenswerte Ei-

genschaften wie die Varianzminimalität in der Klasse der linearen Schätzfunktio-

nen (die ”BLUE” Eigenschaft26). Wenn ein heteroskedastisches ökonometrisches

Modell ohne Berücksichtigung der Heteroskedastie z. B. mit KQ geschätzt wird,

sind die Schätzergebnisse im Allgemeinen nicht mehr optimal. Zusätzlich sind die

geschätzten Varianzen der Schätzer -wichtig beispielsweise zur Beurteilung der

Signifikanz eines Parameters und zur Konstruktion von Konfidenzintervallen- im

Allgemeinen nicht korrekt. White (1980) behandelt dieses Problem und schlägt

einen Schätzer für die Varianz der KQ-Schätzung vor, der robust gegenüber He-

teroskedastie ist.27

Schon früh beschäftigte sich die ökonometrische Forschung mit der Behand-

lung von Heteroskedastie. Bei Heteroskedastie liegt eine unterschiediche Gewich-

tung der einzelnen Beobachtungen entsprechend ihrer Varianz nahe, da die Be-

obachtungen mit den kleineren Varianzen besser auf den zugrunde liegenden da-

tengenerierenden Prozess schließen lassen. Aitken (1935) schlug die generalisierte

Methode der Kleinsten Quadrate (Generalized Least Squares, GLS) vor. Dieses

25Meist wird im klassischen linearen Regressionsmodell angenommen, dass die erklärenden

Variablen xk,t deterministisch sind. Diese Annahme ist unproblematisch bei experimentell ge-

wonnenen Daten, bei denen die erklärenden Variablen tatsächlich gesetzt werden. Bei ökonomi-

schen Daten sind die erklärenden Variablen im Allgemeinen stochastisch. Wenn die Annahme

deterministischer erklärender Variablen durch entsprechende Annahmen betreffend die bedingte

Erwartung und bedingte Varianz ersetzt werden (u.a. Unkorreliertheit der εt mit den erklären-

den Variablen) gilt weiterhin nach dem Gauss-Markov-Theorem die Varianzminimalität der

KQ-Schätzfunktion in der Klasse der linearen Schätzfunktionen, vgl z. B. Davidson (2000).

26BLUE steht für Best Linear Unbiased Estimator.

27In Abschnitt 4.1.4 wird näher auf Verfahren zur robusten Schätzung von Kovarianz-

Matrizen eingegangen.
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Schätzverfahren kann bei Heteroskedastie auch als gewichtete Methode der Klein-

sten Quadrate interpretiert werden, da nicht mehr alle Beobachtungen die gleiche

Gewichtung in der Schätzfunktion erfahren. Wenn beispielsweise der Störprozess

{εt} heteroskedastisch aber nicht autokorreliert ist und die folgende Varianz-

Kovarianz-Matrix

Var (ε) = Var
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hat, dann werden die einzelnen Beobachtungen zu den Zeitpunkten t = 1 bis T

jeweils mit dem Kehrwert ihrer Standardabweichung gewichtet.28

Wenn Var (ε) nicht bekannt ist und somit geschätzt werden muss, kann EGLS

(Estimated Generalized Least Squares) eingesetzt werden. Häufig wird hier eine

Abhängigkeit der Varianzen der Residuen von einer exogenen Variable angenom-

men, wie beispielsweise

E
(
ε2

i

)
= ω + αxi + νi . (2.18)

So könnte im oben beschriebenen Beispiel der Konsumausgaben von Haushalten

die Varianz der Residuen proportional zur erklärenden Variable, dem Einkommen

der Haushalte, sein. Zur Schätzung wird dann die Regressionsgleichung zuerst KQ

geschätzt und dann mit Hilfe der geschätzten quadrierten KQ-Residuen ε̂2
t das

Modell (2.18) geschätzt, dabei wird E (ε2
i ) durch ε̂2

i ersetzt. Anschließend kann mit

Hilfe der geschätzten Varianz-Kovarianz-Matrix eine generalisierte, gewichtete

KQ-Schätzung (EGLS) durchgeführt werden.

Während GLS und EGLS vor allem für Querschnittsdaten geeignet sind,

sind in den letzten zwei Jahrzehnten in der Ökonometrie andere Modelle zur

Berücksichtigung von Heteroskedastie und zur expliziten Modellierung einer va-

riablen Varianz entwickelt worden. In den nächsten Abschnitten werden kurz

einige Ansätze, die vor allem für Zeitreihendaten geeignet sind, vorgestellt.

2.1.5.2 ARCH/GARCH

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Methodik der Berücksichtigung von He-

teroskedastie ist für Zeitreihendaten nicht immer geeignet. Schon Mandelbrot

(1963) stellte für Finanzmarktrendite-Zeitreihen Volatilitätscluster, also Phasen

großer und kleiner Varianzen, fest.

28Für weitere Ausführungen zur Generalisierten Methode der Kleinsten Quadrate vgl. z. B.

Judge, Griffiths, Hill, Lütkepohl & Lee (1985).
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Modelle mit autoregressiver Heteroskedastie (ARCH, Auto-Regressive Condi-

tional Heteroskedasticity, vorgeschlagen von Engle (1982)) und mit generalisierter

autoregressiver Heteroskedastie (GARCH, Generalized ARCH, vorgeschlagen von

Bollerslev (1986)) sind für die Berücksichtigung von Heteroskedastie bei Zeitrei-

hen entwickelt worden. GARCH-Modelle stellen eine Erweiterung der ARCH-

Modelle dar und umfassen diese als Spezialfall. Sie unterstellen einen Zusam-

menhang zwischen den Varianzen benachbarter Variablen der Zeitreihe. Damit

ermöglichen GARCH-Modelle, Volatilitätscluster zu erklären. Als Gründe für die

Varianz-Clusterbildung kommen zum einen Phasen mit unterschiedlicher Unsi-

cherheit in Frage. Falls z. B. eine Aktiengesellschaft sich in einer Krise befindet,

wird der Aktienkurs während dieser Krisenphase voraussichtlich stärker schwan-

ken als zu ruhigen Zeiten. Zum anderen gibt es für Unternehmen Phasen, in

denen Informationen in schnellerer Abfolge eintreffen, z. B. um den Zeitpunkt der

Bekanntgabe der Bilanzdaten herum. In einer solchen Phase ist eine erhöhte Va-

rianz der Aktienkurse und -renditen plausibel. Da die Geschäftsjahre von Firmen

häufig zur gleichen Zeit enden, ist dann auch für einen Aktienindex eine erhöhte

Volatilität zu erwarten. Diese Hypothese und ihr Zusammenhang mit GARCH-

Modellen wurde von Lamoureux & Lastrapes (1990a) untersucht.

Abbildung 2.1 gibt in der rechten oberen Graphik die täglichen Log-Renditen

des Deutschen Aktienindex in der Zeit von 1992 bis 1996 wieder. Die Log-

Renditen zeigen deutlich Heteroskedastie und Varianzcluster, die bei Betrachtung

der quadrierten Renditen noch deutlicher sichtbar werden. In der rechten unte-

ren Graphik wird ein simulierter ARCH-Prozess dritter Ordnung abgebildet. Vor

der Simulation wurde für die DAX-Renditereihe ein ARCH(3)-Prozess angepasst.

Die geschätzten Parameter wurden dann zur Simulation verwendet. Der simulier-

te Prozess zeigt ebenso wie die empirische Renditereihe deutlich Heteroskedastie

und Volatilitätscluster.

Da ARCH- und GARCH-Modelle in den folgenden Kapiteln ausführlich dis-

kutiert werden, erfolgt an dieser Stelle nur eine kurze Einführung anhand eines

einfachen Beispiels. Beim folgenden Regressionsmodell mit deterministischen er-

klärenden Variablen

Yt = xt
′β + εt (2.19)

wird abweichend zu der Homoskedastie-Annahme eine variable bedingte Varianz

der Residuen {εt} unterstellt. Dabei wird εt zerlegt in die bedingte Standard-

abweichung σt und eine unabhängig identisch verteilte Zufallsvariable νt, für die

häufig ergänzend Normalverteilung vorausgesetzt wird.

εt = σtνt .
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Abbildung 2.1: Deutscher Aktienindex 1992-1996, börsentägliche Log-Renditen, qua-

drierte Log-Renditen und simulierter ARCH(3)-Prozess.

Für σ2
t wird ein ARCH-Prozess erster Ordnung angenommen:

σ2
t = ω + αε2

t−1 , (2.20)

hier sind ω und α skalare Parameter, die größer Null sein müssen, um eine positive

bedingte Varianz sicherzustellen.

Der bedingte Erwartungswert der Residuen εt bleibt, da σt in t − 1 keine

Zufallsvariable mehr und damit ”messbar” ist,29 weiterhin Null:

E (εt|Ft−1) = E (σtνt|Ft−1) = σtE (νt|Ft−1) = 0 . (2.21)

Damit ist {εt} ein Martingaldifferenzenprozess. Für die bedingte Varianz von εt

29Dieses wird anhand von (2.20) deutlich, da σ2
t nur von εt−1 abhängig ist und somit zum

Zeitpunkt t − 1 berechnet werden kann.
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gilt

Var (εt|Ft−1) = E
(
ε2

t |Ft−1

)
(2.22)

= E
(
σ2

t ν
2
t |Ft−1

)
(2.23)

= σ2
t E
(
ν2

t |Ft−1

)
= σ2

t , (2.24)

diese ist also zeitlich variabel. In (2.20) wird ersichtlich, dass die bedingte Varianz

in t abhängig ist von dem quadrierten Zufallsschock der Vorperiode. Daher folgen

auf (betragsmäßig) große Zufallsschocks tendenziell große Schocks und auf be-

tragsmäßig kleine εt tendenziell kleine. Folgerichtig ermöglichen ARCH-Modelle

die Modellierung von Volatilitätsclustern.

Wichtig bei der Analyse von ARCH-Modellen ist die Unterscheidung zwischen

bedingter und unbedingter Heteroskedastie. Bei Stationarität des ARCH(1)-

Prozesses ist die unbedingte Varianz gegeben durch

Var (εt) = E
(
ε2

t

)
=

ω

1 − α

und damit konstant. Bedingung hierfür ist ersichtlich α < 1. Zusätzlich sind die

Kovarianzen zwischen εt und εs für t 6= s gleich Null und der Störprozess ist

damit unkorreliert, vgl. Abschnitt 3.1.1. Daraus folgt, dass ein ARCH(1)-Prozess

ein White-Noise-Prozess ist. Allerdings sind die εt nicht unabhängig verteilt, da

eine Beziehung zwischen den bedingten Varianzen besteht.

In (2.21) und (2.22) werden bedingte Erwartungswerte und bedingte Varian-

zen der {εt} angegeben. Falls zusätzlich bedingte Normalverteilung angenommen

wird, beschreiben diese beiden Momente die Verteilung vollständig. Zumeist wird

in ARCH- und GARCH-Modellen von bedingter Normalverteilung der Residuen

ausgegangen. Aber auch andere Verteilungen wie die Student-t können einge-

setzt werden. Die Informationsmenge Ft, auf die die Verteilung bedingt wird,

besteht im Allgemeinen aus den Realisationen von Yt und Xt bis zum Zeit-

punkt t. Da bei der Analyse von GARCH-Modellen meist die bedingte Varianz

im Vordergrund steht und (mittelwertbereinigte) Renditereihen entsprechend der

Kapitalmarkt-Effizienzhypothese Martingalprozesse sein sollten, werden oft di-

rekt die Log-Renditen analysiert, also Yt = rt = εt gesetzt.

Eine wichtige Erweiterung von ARCH stellen die von Bollerslev (1986) vorge-

schlagenen Modelle mit generalisierter bedingter Heteroskedastie (GARCH) dar.

Während bei einem GARCH-Regressionsmodell (2.19) und (2.21) weiterhin gültig

bleiben, wird bei GARCH in Gleichung (2.20) ein Moving Average Term ein-

gefügt, so dass sich ein GARCH(1,1)-Prozess ergibt:

σ2
t = ω + αε2

t + βσ2
t−1 . (2.25)
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Wie bei ARMA-Modellen ermöglichen die GARCH-Modelle häufig bei gleicher

Anpassungsqualität ein parameterärmeres Modell. Neben den GARCH-Modellen

gibt es noch viele andere Erweiterungen und Modifikationen des einfachen ARCH-

Modells. Einige dieser Erweiterungen für univariate Zeitreihen wie auch GARCH-

Modelle für multivariate Zeitreihen werden im Kapitel 3 vorgestellt und disku-

tiert.

ARCH- und GARCH-Modelle werden insbesondere für Finanzmarkt- und für

makroökonomische Zeitreihen eingesetzt. So wendete Engle (1982) das ARCH-

Modell auf eine Zeitreihe von Inflationsdaten an. Anwendungen von GARCH-

Modellen in verschiedenen Gebieten der Kapitalmarkttheorie werden ausführlich

in Kapitel 6 diskutiert.

Die Popularität von GARCH-Modellen lässt sich zum einen damit erklären,

dass sie bestimmte empirische Besonderheiten ökonomischer Zeitreihen erklären

können, die nicht mit der Annahme von Homoskedastie vereinbar sind, vgl. Ab-

schnitt 2.2. Wichtig sind hier vor allem die bei empirischen Kapitalmarktzeitrei-

hen oft zu beobachtenden Volatilitätscluster. Zum anderen sind GARCH-Modelle

im Vergleich zu den im folgenden Abschnitt besprochenen stochastischen Volati-

litätsmodellen relativ einfach zu schätzen.

2.1.5.3 Stochastische Volatilität und andere Ansätze

Im Gegensatz zu GARCH-Modellen, bei denen die Dynamik der bedingten Va-

rianzen durch die vergangenen Werte des Störprozesses {εt} vollständig festge-

legt ist (vgl. 2.25), nehmen stochastische Volatilitätsmodelle einen stochastischen

Prozess mit eigenständigem Störterm für die bedingten Varianzen an. Wie bei

GARCH-Modellen kann der heteroskedastische Störterm30 in die bedingte Stan-

dardabweichung σt und einen Zufallsprozess mit konstanter bedingter Varianz

von Eins, {νt}, aufgeteilt werden:

εt = σtνt .

Der Prozess {νt} kann dabei als unabhängig identisch verteilt angenommen wer-

den. Abweichungen von dieser Annahme sind aber möglich. Im Unterschied zu

GARCH-Modellen wird die bedingte Standardabweichung σt jetzt durch

ln σt = α1 ln σt−1 + α2ηt (2.26)

30An dieser Stelle wird nur der Störprozess der {εt} betrachtet. Selbstverständlich könnten

die {εt} als Störgrößen in ein Regressionsmodell Yt = Xt
′β + εt eingefügt werden.
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als stochastischer Prozess mit einer zusätzlichen Störvariablen ηt modelliert.

(2.26) stellt dabei nur ein einfaches Beispiel eines funktionalen Zusammenhangs

für die bedingte Varianzen dar und kann erweitert werden.

Während GARCH-Modelle speziell für Zeitreihendaten entwickelt wurden, die

durch zeitlich diskrete Beobachtungspunkte t = 0, 1, . . . , T charakterisiert wer-

den, gehen die stochastischen Volatilitätsmodelle in ihrer Grundform auf zeit-

stetige Modelle der Kapitalmarkttheorie zurück. Wichtiger Grundbaustein vieler

zeitstetiger Kapitalmarktmodelle ist die Brown’sche Bewegung, die als zeitsteti-

ger Random-Walk interpretiert werden kann.31 Brown’sche Bewegung wird z. B.

in der Optionsbewertungsformel von Black & Scholes (1973) angewendet. Dieser

zeitstetige Prozess wird durch eine konstante Varianz gekennzeichnet. Bei stocha-

stischen Volatilitätsmodellen werden die bedingten Varianzen als Zufallsprozess

modelliert, damit kann ebenso wie mit GARCH Heteroskedastie erklärt werden.

So nahmen Hull & White (1987) in ihrem Optionsbewertungsmodell zeitstetige

stochastische Volatilitäten an. Dabei berücksichtigen sie auch die Möglichkeit,

dass die beiden Störprozesse {νt} und {ηt} korreliert sind. Zeitdiskrete Varian-

ten stochastischer Volatilitätsmodelle wurden z. B. vorgeschlagen von Melino &

Turnbull (1990) und Harvey, Ruiz & Shephard (1994).

Die Schätzung von stochastischen Volatilitätsmodellen ist schwieriger als die

von GARCH-Modellen, da der von der zweiten Zufallsstörung ηt abhängige Pro-

zess der bedingten Varianzen nicht beobachtbar ist. So wird für die Berechnung

von σt der Störterm ηt benötigt, dieser ist allerdings nicht in der Informations-

menge Ft−1 enthalten, die die bis zum Zeitpunkt t beobachtbaren Variablen, also

die Werte εt, εt−1 etc., enthält. Für σ2
t gilt

σ2
t = Var

(
εt|Ft−1,ηt−1

)
,

hier steht ηt−1 für den Vektor der Werte ηt−1, ηt−2, etc. Die beobachtbare Varianz

dagegen, bedingt nur auf beobachtbare Variablen

Var (εt|Ft−1) = Var (εt|εt−1, εt−1 . . .)

kann weiter aufgespalten werden in

Var (εt|Ft−1) = E (Var (εt|Ft−1,ηt−1) |Ft−1) + Var (E (εt|Ft−1,ηt−1) |Ft−1)

= E
(
σ2

t |Ft−1

)
.

Aufgrund des latenten Prozesses der bedingten Varianzen muss z. B. der Kalman-

Filter zur Maximum-Likelihood-Schätzung eingesetzt werden. Nachdem in den

31Brown’sche Bewegung wird im Abschnitt 6.1.3 näher erläutert.
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letzten Jahren die Leistungsfähigkeit von Computern große Fortschritte gemacht

hat, werden auch rechenaufwendige simulationsbasierte Schätzverfahren für sto-

chastische Volatilitätsmodelle eingesetzt, vgl. z. B. Chib, Nardari & Shephard

(2002). Einen Vergleich von GARCH- und stochastischen Volatilitätsmodellen

geben z. B. Kim, Shephard & Chib (1998) und einen umfassenden Literaturüber-

blick liefern Ghysels, Harvey & Renault (1996).

Sowohl bei GARCH- als auch bei stochastischen Volatilitätsmodellen ist die

bedingte Verteilung des Prozesses {εt} nicht konstant. Um die Auswirkungen von

wechselnden bedingten Verteilungen auf die unbedingte Verteilung eines Prozes-

ses zu verdeutlichen, wird hier die bedingte Varianz in Abhängigkeit eines latenten

Markov-Prozesses modelliert. Es wird bedingte Normalverteilung unterstellt und

nur zwei unterschiedliche bedingte Varianzen werden angenommen. Die sich er-

gebende Mischverteilung zweier Normalverteilungen ist dann nicht mehr normal,

wie im Folgenden ersichtlich wird.

Es wird angenommen, dass die Verteilung der Störgrößen {εt} von einem

Markov-Prozess {St} mit zwei Ausprägungen abhängig ist:

εt =

{

σ1νt für St = 1

σ2νt für St = 2
.

{νt} ist ein unabhängig identisch standardnormalverteilter Prozess und für die

{St} wiederum gelte die Markov-Eigenschaft

P (St = j|εt−1, εt−1, . . . , St−1 = i, St−2 = k, . . . ) = P (St = j|St−1 = i) = pij .

Aus den Übergangswahrscheinlichkeiten pij können bei Stationarität und Er-

godizität des Markov-Prozesses unbedingte Wahrscheinlichkeiten für die beiden

Zustände, P (St = 1) = π1 und P (St = 2) = π2 = 1 − π1, berechnet werden. Es

ergibt sich als unbedingte Wahrscheinlichkeit für den Zustand St = 1

π1 := P (St = 1) =
1 − p22

2 − p11 − p22

,

vgl. z. B. Hamilton (1994). Die unbedingten Wahrscheinlichkeiten geben den zu

erwartenden Anteil der Zeitpunkte an, zu denen sich der Prozess im Zustand i

befindet.

In Abbildung 2.2 wird die Verteilung der Mischung zweier Normalverteilun-

gen wiedergegeben. Die Mischverteilung ist keine Normalverteilung mehr. Die

unbedingte Dichte f(εt) ist bei m unterschiedlichen Markov-Zuständen gegeben

durch

f(εt) =
m∑

i=1

f(εt|St = i)P (St = i) .
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Abbildung 2.2: Zwei Normalverteilungsdichten f1(x) und f2(x) und eine ”gemisch-

te” Verteilung. Die Dichte g(x) der Mischverteilung setzt sich wie folgt zusammen:

g(x) = 0.2f1(x) + 0.8f2(x). Die Normalverteilung in der mittleren Graphik hat eine

Standardabweichung von 3. In die rechte Graphik ist zur Mischverteilung die Dichte

einer normalverteilten Zufallsvariable mit Varianz gleich der der Mischverteilung ge-

punktet eingezeichnet.

Während f(εt|St = i) normalverteilt ist, so gilt dieses für die unbedingte Vertei-

lung f(εt) als Mischverteilung nicht mehr, wie in Abbildung 2.2 deutlich wird.

In der rechten Graphik wurde eine Normalverteilungsdichte mit gleicher Vari-

anz wie die der Mischverteilung eingezeichnet. Auffällig ist die im Vergleich zur

Normalverteilung größere Wahrscheinlichkeit für extreme Werte bei der Misch-

verteilung, die an den ”fat Tails” der Dichtekurve sichtbar wird. Ein Maß für

die Wahrscheinlichkeit extremer Werte einer Verteilung ist die Kurtosis (oder

Wölbung). Für eine Mischverteilung zweier Normalverteilungsdichtefunktionen

ergibt sich aufgrund von E (εt) = 0 durch Anwendung des Gesetzes des iterierten

Erwartungswertes

K =
E ((εt − E[εt])

4)

(Var (εt))
2 =

E (E (ε4
t |St))

(E (E (ε2
t |St)))

2 .

Durch Berechnung des unbedingten Erwartungswertes erhält man

K =
E (ε4

t |St = 1) π1 + E (ε4
t |St = 2) π2

(E (ε2
t |St = 1) π1 + E (ε2

t |St = 2) π2)
2

und damit unter der Annahme von bedingter Normalverteilung32

K =
3σ4

1π1 + 3σ2
2π2

(σ2
1π1 + σ2

2π2)
2 ≥ 3 . (2.27)

32Für eine konvexe Funktion gilt λf(x)+ (1−λ)f(y) ≥ f(λx+(1−λ)y) für λ ∈ [0, 1]. Damit
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Aufgrund der Konvexität der quadratischen Funktion ist die Kurtosis der Misch-

verteilung immer größer oder gleich Drei. Die Kurtosis einer normalverteilten Zu-

fallsvariable ist dagegen genau Drei. Somit kann durch die Mischverteilung das im

Vergleich zur Normalverteilung verstärkte Auftreten extremer Werte (”Fat Tails”)

bei Kapitalmarktdaten zumindest teilweise erklärt werden. Aktuelle Mischvertei-

lungsmodelle nehmen zumeist keinen Markov-Prozess als Einflussgröße auf die

bedingte Varianz an, sondern modellieren die bedingte Volatilität in Abhängig-

keit z. B. vom Handelsvolumen. Das Handelsvolumen wiederum soll die Menge

der in einer Periode eintreffenden Informationen abbilden: Wenn viel neue In-

formation eintrifft, wird tendenziell viel gehandelt. Ein solches Modell mit einer

Mischung bedingter Normalverteilungen wurde z. B. von Liesenfeld (2001) vorge-

schlagen.

Auf eine andere, neue Methodik der Behandlung von Heteroskedastie wird

im Abschnitt 3.2.9 kurz eingegangen. Es handelt sich um realisierte Volatilitäten.

Hier wird die Varianz z. B. von Tagesrenditen aus Intra-Tagesrenditen, also durch

höherfrequente Daten, geschätzt. Diese Methode erscheint der bisherigen Litera-

tur nach zu urteilen sehr erfolgversprechend, kann aber nur für liquide Wertpapie-

re mit vielen Handelszeitpunkten pro Tag eingesetzt werden, vgl. z. B. Andersen,

Bollerslev & Diebold (2002). Zusätzlich erfordert die Methode einen erheblichen

Daten- und Rechenaufwand, da Intra-Tagesdaten, zumeist Transaktionsdaten,

ausgewertet werden müssen.

2.1.6 Instrumente der Modellspezifikation und Diagnose

Die Auswahl eines geeigneten Modells zur Beschreibung einer ökonomischen

Zeitreihe wird häufig als ”Art and Science”, also als eine Mischung aus Wis-

senschaft und Kunst, beschrieben. Die Modellierung eines datengenerierenden

Prozesses erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen Vereinfachung, d. h. der

Verwendung eines Modell, welches keine ausreichende Beschreibung der Daten

ermöglicht, und Überanpassung. Bei einer Überanpassung wird die empirische

Zeitreihe ”zu gut” nachgebildet, d. h. es wird nicht nur die Systematik innerhalb

der Reihe erfasst, sondern auch die zufälligen Schwankungen werden modelliert.

An erster Stelle sollte die Frage stehen, ob eine stationäre Zeitreihe vorliegt

bzw. ob eine Zeitreihe durch Differenzenbildung oder Logarithmierung in eine sta-

gilt für Zähler und Nenner aus (2.27) wegen π2 = 1 − π1

π1(σ
2
1)2 + (1 − π1)(σ

2
2)2 ≥

(
π1σ

2
1 + (1 − π1)σ

2
2

)2
.
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tionäre Zeitreihe transformiert werden kann. Am schwierigsten ist dabei nicht das

Erkennen eines eindeutigen Trends, sondern der Grenzfall der so genannten Unit-

Roots, der Einheitswurzeln in der charakteristischen Gleichung (2.9) einer Zeitrei-

he. Da im Folgenden nur exemplarisch einige Methoden der Modellspezifikation

vorgestellt werden und die in der Arbeit analysierten Renditezeitreihen eindeutig

mittelwertstationär sind, wird für die Behandlung der Unit-Root-Problematik auf

die Literatur, vgl. z. B. Fuller (1996), verwiesen.

Nach der Untersuchung der Stationarität einer Zeitreihe muss eine geeigne-

te funktionale Form gefunden werden. Häufig werden die im Abschnitt 2.1.4.1

beschriebenen ARIMA-Modelle ausgewählt. Die Wahl nichtlinearer Modelltypen

ermöglicht flexiblere Funktionsformen bis hin zu den nichtparametrischen Model-

len. Diese zusätzliche Flexibilität ist allerdings mit dem Nachteil der schwierigeren

Schätzung und eines Verlustes an Effizienz verbunden. Häufig umfassen ökono-

mische Zeitreihen nur relativ wenige Beobachtungen, so dass nichtparametrische

Verfahren nur eingeschränkt angewendet werden können.

Die Modelldiagnose ist eng verbunden mit der Spezifikation: nach der Aus-

wahl eines Modells zur Beschreibung des der Zeitreihe zugrunde liegenden daten-

generierenden Prozesses (Modellspezifikation) kann dieser geschätzt werden. Mit

Hilfe des geschätzten Prozesses und insbesondere der Residuen desselben kann

die Geeignetheit des gewählten Modells überprüft werden (Diagnose). Häufig ist

die Modellauswahl ein iterativer Prozess: Zuerst wird ein Modell ausgewählt und

geschätzt. Dann wird die Eignung des gewählten Modells überprüft, um anschlie-

ßend mit Hilfe der zusätzlich gewonnenen Informationen ein besseres Modell zu

finden. Für umfassende Informationen zur Modellspezifikation wird auf die gängi-

gen Lehrbücher wie Fuller (1996) oder Schlittgen & Streitberg (1997) verwiesen.

Eine wichtige Abwägung im Rahmen der Modellspezifikation stellt nach der

Wahl der grundsätzlichen funktionalen Form die Parametrisierung der Modelle

dar. Wenn eine möglichst gute Anpassung des Modells an die Beobachtungen

der Zeitreihe erreicht werden soll, muss die Regressionsfunktion eher mehr Pa-

rameter enthalten. Allerdings wird diese bessere Anpassung an die Beobachtung

(”in-Sample”) damit erkauft, dass auch nicht-systematische Schwankungen der

Zeitreihe mit dem Modell beschrieben werden. Mit solchen überparametrisierten

(”overfitted”) Modellen geht zumeist eine schlechtere Qualität von Prognosen

einher. Nach Box & Jenkins (1970) ist daher das Prinzip der ”Parsimony” zu be-

achten, der sparsamen Parametrisierung der Modelle. Eng verwandt ist Phyrrho’s

Lemma, wonach durch Aufnahme zusätzlicher erklärender Variablen in ein Re-

gressionsmodell jedes beliebige Niveau an in-Sample Anpassungsqualität erreicht

werden kann, vgl. Hendry (1995).
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Im Folgenden werden einige Hilfsmittel der Modellspezifikation vorgestellt,

wobei die meisten Methoden vor allem für lineare ARIMA-Modelle geeignet sind,

allerdings mit Einschränkungen teilweise auch für GARCH-Modelle verwendet

werden können.

Wichtig für die Auswahl eines ARIMA-Modells sind die Autokorrelationsfunk-

tion (ACF) und die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF). ACF und PACF

können sowohl für einen theoretischen stochastischen Prozess als auch für eine

empirische, beobachtete Zeitreihe bestimmt werden. Die ACF eines stochastischen

Prozesses ist wie folgt definiert:

ρ(s, t) = Korr (Xt, Xs) =
Cov (Xs, Xt)

√

Var (Xs) Var (Xt)
.

Für einen schwach stationären Prozess gilt aufgrund der konstanten Varianz und

der Abhängigkeit der Kovarianz nur vom zeitlichen Abstand zwischen Xs und Xt:

ρ(s, t) = ρ(|s − t|) = ρ(τ) =
Cov (Xs, Xt)

Var (Xt)
mit τ = |s − t| . (2.28)

Die empirische Autokorrelationsfunktion (kurz: SACF für Sample ACF) einer

stationären Zeitreihe wird berechnet, indem in (2.28) die theoretischen Varianzen

und Kovarianzen durch ihre empirischen Entsprechungen ersetzt werden.33 Zur

Berechnung der ACF stationärer ARMA-Prozesse können diese in ihrer Darstel-

lung als unendliche Moving-Average-Prozesse analysiert werden:

(1 − α(L))Xt = (1 − β(L))εt ⇐⇒ Xt =
1 − β(L)

1 − α(L)
εt .

Aus der Moving-Average Darstellung kann dann die Autokorrelationsfunktion

abgeleitet werden, da der Störprozess {εt} als White-Noise unkorreliert ist.

Beispielsweise ist für einen einfachen stationären autoregressiven Prozess er-

ster Ordnung Xt = αXt−1 + εt die Autokorrelationsfunktion wie folgt gegeben:

ρ(τ) =

{

1 für τ = 0

ατ für τ = 1, 2, . . .
.

33Zu beachten ist dabei, dass im Allgemeinen die empirischen Autokovarianzen durch

1

T

T−τ∑

t=1

(xt − x̄)(xt+τ − x̄)

berechnet werden und die Summe nicht mit dem naheliegenderen Faktor 1/(T − τ) gewichtet

wird. Damit wird die positive Semidefinitheit der empirischen Varianz-Kovarianz-Matrix der

Zeitreihe sichergestellt, vgl. z. B. Fuller (1996).
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Für größer werdendes τ langsam gegen Null gehende Ausschläge der Autokor-

relationsfunktion sind auch charakteristisch für autoregressive Modelle höherer

Ordnung.

Dagegen sind Moving-Average-Prozesse der Ordnung q gekennzeichnet durch

Werte der Autokorrelationsfunktion von Null für Lags τ größer als q. Für eine

beobachtete, zu modellierende Zeitreihe kann nun der Vergleich der empirischen

Autokorrelationsfunktion (SACF) mit den Autokorrelationsfunktionen möglicher

Modelle helfen, eine geeignete Beschreibung zu finden. Zusätzliche Information

kann die Analyse der partiellen Autokorrelationsfunktion, die hier nicht näher

betrachtet wird, ergeben. Für Definition und Berechnung der partiellen Autokor-

relationsfunktion wird auf die oben angegebene Literatur verwiesen.

Ein weiteres Hilfsmittel bei der Wahl eines passenden Modells stellen Informa-

tionskriterien wie die von Akaike (1973), Schwarz (1978) und Hannan & Quinn

(1979) dar. Diese ”bestrafen” eine hohe Anzahl von Parametern, um so ein ”Over-

fitting” zu vermeiden. Die Kriterien basieren in der hier vorgestellten Form auf

der Likelihoodfunktion und setzten somit eine Maximum-Likelihood-Schätzung

des Modells voraus. Im Folgenden bezeichnet L̃ den Wert der maximierten Li-

kelihoodfunktion, n die Anzahl der Parameter im Modell und T die Anzahl der

Beobachtungen. Dann ist das Akaike-Informationskriterium gegeben durch

AIC = −2 ln(L̃) + 2n ,

das Schwarz-Kriterium durch

SC = −2 ln L̃ + n ln(T )

und das Hannan-Quinn-Kriterium durch

HQ = −2 ln L̃ + 2n ln(ln(T )) .

Nach der Berechnung der Werte des Informationskriteriums verschiedener Para-

metrisierungen wird das Modell ausgesucht, für den das Kriterium den kleinsten

Wert annimmt. Dabei ist zu beachten, dass das Schwarz-Informationskriterium

für T ≥ (e2) ≈ 8 und das Hannan-Quinn-Kriterium für T ≥ (ee) ≈ 16 die zusätz-

liche Aufnahme von Parametern stärker bestrafen als das Akaike-Kriterium. Das

Hannan-Quinn-Kriterium wiederum bestraft die zusätzliche Aufnahme von Pa-

rametern weniger als das Schwarz-Kriterium. Es kann außerdem gezeigt wer-

den, dass bei ARMA-Modellen -Gültigkeit bestimmter Regularitätsbedingungen

vorausgesetzt- die Minimierung von Schwarz- oder von Hannan-Quinn-Kriterium
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zu einer konsistenten34 Wahl der Anzahl der Parameter im Modell führt. Dage-

gen ist die Schätzung der Parameterzahl mit Hilfe des Akaike-Kriteriums nicht

konsistent, vgl. z. B. Lütkepohl (1996).

Wenn die Ergebnisse der Schätzung eines ersten Modells vorliegen, kann die

Eignung des vorläufig ausgewählten Modells mit Hilfe verschiedener Diagnosein-

strumente untersucht werden. Die Residuen der Schätzung stehen dabei im Mit-

telpunkt. Wenn das Modell die in der empirischen Zeitreihe vorhandene Systema-

tik gut beschreibt, erfüllen die Residuen zumindest annähernd die White-Noise-

Eigenschaft. Um dieses zu untersuchen, kann z. B. die Autokorrelationsfunktion

der Residuen der Schätzung berechnet werden. Diese Untersuchung der Residuen

kann selbstverständlich auch für andere als ARIMA-Modelle durchgeführt wer-

den. So wird bei der Analyse von GARCH-Modellen die SACF der quadrierten

Residuen betrachtet, um Zusammenhänge zwischen den bedingten Varianzen zu

untersuchen.

Für die geschätzten Autokorrelationen der SACF gilt bei einem unabhängig

identisch normalverteilten White-Noise-Prozess (Korollar 6.2.3 aus Fuller (1996))

mit T Beobachtungen35

E (ρ̂(τ)) = − T − τ

T (T − 1)
+ O

(
T−2

)
,

Cov (ρ̂(τ), ρ̂(ζ)) =

{
T−τ
T 2 + O (T−2) für τ = ζ 6= 0

O (T−2) sonst.

Mit diesen Ergebnissen kann ein Konfidenzband in die Graphik der empirischen

Autokorrelationsfunktion eingezeichnet werden. Allerdings ist bei der Interpre-

tation des Konfidenzbandes zu beachten, dass bei einem Konfidenzniveau von

beispielsweise 95% und der Berücksichtigung der ersten zwanzig Autokorrela-

tionen die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem White-Noise-Prozess mindestens

eine der geschätzten Autokorrelationen außerhalb des Konfidenzbandes liegt,

1 − (0.95)20 ≈ 0.64 beträgt. Außerdem ist bei Heteroskedastie zu beachten, dass

34Eine Schätzfunktion p̂ der Ordnung p eines AR-Prozesses heißt konsistent, wenn

lim
T→∞

P (p̂ = p) = 1

gilt.

35O(n−2) bezeichnet die ”Order in Probability”, die wie folgt definiert ist: Eine Folge von

Zufallsvariablen Xn ist höchstens O(sn), falls es für jedes δ > 0 eine positive reelle Zahl Mδ

gibt, so dass gilt

P (|Xn| ≥ Mδsn) ≤ δ .
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die Konfidenzbänder verändert werden müssen, z. T. unterschätzen sie die wahre

Varianz erheblich und führen so zu einer zu häufigen Ablehnung von (bedingt

heteroskedastischem) White-Noise, vgl. Gourieroux (1997) und Bollerslev (1988).

Der Portmanteau-Test von Box & Pierce (1970) ist ein anderes Hilfsmittel bei

der Entscheidung, ob die der SACF zugrunde liegende Zeitreihe White-Noise ist.

Die Prüfgröße Q des Tests für die Hypothese H0 : ρ(τ) = 0 für τ = 1, 2, . . . ,m

ist

Q = T
m∑

τ=1

ρ̂2(τ) .

Für die Residuen eines korrekt spezifizierten ARMA(p,q)-Modells konvergiert Q

in Verteilung gegen eine mit m−p−q Freiheitsgraden χ2-verteilte Zufallsvariable.

Um den Test für kleine Stichprobenumfänge zu verbessern, schlugen Box & Ljung

(1978) eine Variante vor, die dieselbe asymptotische Verteilung hat:

Q = T (T + 2)
m∑

τ=1

ρ̂2(τ)

T − τ
.

Für White-Noise-Prozesse mit bedingter Heteroskedastie muss die Berechnung

von Q modifiziert werden, vgl. Gourieroux (1997), so dass die unter Annahme von

Homoskedastie berechneten Statistiken nur Anhaltspunkte für die Beurteilung der

Korrelationsstruktur einer heteroskedastischen Reihe liefern.

Die beschriebenen Portmanteau-Tests prüfen nur die Korrelation zwischen

den Residuen der Schätzung. Diese Tests sind nicht geeignet, die Residuen auf

Unabhängigkeit zu testen. Da bei Unabhängigkeit zweier Zufallsvariablen εt und

εs zusätzlich auch Funktionen der Zufallsvariablen g(εt) und g(εs) unabhängig

sein müssen, bietet sich die Anwendung des Portmanteau-Tests auf die Autokor-

relationsfunktion der quadrierten Residuen {ε2
t},

r̂∗(τ) =

∑T
t=τ+1 (ε2

t − σ̂2)
(
ε2

t−τ − σ̂2
)

∑T
t=1 (ε2

t − σ̂2)
2 ,

an, wobei σ̂2 die geschätzte Varianz der Residuen ist. Li & McLeod (1983) schlu-

gen unter Verwendung der SACF der quadrierten Residuen die folgende Teststa-

tistik vor:

Q∗ = T (T + 2)
m∑

τ=1

r̂∗(τ)2

T − τ
.

McLeod und Li zeigten, dass bei unabhängiger, identischer Verteilung der {εt}
die Statistik Q∗ asymptotisch X 2(m)-verteilt ist. Zusätzlich zeigten die Autoren,

dass für die quadrierten geschätzten Residuen bei Gültigkeit von Homoskedastie

wie bei den nicht-quadrierten Residuen ein asymptotischer Standardfehler von
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1/
√

T für die Konstruktion von Konfidenzbändern angenommen werden kann,

wobei T die Stichprobengröße ist.

Die Durchführung von Portmanteau-Tests sowohl auf die geschätzten Resi-

duen {ε̂t} als auch auf die geschätzten quadrierten Residuen {ε̂2
t} kann somit

Hinweise auf einen GARCH-Prozess liefern: Für ARCH- und GARCH-Prozesse

sind die Residuen entsprechend der (schwachen) White-Noise-Eigenschaft unkor-

reliert aber nicht unabhängig. Dagegen sind die quadrierten Residuen korreliert.

Bei Vorliegen dieser beiden Eigenschaften der geschätzten Residuen bietet sich

dann der Einsatz eines GARCH-Modells an.

Zusätzlich können Portmanteau-Tests zur Überprüfung der Richtigkeit ei-

nes gewählten Modells eingesetzt werden. Falls z. B. ein Störprozess {εt} ARCH

mit bedingten Varianzen σ2
t ist, so müssen die normierten Residuen {εt/σt} un-

abhängig und identisch verteilt sein. Die Verteilung der geschätzten normierten

Störungen ε̂t/σ̂t eines ARCH(p)-Prozesses wurde von Li & Mak (1994) unter-

sucht. Sie schlagen eine modifizierte Q-Statistik vor, hier sind T der Stichpro-

benumfang und r̂∗(τ) der empirische Autokorrelationskoeffizient der geschätzten

quadrierten, mit den geschätzten bedingten Standardabweichungen normierten

Störungen (ε̂t/σ̂t)
2:

Q(p,M) = T
M∑

i=p+1

r̂∗(τ)2 asympt∼ X 2(M − p) ,

die ersten p Autokorrelationen sollen also nicht in die Berechnung der Statistik

einbezogen werden. Die Verwendung von Portmanteau-Statistiken für die Spezifi-

kation und Diagnose von GARCH-Modellen wird ausführlicher in Abschnitt 4.1.5

diskutiert.

Für Schätzverfahren müssen teilweise Verteilungsannahmen gemacht werden,

häufig wird bedingte Normalverteilung der Störgrößen vorausgesetzt. Zum einen

liegt die Annahme von Normalverteilung für die Zufallsschocks als Summe vie-

ler kleiner unabhängiger Einflüsse aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes nahe.

Zum anderen hat die Anwendung der Maximum-Likelihood-Schätzmethode unter

bestimmten Voraussetzungen immer noch wünschenswerte Eigenschaften, auch

wenn die Annahme der Normalverteilung falsch ist, der wahre datengenerierende

Prozess also nicht (bedingt) normalverteilt ist, vgl. Abschnitt 4.1.4. Die Anwen-

dung der Maximum-Likelihood-Methode unter Voraussetzung von Normalvertei-

lung auf eine nicht normalverteilte Zeitreihe wird als Quasi-Maximum-Likelihood

bezeichnet. Dennoch ist es sinnvoll, die Annahme der Normalverteilung zu testen,

um zu entscheiden, ob ein anderes Verteilungsmodell nicht angebrachter wäre.

Zu unterscheiden ist hier wiederum, ob die bedingte oder die unbedingte Ver-



2. Grundlagen der Modellierung ökonomischer Zeitreihen 43

teilung betrachtet wird. So können die unten beschriebenen Tests auf die Aus-

gangsdaten, also die Log-Renditen, angewendet werden. Häufig ergibt sich bei

Log-Renditen keine Normalverteilung, es sind meist viel mehr extreme Werte

zu beobachten, als die Normalverteilungsannahme erwarten lassen würde (”fat

Tails”). Diese und andere empirische Auffälligkeiten von Kapitalmarktdaten wer-

den im Abschnitt 2.2 beschrieben. Bei GARCH-Modellen dagegen wird nicht von

unbedingter, sondern von bedingter Normalverteilung ausgegangen. Wenn also

sowohl für den bedingten Mittelwert µt = E (Xt|Ft−1) als auch für die bedingte

Varianz σ2
t = Var (Xt|Ft−1) ein passendes Modell gefunden ist, so gilt bei beding-

ter Normalverteilung für die normierten Residuen εt/σt

εt

σt

=
Xt − µt

σt

∼ N(0, 1) für alle t .

Da allerdings µt durch µ̂t und die bedingte Varianz durch σ̂2
t geschätzt werden

müssen, sind die normierten geschätzten Residuen nicht mehr normalverteilt, da

sie ein Quotient zweier stochastischer Größen sind. Bei Homoskedastie ist dieser

Quotient t-verteilt und damit für große Beobachtungsumfänge approximativ nor-

malverteilt. Falls ein korrekt spezifiziertes GARCH-Modell geschätzt wird und der

zugrunde liegende datengenerierende Prozess tatsächlich bedingt normalverteilte

GARCH-Störungen hat, ist ebenfalls zu erwarten, dass die geschätzten normier-

ten Residuen ε̂t/σ̂t annähernd normalverteilt sind.

Der Jarque-Bera-Test, vgl. Bera & Jarque (1980), eignet sich zur Überprüfung

der Normalverteilung einer Stichprobe. Dabei werden für eine Stichprobe X1 bis

XT Schiefe

B =
1

T

T∑

t=1

(
Xt − X

)3

S3
(2.29)

und Kurtosis

K =
1

T

T∑

t=1

(
Xt − X

)4

S4
(2.30)

betrachtet. Hier ist S2 die Varianz der Stichprobe und X das arithmetische Mittel.

Für normalverteilte Zufallsvariablen gilt für die Schiefe aufgrund der Symmetrie

B = 0 und für die Kurtosis K = 3. Die Jarque-Bera-Teststatistik fußt auf Schiefe

und Kurtosis und ist definiert als

JB =
T

6
B2 +

T

24
(K − 3)2 .

Bei Gültigkeit von H0 (also Normalverteilung von X) ist JB asymptotisch X 2-

verteilt mit zwei Freiheitsgraden.
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Mit Hilfe einer Kerndichteschätzung kann die Dichtefunktion einer Zufalls-

variable aus einer Zufallsstichprobe vom Umfang n nichtparametrisch geschätzt

werden. Die geschätzte Dichte f̂ an der Stelle x ist durch

f̂(x) =
1

n

n∑

i=1

1

h
k

(
x − xi

h

)

gegeben. Die Funktion k ist der so genannte Kern und ist z. B. bei einem Nor-

malverteilungskern die Normalverteilungsdichte. Beim Epanechnikov-Kern ist der

Kern gegeben durch

k(x) =

{
3
4
(1 − x2) wenn |x| ≤ 1

0 sonst
.

Für die optimale Wahl der Bandbreite h wird verwiesen auf Härdle (1990). Die

Betrachtung der geplotteten Kerndichteschätzung einer Renditezeitreihe im Ver-

gleich zu einer Normalverteilung mit Erwartungswert und Varianz entsprechend

dem arithmetischen Mittel und der empirischen Varianz der Stichprobe bietet ei-

ne Möglichkeit, die Geeignetheit der Normalverteilung zur Modellierung der den

Stichprobenvariablen zugrunde liegenden Dichte visuell zu beurteilen.

Neben Betrachtung der Autokorrelationsfunktion der quadrierten Residuen

ist die Durchführung einer Hilfsregression geeignet, Beziehungen zwischen den

quadrierten Werten zu untersuchen. Engle (1982) zeigte, dass das Bestimmt-

heitsmaß R2 der Hilfsregression der geschätzten, quadrierten Residuen z. B. einer

KQ-Regression

ε̂2
t = α0 + α1ε̂

2
t−1 + · · · + ε̂2

t−m

zur Konstruktion eines Tests eingesetzt werden kann. Bei Gültigkeit von Ho-

moskedastie ist TR2 asymptotisch X 2-verteilt mit m Freiheitsgraden. Der Test

kann auch für die geschätzten, normierten Residuen eines GARCH-Modells durch-

geführt werden. Die Varianz der Schätzfunktion ist dann allerdings zu modifizie-

ren, vgl. Abschnitt 4.1.5. Die Ergebnisse der Hilfsregression können zusätzlich als

Startwerte z. B. einer Maximum-Likelihood-Schätzung eines ARCH-Modells zum

Einsatz kommen. Der vorgestellte Test kann auch als Lagrange-Multiplikator-

Test interpretiert werden, vgl. Engle (1982). Der Lagrange-Multiplikator-Test,

zwei weitere likelihoodbasierte Tests sowie spezielle Diagnosetests für GARCH-

Modelle werden im Abschnitt 4.1.5 vorgestellt.
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2.2 Empirische Charakteristika von Finanzzeit-

reihen

Im folgenden Abschnitt werden die in den verschiedenen Untersuchungen und

Schätzungen verwendeten Zeitreihen vorgestellt. In den Schätzungen der folgen-

den Kapitel werden nicht die rohen Kursdaten verwendet, sondern Log-Renditen,

die mit weiter unten beschriebenen Verfahren transformiert wurden. Nach Be-

rechnung einiger statistischer Kennzahlen der einzelnen Reihen und Kerndich-

teschätzungen der unbedingten Verteilungen der Log-Renditen wurden die Rei-

hen um Wochentagseffekte bereinigt. So wurde in verschiedenen Untersuchun-

gen festgestellt, dass die mittlere Rendite nicht an allen Wochentagen gleich ist,

vgl. z. B. Krämer & Runde (1996). Um Auswirkungen auf die Schätzungen der

GARCH-Modelle zu vermeiden, werden von den einzelnen Tagesrenditen die Wo-

chentagsmittelwerte abgezogen.

Zusätzlich wurden für die einzelnen Renditereihen ARMA-Modelle angepasst,

um möglicherweise vorhandene Abhängigkeiten zwischen den bedingten Mittel-

werten der Reihen zu berücksichtigen. Diese Abhängigkeiten dürften bei Effizienz

der Kapitalmärkte36 eigentlich nicht vorhanden sein, wurden aber trotzdem in

einigen empirischen Untersuchungen festgestellt. Eine umfassende Darstellung

der empirischen Untersuchung der Kapitalmarkteffizienzhypothese findet sich in

Campbell et al. (1997).

Nach der Betrachtung der einzelnen Reihen wurden die kontemporären Kor-

relationen zwischen den einzelnen Reihen untersucht. Dabei werden die Verfahren

der exponentiellen Glättung und der gleitenden Durchschnitte für die Schätzung

der kontemporären Korrelationen benutzt, um zu untersuchen, ob die Korrela-

tionsmatrizen über den gesamten Beobachtungsumfang konstant sind.

2.2.1 Die untersuchten Daten

Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit werden exemplarisch einige Kapi-

talmarktzeitreihen analysiert. Es werden sowohl Zeitreihen des deutschen Akti-

enmarktes als auch Wechselkurszeitreihen untersucht, die jeweils als Tagesdaten

vorlagen.

36Es gibt verschiedene Definitionen der Kapitalmarkteffizienz. In einer gebräuchlichen Form

(”schwache Kapitalmarkteffizienz”) impliziert sie, dass mit historischen Informationen zukünf-

tige Kursentwicklungen nicht vorhergesagt werden können. Wenn z. B. die Renditen einem

Random-Walk mit Drift Rt = µ+εt folgen, gilt für die mittelwertbereinigten Renditen R̃t = εt.

Damit sind die R̃t Martingaldifferenzen und es gilt E
(

R̃t|Ft−1

)

= 0.
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Die Zeitreihen der Aktienindizes entstammen der deutschen Kapitalmarkt-

datenbank, deren Aktiendaten an der Universität Karlsruhe verwaltet werden.

Benutzt werden verschiedene Indizes des DAFOX (Deutscher Aktienindex für

Forschungszwecke), vgl. Göppl & Schütz (1995). Die Indizes des DAFOX sind um

Einflussfaktoren wie Dividendenzahlungen, Bezugsrechte aus Kapitalerhöhungen

und Splits bereinigt.37 Dabei wird die Bereinigung so vorgenommen, dass Aus-

zahlungen einer Aktie sofort in die entsprechende Aktie reinvestiert werden. Die

Indizes wurden entsprechend der Methode eines wertgewichteten Preisindex nach

Laspeyres berechnet. Insgesamt berücksichtigt sind ca. 300 Wertpapiere, es ste-

hen sowohl ein umfassender Index (DAFOX) als auch einzelne Branchenindizes

zur Verfügung.

Die Aktienkursdaten entstammen ebenfalls der deutschen Kapitalmarktda-

tenbank. Es werden sieben im deutschen Aktienindex notierte Unternehmen be-

trachtet. Auch diese Zeitreihen wurden wie die DAFOX-Indizes bereinigt.

Die Wechselkursdaten wurden von der Deutschen Bundesbank zur Verfügung

gestellt. Hier werden die Wechselkurs-Log-Renditen der Deutschen Mark zum

amerikanischen Dollar ($), zum britischen Pfund (£), zum Französischen Franc

(FF), zum Schweizer Franken (SFr) und zum Japanischen Yen (Yen) untersucht.

Abbildung 2.3 zeigt vier ausgewählte Zeitreihen. Geplottet wurden die be-

reinigten Ausgangsdaten. Es ist deutlich erkennbar, dass die Daten nicht durch

stationäre Prozesse beschrieben werden können. Ebenfalls sind schon bei den Aus-

gangsdaten Volatilitätscluster erkennbar, die allerdings bei der Betrachtung von

Renditen noch deutlicher sichtbar werden.

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden nicht die Ausgangs-Kurszeitreihen

{st}, sondern die Log-Renditen der Kurse

rt = ∆ ln st = ln st − ln st−1 = ln
st

st−1

, (2.31)

untersucht, hier bezeichnet st den Wertpapierkurs38 zum Zeitpunkt t. Zusätzlich

37Diese Methode der Bereinigung wird auch als ”Opération Blanche” bezeichnet, vgl. Göppl

& Schütz (1995).

38In Untersuchungen von Kapitalmarktdaten werden meist Log-Renditen betrachtet. Diese

unterscheiden sich für kleine Renditen nur wenig von den Standard-Renditen (st − st−1)/st−1,

wie durch Anwendung einer Taylor-Entwicklung zweiter Ordnung um 1 leicht zu sehen ist:

ln
st

st−1
= ln 1 +

1

1

(
st

st−1
− 1

)

− 1

2!

(
st

st−1
− 1

)2

+ Restglied .

Für st/st−1 nahe 1 ist der Term zweiter Ordnung nahe Null. Da im Restglied nur Potenzen

höherer Ordnung als 2 auftreten, stellen die Log-Renditen in (2.31) eine gute Näherung an

die Standardrenditen dar. Zusätzlich für die Verwendung der Log-Renditen spricht ihre In-
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Abbildung 2.3: Börsentägliche Kurse von vier ausgewählten Zeitreihen.

werden die Log-Renditen mit 100 multipliziert, so dass sich prozentuale Ren-

diten ergeben. In der Kapitalmarkttheorie wird seit der Arbeit von Bachelier

(1900) häufig von Normalverteilung bzw. von bedingter Normalverteilung der

Log-Renditen rt = ∆ ln st ausgegangen.39 Der Normalverteilung der Renditen

entspricht eine Log-Normalverteilung der Kurse st. Aufgrund des großen Beob-

achtungsumfangs wurde nur ein Teil der Daten geplottet. Deutlich sichtbar sind

bei allen vier Plots Phasen unterschiedlich großer Varianz, so genannte Volati-

litätscluster.

Die Zeitreihen liegen mit unterschiedlichen Beobachtungszeiträumen vor. Die

DAFOX-Zeitreihen liegen vom 03.01.1994 bis zum 28.06.2002 (2136 Beobachtun-

gen), die Aktienkurszeitreihen vom 02.01.1985 bis zum 28.06.2002 (4382 Beob-

achtungen) und die Wechselkurszeitreihen vom 02.01.1973 bis zum 30.12.1998

(6501 Beobachtungen) vor. In Graphik 2.4 sind vier der Log-Renditezeitreihen

terpretierbarkeit als Renditen bei stetiger Verzinsung, also kontinuierlicher Wiederanlage der

aufgelaufenen Zinsen.

39Das Optionsbewertungsmodell von Black & Scholes (1973) baut ebenfalls auf dem von Ba-

chelier für Wertpapierpreise vorgeschlagenen Modell auf. Dieses Modell wird im Abschnitt 6.1.3

kurz vorgestellt.
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Abbildung 2.4: Börsentägliche Log-Renditen von vier ausgewählten Kurszeitreihen.

2.2.2 Stilisierte Charakteristika der Zeitreihen

Vor der Verwendung der Daten zur Schätzung von GARCH-Modellen werden die

univariaten Reihen untersucht und bereinigt. Die in Graphik 2.4 abgebildeten

Log-Renditereihen deuten auf Stationarität hin. Trotzdem wurde für die Zeitrei-

hen jeweils ein Unit-Root-Test (Augmented-Dickey-Fuller, vgl. Fuller (1996))

durchgeführt. Bei allen 25 Reihen entschied der Test zu einem Signifikanzni-

veau von 1% gegen das Vorliegen einer Unit-Root. Dagegen verwarf der Test,

angewendet auf die Kursreihen, nur bei einer von 25 Reihen zum Niveau 5% die

Nullhypothese des Vorliegens einer Unit-Root. Die Annahme von Mittelwertsta-

tionarität der Log-Renditereihen ist damit mit den Beobachtungen verträglich,

daher wird im Folgenden von Mittelwertstationarität ausgegangen.

In Tabelle 2.1 werden einige empirische Kennzahlen der prozentualen Log-

Renditen der Kapitalmarkt-Zeitreihen aufgelistet. Dabei wird für alle Zeitreihen

der volle Beobachtungsumfang für die Analyse genutzt. Aufgeführt sind Mini-

mum, Maximum, arithmetisches Mittel, Schiefe, Kurtosis und die Jarque-Bera-
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Statistik, die bei Normalverteilung mit zwei Freiheitsgraden X 2-verteilt ist, vgl.

Abschnitt 2.1.6.

Die Log-Tagesrenditen liegen zwischen -5.7% und 8.9% für die Wechselkur-

se, zwischen -15.4% und 20.3% für die DAFOX-Indizes und zwischen -18.4%

und 19.3% für die Aktienkurse. Dabei sind die unterschiedlichen Beobachtungs-

zeiträume zu beachten. Es gab also bei allen drei Reihengruppen extreme Tages-

renditen.

Bei den Wechselkurs-Log-Renditen ergab sich für die DM/£, DM/$ und

DM/100FF ein negatives arithmetisches Mittel, damit hat die Mark über den

Beobachtungszeitraum im Mittel gegenüber den drei Währungen an Wert ge-

wonnen. Dagegen hat sie gegenüber dem Schweizer Franken und dem Yen an

Wert verloren. Von den anderen Renditezeitreihen haben nur die beiden DAFOX-

Branchenindizes für Bau und Kaufhäuser ein negatives arithmetisches Mittel. Das

arithmetische Mittel des umfassenden Index DAFOX beträgt 0.038% pro Tag. Bei

250 Handelstagen ergibt das eine stetige Jahresrendite von 0.00038 ∗ 250 = 9.5%.

Das entspricht einer Rendite bei jährlicher Verzinsung von e0.095 − 1 ≈ 10%.

Innerhalb eines Intervalls von -1.5% bis 1.5% Rendite liegen bei den Wech-

selkursen zwischen 95.6% (DM/$) und 99.7% (DM/100FF) der Daten. Für die

DAFOX-Reihen liegen im selben Intervall zwischen 66.3% (Verkehr) und 93.8%

(Verbrauchsgüter) aller Beobachtungen. Für die umfassende DAFOX-Reihe sind

es 84.3%. Bei den Aktienrenditen liegen im selben Intervall zwischen 63.5% (VW)

und 73.0% (BASF) aller Werte.

Die Jarque-Bera-Statistik zur Prüfung, ob Normalverteilung vorliegt, kann

aufgeteilt werden als Summe einer Funktion der Schiefe und einer Funktion der

Kurtosis. Dabei ist jeder der beiden Summanden unter der Nullhypothese von

Normalverteilung X 2-verteilt mit einem Freiheitsgrad. Wenn ein Signifikanzni-

veau von 95% angenommen wird, kann die Nullhypothese einer Schiefe von Null

(wie bei der Normalverteilung) bei den DAFOX-Reihen für eine empirische Schiefe

> 0.104 verworfen werden. Damit kann nicht bei allen Reihen von symmetrischer

Verteilung ausgegangen werden. Die empirische Kurtosis deutet noch stärker dar-

auf hin, dass die Log-Renditen nicht normalverteilt sind. Bei Normalverteilung

wäre ein Wert von Drei zu erwarten, die empirischen Zahlen sind dagegen alle

größer als Drei. Damit sind die Daten eindeutig ”leptokurtisch”, die den Daten

zugrunde liegenden Verteilungen haben also eine viel größere Wahrscheinlichkeit

für extreme Werte als die Normalverteilung (”fat Tails”).

Die Jarque-Bera-Statistik fasst Schiefe und Kurtosis zu einer unter der Null-

hypothese von Normalverteilung X 2-verteilten Größe mit zwei Freiheitsgraden

zusammen, vgl. Abschnitt 2.1.6. Das 99%-Quantil einer mit zwei Freiheitsgraden
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Min Max ar.M. St.Ab. Schiefe Kurt. JB

DM/£ -4.6 3.0 -0.015 0.52 -0.691 9.5 11977

DM/$ -7.0 5.0 -0.010 0.70 -0.306 8.3 7744

DM/100FF -5.7 3.4 -0.011 0.25 -3.696 89.8 2053541

DM/100Yen -3.8 8.9 0.005 0.63 0.914 15.7 44868

DM/100SFr -5.0 2.6 0.006 0.34 -0.913 22.0 98527

DAFOX -7.4 5.4 0.038 1.18 -0.632 7.0 1565

D.-Chemie -8.3 5.5 0.058 1.29 -0.368 5.3 499

D.-Elektro -10.2 9.8 0.028 2.05 -0.045 5.9 740

D.-Versorgung -6.0 7.4 0.034 1.05 0.091 7.3 1631

D.-Banken -15.4 7.7 0.030 1.38 -1.112 15.2 13624

D.-Fahrzeugbau -10.6 8.0 0.044 1.49 -0.620 7.9 2288

D.-Stahl -11.2 10.6 0.066 1.84 0.105 8.1 2293

D.-Bau -7.5 4.9 -0.026 1.14 -0.068 5.9 764

D.-Kaufhäuser -13.0 11.3 -0.004 1.75 -0.240 8.1 2338

D.-Verbrauchsg. -5.8 4.6 0.017 0.81 -0.585 8.2 2545

D.-Verkehr -14.0 20.3 0.078 2.10 0.133 12.6 8279

D.-Holdings -7.4 11.5 0.029 1.11 0.159 11.9 6991

D.-sonst. inländ. -10.2 7.6 0.029 1.58 -0.473 6.0 860

Deutsche Bank -14.4 12.8 0.040 1.78 -0.251 8.7 6036

BASF -10.8 10.1 0.052 1.56 -0.201 6.3 2060

Bayer -18.4 9.3 0.042 1.64 -0.334 9.8 8548

Siemens -11.7 15.6 0.039 1.84 -0.047 8.0 4510

Volkswagen -18.3 9.8 0.045 2.02 -0.422 8.3 5260

Commerzbank -14.7 11.6 0.029 3.07 -0.232 8.9 6392

Allianz -15.7 19.3 0.048 3.78 0.071 12.8 17442

Tabelle 2.1: Empirische Kennzahlen der prozentualen Log-Renditen einiger börsentägli-

cher Finanzmarktzeitreihen über den gesamten Beobachtungsumfang. Es wurden die

folgenden Abkürzungen benutzt: ar.M. für arithmetisches Mittel, St.Ab. für Standard-

Abweichung, Kurt. für Kurtosis, JB für Jarque-Bera-Statistik und D. für DAFOX.



2. Grundlagen der Modellierung ökonomischer Zeitreihen 51

X 2-verteilten Zufallsvariable ist 9.21, damit kann für alle 25 Reihen die Nullhy-

pothese von Normalverteilung verworfen werden.

Verdeutlicht werden die beschriebenen Ergebnisse, die auf Nicht-Normalver-

teilung der Log-Renditen hindeuten, durch Betrachtung von Kerndichteschätzun-

gen der Dichtefunktionen einzelner Log-Renditezeitreihen. Für die Schätzungen

in Abbildung 2.5 wurde ein Epanechnikov-Kern verwendet.
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Abbildung 2.5: Kerndichteschätzungen von sechs Log-Renditezeitreihen.

Die verwendeten Bandbreiten bei den sechs Kerndichteschätzungen lagen zwi-

schen 0.014 für die DM/FF-Wechselkurs-Log-Renditen und 0.267 für die DAFOX-

Chemie-Reihe. Es wurden jeweils zusätzlich zu den Kerndichteschätzungen der

Dichten der Log-Renditen zum Vergleich die Dichtefunktionen von Normalver-

teilungen mit Erwartungswert und Standardabweichung der empirischen Rendi-

tezeitreihen eingezeichnet. Asymmetrien in den Daten sind in den Plots kaum

zu erkennen. Dagegen werden bei allen sechs Graphiken die Abweichungen der
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geschätzten Dichtefunktionen von der Normalverteilung deutlich. Diese Abwei-

chung ist vor allem zurückzuführen auf die höhere Kurtosis der geschätzten Dich-

ten, wie schon in Zusammenhang mit Tabelle 2.1 diskutiert wurde. Die Kern-

dichteschätzung und der Wert der empirischen Kurtosis der Wechselkurs-Log-

Renditereihe DM/FF ist besonders auffällig. Eine mögliche Erklärung ist die enge

Verbindung zwischen Deutscher Mark und Französischem Franc. Während dieser

Wechselkurs normalerweise wenig schwankt, fallen dann die seltenen Ab- bzw.

Aufwertungen als Ausreißerdaten besonders ins Gewicht.
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Abbildung 2.6: Standardisierte Log-Renditen des DAFOX im Vergleich zu Normal- und

t-Verteilung.

Abbildung 2.6 zeigt, dass auch die t-Verteilung zur Modellierung der unbedingten

Verteilung der Renditen nicht geeignet ist, obwohl sie eine größere Wahrschein-

lichkeit für extreme Werte hat als die Standardnormalverteilung. Ob Normal- und

t-Verteilung die bedingten Verteilungen besser approximieren kann, wird bei der

Schätzung von GARCH-Modellen im Abschnitt 4.3 untersucht.

Bei täglichen Kapitalmarktzeitreihen sind teilweise Wochentagseffekte fest-

zustellen. Ein Grund könnte darin liegen, dass zwischen Freitag und Montag

drei Tage liegen und somit eine höhere Montagsrendite zu erwarten wäre, wenn

diese wie üblich aus dem Schlusskurs am Freitag und dem am Montag berech-

net wird. Tabelle 2.2 gibt die arithmetischen Mittel der Renditen der einzel-

nen Wochentage für einige der Log-Renditereihen wieder. Die Betrachtung der

nicht vollständig abgedruckten Wochentagsmittelwerte ergibt, dass von den 13

DAFOX-Log-Renditereihen der Montag achtmal und von den sieben Aktienrei-

hen der Montag dreimal die höchste mittlere Rendite hat. Bei zwei der sieben

Aktien-Log-Renditereihen hat der Montag allerdings auch die kleinste mittle-

re Rendite. Bei den Wechselkurs-Log-Renditen ist zu beachten, dass bei einer
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mittleren Abwertung der Mark für Montag eine besonders kleine Rendite zu er-

warten wäre. Die Wechselkursreihen zeigen keinen deutlichen Montagseffekt. Von

den fünf Reihen hat der Montag viermal die zweitkleinste mittlere Rendite und

einmal die zweitgrößte. Die Berechnung der arithmetischen Mittelwerte für die

einzelnen Tage kann als Dummy-Variablenschätzung der Wochentagseffekte in

einem Regressionsmodell interpretiert werden:

rt = β1DMO + β2DDI + β3DMI + β4DDO + β5DFR + εt .

Die Wochentags-Dummy-Variablen D nehmen jeweils für einen Wochentag den

Wert 1 an und sind für die anderen Wochentage 0. Die KQ-Schätzer für β1 bis

β5 entsprechen den arithmetischen Mittelwerten der Renditen an den einzelnen

Wochentagen.

MO DI MI DO FR Wochenm.

DM/$ -0.013 -0.010 -0.046 -0.007 0.025 -0.010

DAFOX (ges.) 0.144 0.029 0.076 -0.054 -0.004 0.038

D.-Chemie 0.130 0.115 0.124 -0.091 0.012 0.058

D.-Banken 0.091 -0.013 0.143 -0.013 -0.060 0.030

Deutsche Bank -0.010 0.109 0.095 0.005 -0.0002 0.040

BASF 0.099 0.070 0.069 -0.033 0.052 0.052

VW 0.103 0.035 0.065 -0.080 0.099 0.045

Allianz 0.016 -0.005 0.070 0.074 0.084 0.048

Tabelle 2.2: Arithmetische Mittel der prozentualen Log-Renditen der Wochentage und

arithmetische Mittel aller Wochentage ausgewählter Zeitreihen.

Die t-Werte40 für die Wochentagseffekte sind vor allem für die Montage signi-

fikant. Bei den DAFOX-Reihen sind zum Signifikanzniveau von 95% 9 von 13

Werten (betragsmäßig) größer als der kritische Wert von 1.6449, zum Signifi-

kanzniveau von 90% sind es 11 von 13 Werten, heraus fallen nur die beiden

Renditereihen Bau und Kaufhäuser mit negativen mittleren Renditen. Von den

7 Aktienkursreihen sind zum Signifikanzniveau 95% eine und zum Niveau 90% 3

t-Statistiken signifikant. Bei den Wechselkursreihen sind es nur eine bei 95% und

2 bei einem Signifikanzniveau von 90%.

40Die t-Statistik ist definiert als t = β̂
√

ˆVar(β̂)
und ist bei Gültigkeit von β = 0 t-verteilt mit

T-5 Freiheitsgraden (T: Anzahl der Beobachtungen).
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Im Folgenden werden, wenn nicht anders vermerkt, Log-Renditen verwendet,

die um das arithmetische Mittel des jeweiligen Wochentages bereinigt wurden

und damit im Mittel über alle Wochentage ebenfalls Null sind.

In der vorliegenden Arbeit steht die Modellierung von Volatilitäten im Vorder-

grund. Idealerweise erfolgt die Analyse von bedingten Mittelwerten und beding-

ten Varianzen eines Prozesses simultan. Allerdings ist simultanes Vorgehen bei

Spezifikation, Schätzung und Diagnose insbesondere von multivariaten GARCH-

Modellen schwierig. Die meisten multivariaten GARCH-Modelle haben eine er-

hebliche Anzahl von Parametern. Bei einer gleichzeitigen Schätzung des Prozesses

der bedingten Erwartungswerte und der GARCH-Parameter wird die Schätzung

nochmals aufwendiger. Daher werden an dieser Stelle für die einzelnen, wo-

chentagbereinigten Log-Renditen ARMA-Modelle angepasst. Die Residuen dieser

Schätzungen für die bedingten Erwartungswerte der Renditereihen werden dann

für die Analyse der Prozesse der bedingten Varianzen weiter verwendet. Wie im

Abschnitt 4.1.4 dargestellt, führt diese zweistufige Methode unter bestimmten

Bedingungen zu konsistenten Schätzergebnissen, für die Parameter der GARCH-

Gleichung im Allgemeinen sogar zu asymptotisch effizienten Schätzungen.

Abbildung 2.7 zeigt die empirischen Autokorrelationsfunktionen für einige der

(wochentagbereinigten) Log-Renditereihen. Die abgedruckten Autokorrelations-

funktionen sind exemplarisch auch für die anderen Zeitreihen. Tabelle 2.3 gibt

für ausgewählte Reihen die Ljung-Box-Statistik an. Bei der Einbeziehung von

10 Lags der Reihen liegen von den 25 Renditereihen 17 über dem 95%-Quantil

und 11 über dem 99%-Quantil einer X 2-Verteilung mit 10 Freiheitsgraden. Wenn

die Ljung-Box-Statistik unter Einbeziehung von 30 Lags berechnet wird, liegt die

Statistik für 18 von 25 Reihen über dem 95%-Quantil und für 16 von 25 Reihen

über dem 99%-Quantil einer X 2(30)-Verteilung.

Die empirischen Autokorrelationsfunktionen geben keine eindeutigen Hinwei-

se darauf, ob die bedingten Erwartungswerte der Log-Renditereihen mit Hilfe von

ARMA-Modellen beschrieben werden können oder ob die Renditereihen (bedingt-

heteroskedastische) White-Noise-Prozesse sind. Die Ljung-Box-Statistiken deu-

ten dagegen teilweise auf eine lineare Beziehung zwischen den Log-Renditen be-

nachbarter Zeitpunkte hin. Allerdings ist zu beachten, dass die kritischen Werte

nur bei bedingter Homoskedastie gelten und sie damit eine untere Abschätzung

Heteroskedastie-korrigierter kritischer Werte darstellen.

Um eventuell vorhandene lineare Abhängigkeiten, die nicht ausgeschlossen

werden können, zu beseitigen, werden für jede der Zeitreihen ARMA-Schätzun-

gen durchgeführt und mit Hilfe der Informationskriterien von Akaike, Schwarz

und Hannan-Quinn ein möglichst gutes Modell für die bedingten Erwartungs-
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Abbildung 2.7: Empirische Autokorrelationsfunktionen verschiedener Log-Renditezeit-

reihen. Die Konfidenzbänder entsprechen der Nullhypothese von homoskedastischem

White-Noise.

Reihe Q(10) Q(30)

DM/$ 19.15 39.73

DM/Yen 21.72 40.74

DAFOX 15.14 61.21

DAFOX Chemie 13.06 43.56

DAFOX Banken 10.39 47.18

Deutsche Bank 57.29 92.41

BASF 26.64 53.33

Tabelle 2.3: Ljung-Box-Statistik für 10 und 30 Lags ausgewählter Renditereihen. Für

10 Freiheitsgrade ist das 95%-Quantil der X 2-Verteilung 18.307 und das 99%-Quantil

23.209, für 30 Freiheitsgrade sind die Quantile 43.773 und 50.892.

werte der Prozesse ausgewählt. Die Residuen der Schätzungen werden dann für

die Schätzung von GARCH-Modellen verwendet. Wie im Abschnitt 4.1.4 darge-
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stellt, bleibt die Schätzung der GARCH-Parameter effizient, wenn die Residuen

einer konsistenten Schätzung der bedingten Erwartungswerte verwendet werden.

Die Schätzung der ARMA-Modelle ohne Berücksichtigung der bedingten Hete-

roskedastie ist nicht effizient, aber unter bestimmten Regularitätsbedingungen

kann von Konsistenz der Schätzung ausgegangen werden, vgl. z. B. Fuller (1996).

Gerade bei der Schätzung von multivariaten Modellen ist diese zweistufige Vor-

gehensweise erheblich einfacher, da die simultane Schätzung der Parameter der

Gleichungen der bedingten Erwartungswerte und der bedingten Varianzen die

bei multivariaten GARCH-Modellen sowieso schon große Anzahl von Parame-

tern weiter erhöht. Tabelle 2.4 zeigt die Ergebnisse der ARMA-Schätzungen. Bei

der Schätzung wurde die Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzmethode angewen-

det, d. h. es wurde bedingte Normalverteilung unterstellt, ohne genaue Informa-

tionen über die wahren, den datengenerierenden Prozessen zugrunde liegenden

Verteilungen zu haben. Im Abschnitt 4.1.4 werden die Eigenschaften der Quasi-

Maximum-Likelihood-Methode näher erläutert.

Für die Schätzung der ARMA-Modelle wurden die wochentagbereinigten Log-

Renditen verwendet. Da die Wochentagbereinigung ein arithmetisches Mittel von

Null impliziert, mussten keine Mittel geschätzt werden. Verglichen wurden die

Informationskriterien für zehn unterschiedliche ARMA-Modelle, dabei wurden

jeweils reine AR- bzw. MA-Modelle bis zum Lag 3 geschätzt. Zusätzlich wur-

den vier gemischte Modelle geschätzt, ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1) und

ARMA(2,2). Während -wie in Abschnitt 2.1.6 beschrieben- das Akaike-Kriterium

tendenziell zu große Modelle liefert, sind die Kriterien nach Schwarz und Hannan-

Quinn unter bestimmten Bedingungen konsistent, führen dementsprechend für

große Beobachtungsumfänge zur richtigen Wahl der Ordnung eines Modells. Da-

bei führt Schwarz eher zu parameterärmeren Modellen als Hannan-Quinn.

Bei der Auswahl des für die weiteren Untersuchungen benutzten ARMA-

Modells wurden die Minima der Kriterien über die zehn zur Auswahl stehenden

Modelle bestimmt. Häufig minimierten unterschiedliche ARMA-Modelle die Kri-

terien, so dass sich aufgrund der Kriterien keine eindeutige Entscheidung ergab.

Falls die Kriterien keine eindeutige Empfehlung für die Auswahl eines ARMA-

Modells gaben, wurden die Schätzergebnisse der einzelnen Modelle näher betrach-

tet. Für die gemischten Modelle wie ARMA(1,1) trat in allen Fällen das Problem

der gemeinsamen Wurzeln auf, vgl. Abschnitt 2.1.4.1. So empfahlen z. B. für die

Reihe ”DAFOX-Bau” alle drei Kriterien die Wahl eines ARMA(1,1)-Modells. Die

Schätzergebnisse dieses Modells waren allerdings für den autoregressiven Parame-

ter 0.8925 und für den MA Teil -0.849, so dass stattdessen ein autoregressives Mo-

dell der Ordnung 1 ausgewählt wurde. Daneben wurde die Signifikanz der Parame-
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terschätzwerte als Auswahlkriterium mit einbezogen. Bei der DAFOX-Reihe emp-

fahl z. B. das Akaike-Kriterium die Verwendung eines ARMA(2,2)-Modells. Die

Parameterschätzwerte (AR(1):0.6130, AR(2): -0.9726, MA(1): -0.6283, MA(2):

0.9655) sind hochsignifikant, allerdings trat wiederum das Problem der gemein-

samen Wurzeln auf. Bei einer Anpassung nur eines AR(2)- bzw. eines MA(2)-

Modells waren die Schätzergebnisse jeweils nicht signifikant. Daher wurde kein

ARMA-Modell angepasst und ein White-Noise-Prozess unterstellt.

Entsprechend Tabelle 2.4 werden im Folgenden entweder die Residuen der

ARMA-Schätzungen oder, wenn White-Noise als am besten passendes Modell

ausgewählt wurde, die bereinigten Log-Renditereihen verwendet. Sowohl ARMA-

Residuen als auch bereinigte Log-Renditen werden im Folgenden verkürzt als Log-

Renditen bezeichnet. Diese Log-Renditen können jetzt weitergehend untersucht

und für die Schätzung von GARCH-Modellen eingesetzt werden. Die empirischen

Kennzahlen der ”bereinigten” Log-Renditereihen unterscheiden sich nicht wesent-

lich von denen der unbereinigten Reihen in Tabelle 2.1. Die Ljung-Box-Statistiken

für die Lags 10 und 30, die für die unbereinigten Daten in Tabelle 2.3 wieder-

gegeben sind, liegen für den Lag 10 bei 9 der 25 Reihen über dem 95%-Quantil

einer X 2(10)-Verteilung und bei 5 Reihen über dem 99% Quantil. Bei Einbezie-

hung von 30 Lags liegen 15 der Reihen über dem 95%-Quantil und 10 Reihen

über dem 99%-Quantil einer X 2(30)-Verteilung. Damit konnte für einige Reihen

die lineare Abhängigkeit zwischen den bedingten Mittelwerten durch die ARMA-

Schätzungen vermindert werden.

Die empirischen Autokorrelationsfunktionen (SACF) der quadrierten, berei-

nigten Log-Renditen (bzw. für die Reihen, für die ein ARMA-Modell angepasst

wurde, die Residuen der ARMA-Schätzung) geben eindeutige Hinweise auf Nicht-

Unabhängigkeit der ε̂t.

Die Autokorrelationen der quadrierten Reihen, von denen einige in Abbil-

dung 2.8 gezeigt werden, weisen viel stärkere Ausschläge auf als die der nicht

quadrierten Reihen. Dieses deutet auf eine Abhängigkeit zwischen den bedingten

Varianzen unterschiedlicher Zeitpunkte hin.

Die Ergebnisse der Durchführung von Ljung-Box-Tests auf die quadrierten

Zeitreihen fasst Tabelle 2.5 zusammen. Der Ljung-Box-Test wurde einmal unter

Einbeziehung von 10 Lags und einmal mit 30 Lags durchgeführt. Bei unabhängi-

ger identischer Verteilung der Prozesse sind die Teststatistiken X 2-verteilt mit

10 bzw. 30 Freiheitsgraden. Zum Vergleich: das 99%-Quantil einer X 2-Verteilung

mit 10 Freiheitsgraden ist 23.2, das einer mit 30 Freiheitsgraden ist 50.9. Damit

sind die Teststatistiken aller quadrierten Reihen hoch signifikant.

Die Zusammenhänge zwischen den quadrierten Werten können auch mit ei-



2. Grundlagen der Modellierung ökonomischer Zeitreihen 58

Reihe Akaike Schwarz Hannan-Quinn ausgewählt

DM/£ ARMA(2,2) W.N. ARMA(2,2) MA(1)

DM/$ AR(3) W.N. W.N. W.N.

DM/100FF ARMA(2,2) AR(2) ARMA(2,2) AR(2)

DM/100Yen AR(1) W.N. AR(1) AR(1)

DM/100SFr ARMA(1,1) W.N. MA(1) MA(1)

DAFOX ARMA(2,2) W.N. W.N. W.N.

D.-Chemie W.N. W.N. W.N. W.N.

D.-Elektro W.N. W.N. W.N. W.N.

D.-Versorgung ARMA(2,2) W.N. W.N. W.N.

D.-Banken W.N. W.N. W.N. W.N.

D.-Fahrzeugbau MA(1) MA(1) MA(1) MA(1)

D.-Stahl ARMA(2,2) MA(1) MA(1) MA(1)

D.-Bau ARMA(1,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) AR(1)

D.-Kaufhäuser W.N. W.N. W.N. W.N.

D.-Verbrauchsg. ARMA(1,1) AR(1) AR(1) AR(1)

D.-Verkehr ARMA(2,2) W.N. W.N. W.N.

D.-Holdings ARMA(2,2) W.N. ARMA(2,2) W.N.

D.-sonst. inländ. ARMA(2,2) W.N. W.N. W.N.

Deutsche Bank MA(3) AR(2) AR(2) AR(2)

BASF ARMA(2,2) W.N. ARMA(2,2) AR(2)

Bayer ARMA(2,2) W.N. ARMA(2,2) AR(2)

Siemens ARMA(2,2) MA(1) AR(2) AR(2)

Volkswagen AR(2) MA(1) AR(2) AR(2)

Commerzbank MA(2) MA(2) MA(2) MA(2)

Allianz ARMA(2,2) W.N. AR(2) AR(2)

Tabelle 2.4: Von den drei Informationskriterien jeweils empfohlene ARMA-Modelle und

das für die weitere Analyse gewählte ARMA-Modell. W.N. steht für (normalverteil-

ten) White-Noise. Da mittelwertbereinigte Prozesse vorlagen, wurde nur die Varianz

geschätzt.

ner Hilfsregression, die im Abschnitt 2.1.6 beschrieben wurde, untersucht werden.

Bei Einbeziehung von fünf verzögerten Variablen als erklärende Größen gibt Ta-

belle 2.6 exemplarisch die KQ-Schätzergebnisse von vier Zeitreihen wieder. Auf-

fallend ist, dass die überwiegende Zahl der Parameter hochsignifikant ist. Die

Schätzung wurde auch unter Einbeziehung von 10 verzögerten quadrierten Varia-

blen als erklärende Größen durchgeführt. Auch hier waren die meisten Parameter
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Abbildung 2.8: Empirische Autokorrelationsfunktionen der quadrierten Residuen der

ARMA-Schätzungen bzw. der quadrierten Log-Renditen. Die Konfidenzbänder entspre-

chen der Nullhypothese von homoskedastischem White-Noise.

10 Lags 30 Lags

Min Max Min Max

Wechselkurse 58 1061 87 1664

DAFOX 84 725 161 1683

Aktienkurse 369 1219 565 2303

Tabelle 2.5: Ljung-Box-Tests der quadrierten Residuen. Angegeben sind die Intervalle,

in denen für die jeweiligen Zeitreihen die Werte der Teststatistik lagen.

signifikant. Das deutet darauf hin, dass auch weiter auseinander liegende Werte

sich beeinflussen. Damit müsste für die Modellierung ein relativ langes ARCH-

oder ein parameterärmeres GARCH-Modell benutzt werden. Allerdings sind un-

ter den Lags sechs bis zehn mehr nicht-signifikante Parameter vorhanden als
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unter den ersten fünf. In allen 25 Regressionen ist keiner der negativ geschätzten

Parameter signifikant zum Niveau 10% und für 24 der 25 Schätzungen ist der

zum ersten Lag gehörende Parameter zum Niveau 1% signifikant, der P-Wert der

einzigen Ausnahme ist 3.4%.

Abs.-Glied α̂1 α̂2 α̂3 α̂4 α̂5

DM/$, Koeffizienten 0.346 0.063 0.044 0.073 0.087 0.032

DM/$, t-Statistiken 17.179 5.102 3.515 5.924 7.033 2.606

DAFOX, Koeff. 0.648 0.151 0.079 0.087 0.103 0.114

DAFOX, t-Stat. 7.690 7.009 3.649 4.007 4.725 5.298

DAFOX-Chem., Koeff. 0.978 0.149 0.094 0.005 0.110 0.056

DAFOX-Chem., t-Stat. 10.251 6.890 4.318 0.212 5.047 2.592

D. Bank, Koeff. 1.644 0.240 0.088 0.083 -0.011 0.077

D. Bank, t-Stat. 11.4357 15.937 5.665 5.359 -0.690 5.098

Tabelle 2.6: Ausgewählte Ergebnisse der Hilfsregressionen. Zu erklärende Variablen sind

die quadrierten, erklärende Variablen die verzögerten quadrierten Log-Renditen.

Das Bestimmtheitsmaß R2 der Regression multipliziert mit der Anzahl der Be-

obachtungen T ist bei Gültigkeit von unabhängiger, identischer Verteilung der

Reihen X 2-verteilt, die Anzahl der Freiheitsgrade bestimmt sich dabei aus der

Zahl der in die Regression als erklärende Variablen aufgenommenen verzögerten

Werte. Bei allen 25 Regressionen ist die Teststatistik sowohl bei Einbeziehung

von 5 wie von 10 Lags hochsignifikant.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass

• die untersuchten Log-Renditereihen eindeutig durch Heteroskedastie und

Varianzcluster gekennzeichnet sind,

• die Untersuchung von linearen ARMA-Modellen für den bedingten Erwar-

tungswert nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt hat,

• Asymmetrien in der Verteilung der Daten nicht ausgeschlossen werden

können,

• die Annahme von unbedingter Normalverteilung problematisch ist.

Inwieweit GARCH-Modelle geeignet sind, die beschriebenen empirischen Auffäl-

ligkeiten zu modellieren, wird bei der Schätzung univariater GARCH-Modelle in

Abschnitt 4.3 untersucht. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden -wenn nicht
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anders vermerkt- die wochentagbereinigten Werte eingesetzt. Dabei werden ent-

sprechend Tabelle 2.4 entweder die Residuen der ausgewählten ARMA-Modelle

oder die bereinigten Log-Renditen benutzt, je nachdem, ob entsprechend den in

der Tabelle angegebenen Informationskriterien ein ARMA-Modell oder hetero-

skedastischer White-Noise ausgewählt wurde.

2.2.3 Untersuchung der kontemporären Korrelationen

An dieser Stelle werden die Kovarianzen und Korrelationen zwischen den ein-

zelnen bereinigten Log-Renditereihen untersucht. Da davon auszugehen ist, dass

auf die unterschiedlichen Reihen dieselben oder zumindest ähnliche ökonomische

Einflussfaktoren wirken, ist für viele Reihen von hoher Korrelation auszugehen.

In Kapitel 6 werden Anwendungsgebiete und Auswirkungen der Korrelationen

zwischen Wertpapier-Renditeprozessen in der Wertpapierbewertung und im Risi-

komanagement diskutiert.

Die hier durchgeführten einfachen Untersuchungen können erste Hinweise

auf die Modellierung bedingter Kovarianzmatrizen mit multivariaten GARCH-

Modellen geben. Die folgenden Tabellen mit den unbedingten Korrelationen der

Reihen können beispielsweise zur Spezifikation multivariater Modelle Hilfestel-

lungen geben. Zum einen helfen sie bei der Auswahl von Reihen, für die eine ge-

meinsame, multivariate Modellierung angeraten erscheint, zum anderen können

sie geeignete Startwerte für die Modellschätzung liefern. Multivariate GARCH-

Modelle unterscheiden sich vor allem bezüglich der Modellierung der Kovarianzen

und Korrelationen. Die Analyse der empirischen Korrelationen mit Hilfe von glei-

tenden Durchschnitten und exponentieller Glättung kann daher erste Hinweise

darauf geben, ob die Annahmen spezieller multivariater Modelle, wie die einer

konstanten bedingten Korrelationsmatrix, erfüllt sind.

£ $ FF Yen SFr

£ 1 0.4652 0.2426 0.2383 0.0246

$ 0.4652 1 0.2527 0.4337 -0.0834

FF 0.2426 0.2527 1 0.1666 0.0151

Yen 0.2383 0.4337 0.1666 1 0.0886

SFr 0.0246 -0.0834 0.0151 0.0886 1

Tabelle 2.7: Die unbedingten kontemporären Korrelationen der Wechselkurs-Log-

Renditen

Tabelle 2.7 zeigt die Korrelationsmatrix der (bereinigten) Wechselkurs-Log-Ren-
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diten. Die Korrelationen wurden entsprechend

ρ̂i,j =
1
T

∑T
t=1(εi,t − ε̄i)(εj,i − ε̄j)

√
1
T

∑T
t=1(εi,t − ε̄i)2 1

T

∑T
t=1(εj,t − ε̄j)2

berechnet, wobei der volle Beobachtungsumfang von 6498 Werten, bzw. 26 Jah-

ren, verwendet wurde. Die Korrelationen liegen zwischen 0.47 für die Wechselkurs-

Log-Rendite der DM zu Dollar und britischem Pfund und einem Minimum

von -0.08 zwischen Dollar und Schweizer Franken. Daneben haben auch die

Wechselkurs-Log-Renditen von Dollar und Yen eine relativ hohe Korrelation. Die

Wechselkurs-Log-Rendite der DM zum Schweizer Franken ist auffällig niedrig mit

den anderen Reihen korreliert.

DAFOX Chem. Elektro Versorg. Bank Fahrz. Stahl

DAFOX 1 0.749 0.720 0.597 0.816 0.751 0.618

Chem. 0.749 1 0.463 0.533 0.605 0.632 0.475

Elektro 0.720 0.463 1 0.356 0.550 0.517 0.389

Versorg. 0.597 0.533 0.356 1 0.518 0.497 0.373

Bank 0.816 0.605 0.550 0.518 1 0.614 0.457

Fahrz. 0.751 0.632 0.517 0.497 0.614 1 0.545

Stahl 0.618 0.475 0.389 0.373 0.457 0.545 1

Tabelle 2.8: Die unbedingten kontemporären Korrelationen einiger DAFOX-Log-

Renditereihen. Es wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: Chem. für chemische

Industrie, Versorg. für Versorger, Fahrz. für Fahrzeugbau.

In Tabelle 2.8 sind die Korrelationen einiger DAFOX-Log-Renditereihen wieder-

gegeben, die aus einem Beobachtungsumfang von 2134 Werten, d. h. ca. 8.5 Jah-

ren, berechnet wurden. Die Korrelationen sind erheblich höher als die zwischen

den Wechselkurs-Log-Renditen. Eine besonders hohe Korrelation zeigen hier der

DAFOX-Gesamt-Index (DAFOX) und der Banken-Teilindex. Auch die Korre-

lationen zwischen dem DAFOX und den anderen Teilindizes sind relativ groß.

Hier ist zu beachten, dass der DAFOX-Index sich aus allen Aktienkursen der im

DAFOX enthaltenen Firmen zusammensetzt. Er umfasst also auch die in den

Teilindizes nochmals berücksichtigten Unternehmen, so dass insbesondere für im

DAFOX stark gewichtete Branchen eine hohe Korrelation zwischen Teilindex und

DAFOX zu erwarten ist. Zwischen den 6 Branchenindizes liegen die Korrelationen

zwischen 0.63 (Chemie und Fahrzeugbau) und 0.36 (Elektro und Versorgung).

Tabelle 2.9 listet die Korrelationen zwischen sieben Aktien-Renditezeitreihen

auf. Auch hier wurde wieder der gesamte Beobachtungsumfang von 4379 Tages-
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Deu.Ba. BASF Bayer Siem. VW Co.Ba. All.

Deu.Ba. 1 0.549 0.543 0.602 0.563 0.685 0.624

BASF 0.549 1 0.761 0.515 0.572 0.535 0.536

Bayer 0.543 0.761 1 0.518 0.554 0.518 0.533

Siemens 0.602 0.515 0.518 1 0.543 0.531 0.529

VW 0.563 0.572 0.554 0.543 1 0.550 0.520

Co.Ba. 0.685 0.535 0.518 0.531 0.550 1 0.594

Allianz 0.624 0.536 0.533 0.529 0.520 0.594 1

Tabelle 2.9: Die unbedingten kontemporären Korrelationen der Aktien-Log-Renditerei-

hen. Es wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: Deu.Ba. für Deutsche Bank,

Siem. für Siemens, Co.Ba. für Commerzbank und All. für Allianz.

daten, d. h. ca. 17.5 Jahren, verwendet. Die Korrelationen sind im Mittel höher

als die der Wechselkurszeitreihen. Sie liegen zwischen 0.76 (Bayer und BASF)

und 0.515 (Siemens und BASF).

Werden die unbedingten Korrelationen z. B. für die Portfolioselektion ange-

wendet, wird unterstellt, dass diese sich im Zeitablauf jedenfalls nicht wesentlich

verändern. Die Frage, ob die bedingten Korrelationen konstant sind und damit

den unbedingten Werten entsprechen, ist wichtig für die richtige Auswahl eines

multivariaten GARCH-Modells.

Im Folgenden wird die Frage der Konstanz der Korrelationen für ausgewähl-

te Reihen mit zwei einfachen Methoden untersucht. Anstelle von multivariaten

GARCH-Modellen werden hier die Korrelationen jeweils für einen Zeitabschnitt

(”Fenster”) berechnet und es wird exponentielle Glättung eingesetzt.

Das Verfahren der ”rollenden Fenster” berechnet für den Zeitpunkt t die Kor-

relationsschätzung aus einem gleitenden Durchschnitt der aktuellen und τ vergan-

genen Werten der Reihen {εi,t} und {εj,t}. Alle in den gleitenden Durchschnitt

eingehenden Werte gehen dabei mit dem gleichen Gewichtungsfaktor ein. Zur

Normierung wird dann durch die für den selben Zeitabschnitt berechneten Stan-

dardabweichungen der Zeitreihen i und j geteilt. Da die bereinigten Log-Renditen

mit einem Mittelwert von Null verwendet werden, muss kein arithmetischer Mit-

telwert berücksichtigt werden:

ρ̂ij,t =

∑τ
s=0 εi,t−sεj,t−s

√
∑τ

s=0 ε2
i,t−s

√
∑τ

s=0 ε2
j,t−s

.

Ein Schätzer für die Korrelation zwischen εi,t und εj,t kann mit exponentieller

Glättung aus exponentiell geglätteten Varianzen und Kovarianzen berechnet wer-
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den. Die Kovarianzen σij,t können mit exponentieller Glättung durch

σ̂ij,t = (1 − λ)εi,tεj,t + λσ̂ij,t−1

geschätzt werden, hier ist λ ein Gewichtungsfaktor, der im Intervall (0, 1) liegt.41

Für die Varianzschätzungen ergibt sich

σ̂2
i,t = (1 − λ)ε2

i,t + λσ̂2
i,t−1 .

Der Korrelationsschätzer kann dann durch

ρ̂ij,t =
σ̂ij,t

σ̂i,tσ̂j,t

,

berechnet werden. Der Gewichtungsfaktor λ wurde auf den Wert 0.94 gesetzt. Die-

ser Wert wird im Risikomanagementsystem Riskmetrics, vgl. Riskmetrics Tech-

nical Document (2002), verwendet. Je größer λ, desto stärker das Gewicht ver-

gangener Werte. Bei λ = 0.94 erhält der Wert zum Zeitpunkt t − 20 noch ein

Gewicht von (1 − λ)λ20 = 0.017, nach 50 Perioden ergibt sich ein Gewicht von

0.003.

Abbildung 2.9 zeigt die Ergebnisse der Korrelationsschätzungen mit gleiten-

den Durchschnitten und exponentieller Glättung. Die gleitenden Durchschnitte

wurden über eine Fensterbreite von 40 Tagen berechnet.

Die Schätzergebnisse mit den beiden Verfahren unterscheiden sich nicht sehr

voneinander. Für die Reihen in Abbildung 2.9 ist die berechnete Korrelation

sehr stark variierend. Bei den Korrelationen zwischen den DM/$- und DM/£-

Wechselkurs-Log-Renditen ist die Schwankungsbreite besonders stark. Die Gra-

phiken legen nahe, dass multivariate GARCH-Modelle, die von einer konstanten

Korrelationsmatrix ausgehen, für diese Reihen nicht geeignet sind.

Auch wenn beide abschnittsweisen Korrelationsschätzer ähnliche Ergebnisse

liefern, erscheint doch die exponentielle Glättung als das geeignetere Verfahren,

da der Einfluss vergangener Werte auf die Korrelationsschätzung in t langsam

41Der Name exponentielle Glättung wird deutlich, wenn die Gleichung der exponentiellen

Glättung umgeformt wird, hier am Beispiel der Berechnung einer bedingten Varianz:

σ̂2
t = (1 − λ)ε2

t + λσ̂2
t−1

= (1 − λ)ε2
t + λ

(
(1 − λ)ε2

t−1 + λσ̂2
t−2

)

= · · · = (1 − λ)

τ∑

s=0

λsε2
t−s + λτ+1σ̂2

t−(τ+1) .

Damit haben die vergangenen Werte bei der Schätzung Gewichte, die exponentiell sinken, da λ

in (0, 1) vorausgesetzt wird.
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Abbildung 2.9: Geschätzte Korrelationen zwischen je zwei Wechselkurs-, DAFOX- und

Aktienkurszeitreihen. Verwendet wurden jeweils alle Beobachtungen. Für die gleitenden

Durchschnitte wurde eine Fensterbreite von 40 und für die exponentielle Glättung ein

Gewichtungsfaktor von 0.94 verwendet.

absinkt. Dagegen geht bei den gleitenden Durchschnitten das aktuelle Produkt

εi,tεj,t mit dem gleichen Gewichtungsfaktor ein wie das am Ende des Berechnungs-

fensters. Am Ende des Berechnungsfensters erfolgt dann ein abrupter Wechsel der

Gewichtungsfaktoren auf 0. Daher werden in Abbildung 2.10 nur noch die mit

gleitenden Durchschnitten geschätzten Korrelationen dargestellt. Für die Abbil-

dungen wurden die DAFOX- und die Aktienrenditen zusammen untersucht. Da-

her konnte nur der geringere Beobachtungsumfang der DAFOX-Daten verwendet

werden. Auch hier zeigen sich starke Änderungen der Korrelationen über die Zeit.

Erwartungsgemäß sind dabei die Korrelationen zwischen Renditen eines Unter-

nehmens mit den Renditen des zugehörigen Branchenindex tendenziell höher als

die Korrelationen mit den DAFOX-Renditen. Die Gründe liegen darin, dass das
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Unternehmen im Branchenindex seiner Branche enthalten ist und dass außer-

dem Unternehmen einer Branche häufig von denselben Zufallsschocks getroffen

werden.

Zusammengefasst zeigen alle betrachteten Korrelationen mehr oder weniger

starke Schwankungen bei Betrachtung längerer Zeiträume. Dieses deutet darauf

hin, dass bei der simultanen Modellierung von Renditeprozessen im Allgemeinen

nicht von konstanter Korrelation auszugehen ist. Über kürzere Zeitabschnitte ist

es dagegen möglich, dass die Korrelationsmatrizen konstant sind.
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Abbildung 2.10: Geschätzte Korrelationen zwischen Renditen der DAFOX-Indizes und

Aktienkursrenditen. Die Korrelationen wurden mit exponentieller Glättung unter Ver-

wendung eines Gewichtes von λ = 0.94 geschätzt. D.Bank steht für Deutsche Bank und

Com.-Bank für Commerzbank.



Kapitel 3

GARCH-Modelle

Modelle mit (generalisierter) bedingter Heteroskedastie stellen eine Möglichkeit

dar, die gerade bei ökonomischen Zeitreihen oft zu beobachtende Heteroskedas-

tie zu modellieren. Im folgenden Kapitel werden die im Abschnitt 2.1.5.2 vor-

gestellten einfachen ARCH- und GARCH-Modelle weitergehend untersucht. An-

schließend werden Erweiterungen diskutiert. Danach werden einige multivariate

GARCH-Modelltypen vorgestellt.

3.1 Univariate GARCH-Modelle

Univariate GARCH-Modelle berücksichtigen nicht die möglichen Zusammenhän-

ge zwischen unterschiedlichen Prozessen. Wenn allerdings verschiedene zu un-

tersuchende Prozesse unabhängig sind oder der Verlauf nur eines Prozesses im

Mittelpunkt des Interesses steht, sind sie geeignete Modelle. So ist bei der Opti-

onsbewertung die Varianz ein wichtiger Einflussfaktor auf den Preis einer Option,

während die Korrelation mit anderen Werten den Preis nicht direkt beeinflusst.

Zusätzlich sind univariate GARCH-Modelle ”Bausteine” multivariater GARCH-

Modelle und viele Ergebnisse aus der Untersuchung univariater Modelle können

einfach auf multivariate übertragen werden.

Im Folgenden wird zumeist nur der Prozess der Störgrößen {εt} betrachtet,

auf die Verwendung von GARCH-Störtermen in Regressionsmodellen wird im Ab-

schnitt 3.1.3 speziell eingegangen. In der Kapitalmarkttheorie wird häufig davon

ausgegangen, dass Wertpapier-Log-Renditen, die um einen möglichen (beding-

ten) Mittelwert bereinigt wurden, gut durch einen Martingaldifferenzenprozess

beschrieben werden können. In diesem typischen Fall gilt εt = rt − E (rt|Ft−1) =

rt − µt und die Ergebnisse für {εt} können einfach auf {rt} übertragen werden.

Aufgrund der Fülle an Literatur, die in den letzten zwei Jahrzehnten im Ge-

67
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biet der GARCH-Modelle entstanden ist, können im Folgenden nur exemplarisch

einige uni- und multivariate Modelltypen vorgestellt werden. Bollerslev, Chou

& Kroner (1992) geben einen Literaturüberblick mit besonderem Augenmerk auf

die Anwendungsgebiete von GARCH-Modellen, Bollerslev, Engle & Nelson (1994)

und Bera & Higgins (1993) betonen dagegen vor allem theoretische Aspekte. Eine

neuere Übersicht geben Granger & Poon (2002).

3.1.1 ARCH

Die Entwicklung der GARCH-Modelle nahm ihren Anfang mit dem Vorschlag

des einfachen univariaten ARCH-Modells durch Engle (1982). Ein solches ein-

faches ARCH-Modell wurde bereits in Abschnitt 2.1.5.2 vorgestellt. Dieser Mo-

delltyp wird hier näher untersucht, seine statistischen Eigenschaften analysiert

und mögliche Erweiterungen diskutiert. Dafür wird das einfache ARCH-Modell

(2.21)-(2.22) an dieser Stelle noch einmal aufgeführt:

εt = σtνt (3.1)

σ2
t = ω + α1ε

2
t−1 mit ω > 0, α1 > 0. (3.2)

Hier ist {νt} ein unabhängig und identisch verteilter White-Noise-Prozess mit

Var (νt) = 1, für den zumeist Normalverteilung angenommen wird. Die Para-

meter ω und α1 müssen nichtnegativ sein, um eine positive bedingte Varianz

sicherzustellen. Für α1 = 0 ergibt sich ein homoskedastisches Modell.

Ein ARCH-Prozess {εt} kann entsprechend (3.1) als Ergebnis einer Umskalie-

rung eines unabhängig identisch verteilten Prozesses mit σt interpretiert werden.

Für den bedingten Erwartungswert von εt gilt

E (εt|Ft−1) = E (νtσt|Ft−1) = σtE (νt|Ft−1) = 0 ,

da σ2
t entsprechend (3.2) nur von εt−1 abhängig ist und εt−1 in Ft−1 enthalten ist.

Somit stellt σ2
t zum Zeitpunkt t − 1 keine Zufallsvariable mehr dar sondern liegt

als Realisation vor. Aufgrund des Gesetzes des iterierten Erwartungswertes gilt

auch für den unbedingten Erwartungswert

E (εt) = E (E(εt|Ft−1)) = 0 .

Die auf die Information in t − 1 bedingte Varianz ist wie folgt gegeben:

Var (εt|Ft−1) = Var (εt|εt−1) = E
(
ε2

t |εt−1

)
− E (εt|εt−1)

2 (3.3)

= E
(
ν2

t σ
2
t |εt−1

)
− E (νtσt|εt−1)

2 (3.4)

= σ2
t E
(
ν2

t |εt−1

)
− (σtE (νt|εt−1))

2 (3.5)

= σ2
t . (3.6)
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Zumeist wird zusätzlich zu den beiden bedingten Momenten eine bestimmte be-

dingte Verteilung für νt angenommen. Wenn die νt unabhängig identisch stan-

dardnormalverteilt sind, sind die εt bedingt normalverteilt:

εt |Ft−1 ∼ N
(
0, σ2

t

)
.

Die unbedingte Varianz kann ebenfalls berechnet werden und ergibt sich als Er-

wartungswert der bedingten Varianzen. Man erhält für die unbedingte Varianz

von εt durch wiederholtes Einsetzen und Anwendung des Gesetzes des iterierten

Erwartungswertes:

Var (εt) = E
(
ε2

t

)
− E (εt)

2 = E
(
(νtσt)

2)

= E
(
E
(
(νtσt)

2|Ft−1

))

= E
(
σ2

t E
(
ν2

t |Ft−1

))
= E

(
σ2

t

)

= E
(
ω + α1ε

2
t−1

)

= E
(
ω + α1(νt−1σt−1)

2
)

= ω + α1E
(
E
(
(σt−1νt−1)

2|Ft−2

))

= ω + α1 E
(
σ2

t−1

)

= ω + α1

(
ω + α1E

(
ε2

t−2

))

= · · · = ω

∞∑

i=0

αi
1 .

Falls α1 < 1 gilt und die Annahme getroffen wird, dass der Prozess unendlich

lange in der Vergangenheit begann, ist der {σ2
t }-Prozess varianzstationär und es

ergibt sich als Grenzwert eine konstante unbedingte Varianz von

Var (εt) =
ω

1 − α1

. (3.7)

Damit ist ein stationärer ARCH-Prozess bei Existenz der unbedingten Varianz

bezüglich dieser homoskedastisch und nur die bedingten Varianzen sind variabel.

Ein ARCH(1)-Prozess kann durch Einfügen von zusätzlichen quadrierten, ver-

zögerten Störgrößen in (3.2) zu einem ARCH-Prozess p-ter Ordnung (ARCH(p))

erweitert werden:

εt = νtσt (3.8)

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i mit ω > 0, αi ≥ 0. (3.9)

Die Positivitätsrestriktionen für die Parameter stellen wiederum eine positive

bedingte Varianz sicher. Falls die unbedingte Varianz existiert, gilt für einen
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ARCH(p)-Prozesses analog zu (3.7)

Var (εt) = σ2 =
ω

1 −∑p
i=1 αi

. (3.10)

Eine interessante Interpretation des ARCH-Prozesses geben Bera & Higgins

(1992) nach Umformung von (3.10) zu

ω =

(

1 −
p
∑

i=1

αi

)

σ2 .

Wenn dieser Ausdruck in (3.9) eingesetzt wird, ergibt sich

σ2
t =

(

1 −
p
∑

i=1

αi

)

σ2 + α1ε
2
t−1 + · · · + αpε

2
t−p ,

damit kann beim ARCH(p)-Prozess die bedingte Varianz σ2
t als ein gewichtetes

Mittel aus unbedingter Varianz σ2 und realisierten quadrierten Störungen ε2
t−1,

ε2
t−2 etc. interpretiert werden.

Während der Prozess {νt} unabhängig und identisch verteilt ist, gilt dieses

für den Prozess der {εt} nicht mehr. Zwar haben die εt einen konstanten beding-

ten Erwartungswert von Null, sie sind allerdings nicht unabhängig. Dennoch gilt

weiterhin

Cov (εs, εt) = E (εsεt)

= E (E (εsεt|Fs))

= E (εsE (εt|Fs))

= 0 ,

da E (εt|Fs) = 0 gilt, wobei t > s angenommen wird. Damit sind die εt un-

korreliert, aber nicht unabhängig. Sie erfüllen also die (schwache) White-Noise-

Eigenschaft, vorausgesetzt, die unbedingte Varianz existiert. Falls diese nicht exi-

stiert, ist der Prozess immer noch eine Martingaldifferenz und damit als Modell

für Renditeprozesse oder als Störterm in einem Regressionsmodell geeignet.

Die Abhängigkeit zwischen εt und εs liegt in der Beziehung zwischen den

bedingten zweiten Momenten begründet. Wie in (3.9) ersichtlich, ist in einem

ARCH-Prozess die bedingte Varianz eine monoton steigende Funktion der qua-

drierten Zufallsschocks ε2
t . Damit folgen auf betragsmäßig große Zufallsschocks

tendenziell wiederum betragsmäßig große Zufallsschocks und auf kleine folgen

tendenziell kleine. Je größer die Ordnung eines ARCH-Prozesses, desto länger

wirkt ein einzelner Zufallsschock und desto länger werden die Phasen ähnlicher

Volatilität. Damit ermöglichen ARCH-Modelle Volatilitätscluster, die häufig bei
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Finanzmarktzeitreihen auftreten, zu erklären. Diese Eigenschaft wird durch Um-

formung des ARCH-Prozesses noch deutlicher sichtbar. Ein ARCH-Prozess kann

als autoregressiver Prozess der quadrierten Störungen ε2
t interpretiert werden:

ε2
t = ν2

t σ
2
t = ν2

t (ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i) (3.11)

= ν2
t ω + ν2

t

p
∑

i=1

αiε
2
t−i. (3.12)

Nach Anwendung des Erwartungswertoperators ergibt sich für die Erwartungs-

werte ein AR-Prozess

E
(
ε2

t

)
= ω +

p
∑

i=1

αiE
(
ε2

t−i

)
, (3.13)

da E (ν2
t ) = 1 gilt. Dieser AR(p)-Prozess kann durch Untersuchung des charakte-

ristischen Polynoms 1−∑p
i=1 αiz

i auf Stationarität untersucht werden. Falls alle

p Nullstellen des Polynoms außerhalb des Einheitskreises liegen, ist der Prozess

stationär. Für einen ARCH(1)-Prozess z. B. folgt wegen

1 − α1z = 0 ⇔ z =
1

α1

(3.14)

aus der Stationaritätsbedingung z > 1, dass α1 < 1 gelten muss.

Ebenso kann mit Hilfe von (3.12) leicht die theoretische Autokorrelationsfunk-

tion der quadrierten Störungen berechnet werden. Am Beispiel eines stationären

ARCH(1)-Prozesses ergibt sich für die Autokovarianz erster Ordnung bei Beach-

tung der Unabhängigkeit der νt

Cov
(
ε2

t , ε
2
t−1

)
= Cov

(
(νtσt)

2, ε2
t−1

)

= Cov
(
ν2

t (ω + α1ε
2
t−1), ε

2
t−1

)

= Cov
((

ω + α1ε
2
t−1

)
, ε2

t−1

)

= α1Cov
(
ε2

t−1, ε
2
t−1

)

= α1Var
(
ε2

t−1

)
.

Die Varianz der ε2
t , d. h. E

(

[ε2
t − E (ε2

t )]
2
)

, wird bei der Berechnung der Kurtosis

später näher betrachtet. Die Autokovarianz einer Ordnung von τ > 1

Cov
(
ε2

t , ε
2
t−τ

)
= Cov

(
ν2

t σ
2
t , ε

2
t−τ

)

= Cov
(
ν2

t (ω + α1ε
2
t−1), ε

2
t−τ

)

= α1Cov
(
ε2

t−1, ε
2
t−τ

)
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kann damit auf die Autokovarianz der Ordnung τ−1 zurückgeführt werden. Somit

erhält man als Autokorrelationsfunktion der quadrierten Störungen {ε2
t}

ρε2
t
(τ) =

{

1 für τ = 0

ατ
1 für τ = 1, 2, . . .

Damit haben die quadrierten Residuen eines stationären ARCH(1)-Prozesses ei-

ne asymptotisch gegen Null gehende Autokorrelationsfunktion. Bei stationären

ARCH-Modellen höherer Ordnung ergibt sich ebenfalls eine asymptotisch gegen

Null gehende Autokorrelationsfunktion. Die Berechnung der Autokorrelationsko-

effizienten ist allerdings aufwendiger als für ein ARCH(1)-Modell. Die theoreti-

schen Autokorrelationen der Reihen {εt} und {ε2
t} sind den empirischen Auto-

korrelationsfunktionen der Renditen bzw. der quadrierten Renditen ähnlich, die

im Abschnitt 2.2.1 in den Abbildungen 2.7 und 2.8 dargestellt werden. Für die

meisten untersuchten Renditereihen war die SACF mehr oder weniger gut mit ei-

nem White-Noise-Prozess vereinbar. Dagegen zeigten die SACF der quadrierten

Log-Renditen signifikante Ausschläge.

Für ARCH-Modelle existieren Momente höherer Ordnung nicht notwendiger-

weise. Engle (1982) gab Bedingungen für die Existenz an. Falls ein Moment un-

gerader Ordnung existiert, so ist dieses aufgrund der Symmetrie der Verteilung

der εt Null. Im Abschnitt 3.1.4 werden asymmetrische Erweiterungen von ARCH-

und GARCH-Modellen vorgestellt, die die Berücksichtigung der im Abschnitt 2.2

beschriebenen Asymmetrie in Kapitalmarktzeitreihen ermöglichen.

Die Kurtosis ist allgemein bei ARCH-Modellen größer als die der Normalver-

teilung, dieses wird für ein allgemeineres GARCH-Modell im folgenden Abschnitt

gezeigt. Für ein ARCH(1)-Modell kann die Kurtosis noch relativ einfach berechnet

werden. Durch Substitution und Anwendung des Gesetzes des iterierten Erwar-

tungswertes ergibt sich bei Annahme von unabhängiger identischer Normalver-

teilung der {νt}
E
(
ε4

t

)
= E

(
E
(
ε4

t |Ft−1

))

= E
(
E
(
(νtσt)

4|Ft−1

))

= E
(
σ4

t E
(
ν4

t |Ft−1

))

= 3E
(
σ4

t

)

= 3E
(
(ω + α1ε

2
t−1)

2
)

= 3ω2 + 6ωα1E
(
ε2

t−1

)
+ 3α2

1E
(
ε4

t−1

)
.

Wenn Existenz und Konstanz des vierten Momentes angenommen wird, erhält

man

E
(
ε4

t

)
=

3ω2

1 − 3α2
1

1 + α1

1 − α1

.
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Damit ist für die Existenz des vierten Momentes die Bedingung der Existenz

des zweiten Momentes, α1 < 1, nicht ausreichend, sondern es muss die Bedin-

gung 3α2
1 < 1 erfüllt sein. Die Kurtosis eines ARCH(1)-Prozesses bei bedingter

Normalverteilung ist dann

K =
E (ε4

t )

(E (ε2
t ))

2 =
3(1 − α2

1)

1 − 3α2
1

.

Ein wichtiges Anwendungsgebiet von ARCH- und GARCH-Modellen ist die Kon-

struktion von genaueren Prognoseintervallen, die nicht auf der unbedingten Va-

rianz basieren, sondern mit Hilfe der aktuellen Information Ft berechnet werden.

Per Definition ist die Varianz des Fehlers εt+1, bedingt auf die Informationsmenge

Ft, die bedingte Varianz σ2
t+1. Wenn nun die Varianz τ Perioden in der Zukunft

prognostiziert wird, ergibt sich bei einem ARCH(1)-Prozess durch Anwendung

des Gesetzes des iterierten Erwartungswertes für τ > 2

Var (εt+τ |Ft) = E
(
ε2

t+τ |Ft

)
= E

(
ω + α1ε

2
t+τ−1|Ft

)

= E
(
ω + α1E

(
ε2

t+τ−1|Ft+τ−2

)
|Ft

)

= ω + α1E
(
σ2

t+τ−1|Ft

)

= ω + α1E
(
ω + α1ε

2
t+τ−2|Ft

)

und durch fortgesetzte Substitution erhält man schließlich

E
(
ε2

t+τ |Ft

)
= ω

τ−1∑

i=0

αi
1 + ατ

1ε
2
t

=
1 − ατ

1

1 − α1

+ ατ
1ε

2
t .

Falls die bedingte Varianz sehr weit in der Zukunft prognostiziert wird, τ al-

so sehr groß ist, nähert sich die bedingte Varianz bei einem stationären Prozess

(α1 < 1) der unbedingten Varianz 1/(1 − α1). Damit geht der Informationsge-

winn durch die Benutzung der bedingten Varianz verloren, je weiter in die Zukunft

prognostiziert wird. Zu beachten ist, dass hier eine ”bessere” Prognose der Va-

rianz nicht gleichzusetzen ist mit einer kleineren Varianz. So kann die bedingte

Varianz durchaus größer sein als die unbedingte, wenn der aktuelle, die Varianz-

prognose beeinflussende Zufallsschock überdurchschnittlich groß ist. In diesem

Fall wird bei Benutzung der unbedingten Varianz zur Konstruktion eines Pro-

gnoseintervalls die Varianz unterschätzt, das Prognoseintervall fällt also zu klein

aus. Für stationäre ARCH(p)-Prozesse gilt die oben beschriebene Konvergenz der

bedingten Varianz gegen die unbedingte für größer werdenden Prognosehorizont

ebenfalls. Zu beachten ist, dass bei einer Prognose für Finanzmarktzeitreihen die
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wahren Parameterwerte des GARCH-Prozesses geschätzt werden müssen. Durch

die Unsicherheit der Schätzung erhöht sich die Varianz der Prognose zusätzlich.

Ein Problem der ARCH-Modelle ist die Wahl der richtigen Ordnung p, d. h.

die Anzahl der als erklärende Variablen ins Modell aufgenommenen verzögerten

ε2
t−τ . Je größer die Ordnung, desto mehr Parameter müssen geschätzt werden.

Insbesondere muss die Nichtnegativität der bedingten Varianzen durch Parame-

terrestriktionen sichergestellt werden. Um die Schätzung zu vereinfachen, nimmt

Engle (1982) bei seiner Untersuchung von Inflationsdaten für den ARCH-Prozess

der bedingten Varianzen eine Lag-Struktur

σ2
t = ω + α1

(
0.4ε2

t−1 + 0.3ε2
t−2 + 0.2ε2

t−3 + 0.1ε2
t−4

)

an, die mit den Distributed-Lag-Modellen der Ökonometrie1 vergleichbar ist. Ei-

ne abnehmende Lag-Struktur wird dabei vorausgesetzt, weil Schocks einen umso

kleineren Einfluss auf die aktuelle bedingte Varianz haben sollten, je weiter sie

zurückliegen. Da in vielen Untersuchungen eine relativ lange Wirksamkeit von

Schocks festgestellt wurde, müsste für viele Zeitreihen eine lange Lag-Struktur

verwendet werden. Zusätzlich hat die vorausgesetzte Lag-Struktur eine gewisse

Willkür. Daher schlug Bollerslev (1986) ein verallgemeinertes ARCH-Modell, das

so genannte GARCH, vor. Die Erweiterung ist vergleichbar mit dem Übergang

von AR-Modellen zu ARMA-Modellen. Bei GARCH werden zusätzlich verzögerte

bedingte Varianzen σ2
t−1 in die ARCH-Gleichung aufgenommen. Zumeist werden

GARCH-Modelle ein parameterärmeres Modell bei gleicher Anpassungsqualität

wie ein ARCH-Modell ermöglichen. GARCH-Modelle werden im folgenden Ab-

schnitt diskutiert.

Hinzuweisen ist nochmals auf den Unterschied zwischen bedingter und unbe-

dingter Verteilung. Wenn für die εt bedingte Normalverteilung εt|Ft−1 ∼ N(0, σ2
t )

angenommen wird, ist die unbedingte Verteilung der Störungen nicht mehr nor-

mal. Im folgenden Abschnitt wird anhand des allgemeineren GARCH-Prozesses

gezeigt, dass die unbedingte Kurtosis der εt immer größer oder gleich Drei, also

der Kurtosis einer Normalverteilung, ist. Zusätzlich wird auf den Abschnitt 2.1.5.3

verwiesen, in dem die Dichte der Störungen {εt} als Mischverteilung zweier Nor-

malverteilungen modelliert wurde. Es wurde gezeigt, dass die resultierende un-

bedingte Mischverteilung nicht mehr normal ist. Bei einem ARCH-Prozess der

Länge T und bedingter Normalverteilung der {εt} setzt sich die unbedingte Ver-

teilung aus T Normalverteilungen mit jeweils unterschiedlicher Varianz zusam-

men. Damit ist die unbedingte Verteilung eine Mischverteilung und nicht mehr

normal.

1Distributed-Lag-Modelle werden z. B. dargestellt von Judge et al. (1985).



3. GARCH-Modelle 75

3.1.2 GARCH

Im Gegensatz zu den oben angesprochenen Lag-Strukturen für ARCH-Modelle

sind generalisierte ARCH-Modelle (GARCH) flexibler, zumeist werden für eine

gute Beschreibung von Kapitalmarktzeitreihen ”kurze”, parameterarme Model-

le ausreichen. So berichten Bera & Higgins (1993), dass zumeist GARCH(1,1)-

Modelle zu einer hinreichend guten Anpassung an empirische Kapitalmarkt-

zeitreihen führen und selten längere Modelle als GARCH(1,2) oder GARCH(2,1)

Verwendung finden, vgl. auch Bollerslev et al. (1994).

Die Erweiterung von ARCH zu GARCH wurde zuerst von Bollerslev (1986)

vorgeschlagen. Das grundlegende GARCH-Modell wird hier noch einmal unter

Annahme bedingter Normalverteilung wiedergegeben:

εt = νtσt mit νt i.i.d. N(0, 1) für alle t , (3.15)

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i +

q
∑

j=1

βjσ
2
t−j . (3.16)

Mit Lag-Operator-Polynomen kann (3.16) auch geschrieben werden als

σ2
t = ω + α(L)ε2

t + β(L)σ2
t . (3.17)

In (3.15) kann für den Prozess der {νt} auch eine andere Verteilung angenom-

men werden, z. B. die Student-t-Verteilung. Hinreichende Bedingungen für die

Positivität der bedingten Varianzen sind

p ≥ 0, q ≥ 0, ω > 0, αi ≥ 0 für alle i und βj ≥ 0 für alle j. (3.18)

Allerdings können diese Positivitätsrestriktionen aus Bollerslev (1986) abge-

schwächt werden. Nelson & Cao (1992) geben Bedingungen für die Parameter

an, die weniger streng sind.

Ein GARCH-Prozess wird zusammengefasst nach der Ordnung des autore-

gressiven und des Moving-Average Bestandteils als GARCH(p,q) bezeichnet. Für

q = 0 umfasst das GARCH-Modell auch ARCH-Prozesse. Wenn p = q = 0 gilt

und die unbedingte Varianz existiert, ist {εt} unabhängiger White-Noise. Auch

im GARCH-Modell ist die auf die Information in t-1 bedingte Varianz von εt

durch σ2
t gegeben, vgl. die Berechnung im ARCH-Modell (3.3) - (3.6).

Wie beim ARCH-Modell gilt, dass die Elemente εt des Störprozesses {εt} zu

unterschiedlichen Zeitpunkten unkorreliert sind:

E (εtεs) = E (E (εtεs|Fs)) = E (εsE (εt|Fs)) = 0 ,
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wenn s < t gilt. Da ebenfalls sowohl die bedingten als auch der unbedingte

Erwartungswert von εt Null sind, ist der Störprozess auf jeden Fall ein Martin-

galdifferenzenprozess, bei Existenz einer konstanten unbedingten Varianz sogar

ein schwacher White-Noise Prozess.

Gleichung (3.17) kann weiter umgeformt werden, falls alle Nullstellen des Lag-

Operator-Polynoms 1 − β(L) außerhalb des Einheitskreises liegen:

σ2
t (1 − β(L)) = ω + α(L)ε2

t .

Dann kann σ2
t als ARCH(∞) geschrieben werden:

σ2
t =

ω

1 − β(L)
+

α(L)

1 − β(L)
ε2

t .

Damit werden die flexibleren GARCH-Modelle im Allgemeinen eine parame-

terärmere Parametrisierung der Gleichung der bedingten Varianzen ermöglichen

als ARCH. Anschaulicher erhält man die ARCH(∞)-Darstellung durch rekursives

Ersetzen. Es ergibt sich für einen GARCH(1,1)-Prozess

σ2
t = ω + α1ε

2
t−1 + β1σ

2
t−1 (3.19)

= ω + α1ε
2
t−1 + β1

(
ω + α1ε

2
t−2 + β1σ

2
t−2

)
, (3.20)

= ω + α1ε
2
t−1 + β1α1ε

2
t−2 + β2

1

(
ω + α1ε

2
t−3 + β1σ

2
t−3

)
(3.21)

= · · · =
∞∑

i=0

βi
1ω + α1

∞∑

i=1

βi−1
1 ε2

t−i (3.22)

Aus dieser Darstellung kann der Einfluss eines Zufallsschocks in t − τ auf die

aktuelle bedingte Varianz bestimmt werden:

∂σ2
t

∂ε2
t−τ

= α1β
τ−1
1 . (3.23)

Damit nimmt der Einfluss eines vergangenen Zufallsschocks auf die aktuelle be-

dingte Varianz für β1 < 1 mit einer exponentiellen Rate ab.

Ein GARCH(p,q)-Prozess kann so umgeformt werden, dass die Stationaritäts-

eigenschaften des {εt}-Prozesses leichter zu erkennen sind. Dazu wird eine neue

Störgröße ut = ε2
t − σ2

t definiert, vgl. Gourieroux (1997). Die Störgröße ut ist die

unerwartete Innovation in den bedingten Varianzen, es gilt:

E (ut|Ft−1) = E
(
(ε2

t − σ2
t )|Ft−1

)
= E

(
ε2

t |Ft−1

)
− σ2

t = 0. (3.24)

Für den unbedingten Erwartungswert ergibt sich E (ut) = E (E (ut|Ft−1)) = 0

und damit ist {ut} eine Martingaldifferenz. Entsprechend kann (3.16) durch Sub-
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stitution von σ2
t durch (ε2

t − ut) wie folgt geschrieben werden:

ε2
t − ut = ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i +

q
∑

j=1

βj

(
ε2

t−j − ut−j

)
(3.25)

ε2
t = ω +

max(p,q)
∑

i=1

(αi + βi)ε
2
t−i + ut −

q
∑

j=1

βjut−j . (3.26)

Dabei ist αi = 0 für i > p und βi = 0 für i > q. Nach Anwendung des Erwar-

tungswertoperators ergibt sich

E
(
ε2

t

)
= ω +

max(p,q)
∑

i=1

(αi + βi)E
(
ε2

t−i

)
. (3.27)

Das charakteristische Polynom ist dann

1 −
max(p,q)
∑

i=1

(αi + βi)z
i. (3.28)

Wenn alle Wurzeln des charakteristischen Polynoms außerhalb des Einheitskreises

liegen, ist der GARCH-Prozess schwach stationär. Gourieroux (1997) zeigt, dass

dann
p
∑

i=1

αi +

q
∑

j=1

βj < 1 (3.29)

gelten muss.

Die unbedingte Varianz eines stationären GARCH(p,q)-Prozesses folgt unmit-

telbar aus (3.27) mit Var (εt) = E (ε2
t ) − E (εt)

2:

Var (εt) =
ω

1 −∑p
i=1 αi −

∑q
j=1 βj

. (3.30)

Allerdings existiert diese unbedingte Varianz nur, wenn (3.29) gilt. Falls
∑p

i=1 αi+
∑q

j=1 βj = 1, liegt ein integriertes GARCH-Modell vor, dieser Modelltyp wird im

Abschnitt 3.1.5 kurz näher besprochen. Für den Fall der nicht existierenden un-

bedingten Varianz ist ein GARCH-Modell damit möglicherweise streng stationär,

allerdings nicht varianzstationär und dementsprechend nicht schwach stationär,

vgl. Nelson (1990b).

Auf vergleichbare Art wie beim ARCH-Modell kann gezeigt werden, dass für

das vierte unbedingte Moment eines GARCH(1,1)-Prozesses, wenn es existiert,

E
(
ε4

t

)
=

3ω2(1 + α1 + β1)

(1 − α1 − β1)(1 − β2
1 − 2α1β1 − 3α2

1)
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gilt. Wie ersichtlich, muss für die Existenz des vierten Moments

β2
1 + 2α1β1 + 3α2

1 < 1

gelten. Daraus ergibt sich für die Kurtosis eines GARCH(1,1)-Prozesses mit be-

dingter Normalverteilung bei Existenz des vierten Moments

K =
E (ε4

t )

E (ε2
t )

2 =
6α2

1

1 − β2
1 − 2α1β1 − 3α2

1

.

Ganz allgemein ist die Kurtosis eines GARCH-Prozesses größer oder gleich der

eines Prozesses mit unabhängig identisch normalverteilten Störungen. Für das

vierte Moment eines GARCH-Prozesses mit bedingter Normalverteilung gilt, falls

es existiert,

E
(
ε4

t

)
= E

(
E
(
(νtσt)

4|Ft−1

))
(3.31)

= E
(
σ4

t E
(
ν4

t |Ft−1

))
(3.32)

= 3E
(
σ4

t

)
. (3.33)

Wegen Var (σ2
t ) = E (σ4

t ) − E (σ2
t )

2 ≥ 0 gilt

E
(
σ4

t

)
≥ E

(
σ2

t

)2

und damit ergibt sich für die Kurtosis

K =
E (ε4

t )

E (ε2
t )

2 =
3E (σ4

t )

E (σ2
t )

2 ≥ 3 .

Somit sind GARCH-Prozesse in der Lage, die im Vergleich zur Normalverteilung

höheren Wahrscheinlichkeiten von extremen Werten (”fat Tails”) zu modellieren.

Falls die bei einer empirischen Zeitreihe zu beobachtende Kurtosis noch über die

eines bedingt normalverteilten GARCH-Modells hinausgeht, können auch andere

Verteilungstypen für die bedingte Verteilung der {εt} angewendet werden. So be-

nutzte z. B. Bollerslev (1987) die t-Verteilung, die eine höhere Wahrscheinlichkeit

für extreme Werte hat als die Normalverteilung. Für Momente höherer Ordnung,

deren Berechnung z. T. recht komplizierte Umformungen erforderlich macht, wird

auf die Literatur verwiesen, vgl. z. B. He & Teräsvirta (1999).

Wie bei ARCH-Modellen sind die Elemente eines GARCH-Prozesses {εt} zwar

unkorreliert, aber nicht unabhängig. Der Zusammenhang liegt in einer Korrela-

tion der bedingten Varianzen begründet. Die Herleitung der Autokovarianzen

und Autokorrelationen der quadrierten Residuen {ε2
t} erfolgt wie bei den ARCH-

Modellen, wird aber erschwert durch das Auftreten von σ2
t−1 in der GARCH-

Gleichung. Für die genaue Herleitung wird verwiesen auf Bollerslev (1988). Für
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die Autokorrelationsfunktion eines GARCH(1,1)-Prozesses gilt bei Existenz der

unbedingten Kurtosis

ρ1 = α1
1 − α1β1 − β2

1

1 − 2α1β1 − β2
1

,

ρτ = (α1 + β1)
τ−1ρ1 für τ > 1 .

Damit hat ein stationärer GARCH(1,1)-Prozess eine asymptotisch gegen Null

gehende Autokorrelationsfunktion.

Wie in den beiden letzten Abschnitten gezeigt, können ARCH- und GARCH-

Modelle bestimmte bei Kapitalmarktzeitreihen zu beobachtende Besonderheiten

abbilden. Außerdem verletzt die Abhängigkeitsstruktur zwischen den einzelnen

Zufallsvariablen des Prozesses {εt} zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht die

Kapitalmarkteffizienzhypothese, wenn {εt} den Störprozess eines Renditeprozes-

ses darstellt. Grund dafür ist die Gültigkeit von E (εt|Ft−1) = 0, die {εt} sind

weiterhin ein Martingaldifferenzenprozess und bei Existenz der Varianz White-

Noise.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ARCH- und GARCH-

Modelle die bei empirischen Kapitalmarktzeitreihen zu beobachtende hohe Kur-

tosis (”fat Tails”) und die Volatilitätscluster erklären können. Allerdings sind

die ARCH- und GARCH-Modelle symmetrisch, dagegen zeigen viele empirische

Zeitreihen Anzeichen von Asymmetrie. Geeignete Modelle werden im übernäch-

sten Abschnitt vorgestellt. Schätzergebnisse zu einigen der vorgestellten Modelle

werden im Abschnitt 4.3 diskutiert.

3.1.3 GARCH und Regressionsmodelle

Bisher stand der Prozess {εt} im Mittelpunkt des Interesses. Falls eine Kapi-

talmarktzeitreihe die Martingaldifferenzeneigenschaft erfüllt -wie das für hoch-

frequente, mittelwertbereinigte Renditezeitreihen von der Kapitalmarkteffizienz-

hypothese unterstellt wird- können die εt durch die mittelwertbereinigten Log-

Renditen rt ersetzt werden. Falls allerdings zusätzlich die bedingten Erwartungs-

werte einer Zeitreihe modelliert werden, liegen zwei Gleichungen vor, die geschätzt

werden müssen. Wenn z. B. ein Standard-Regressionsmodell mit deterministi-

schen erklärenden Variablen xt und linearem Zusammenhang

yt = xt
′β + εt,

als Modell für den bedingten Erwartungswert von yt vorausgesetzt und für den

Störprozess {εt} GARCH angenommen wird, ergibt sich ein Regressionsmodell
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mit bedingt heteroskedastischen Störungen. Die beste Prognose entsprechend dem

Kriterium des Mittleren-Quadratischen-Fehlers (MSE) verändert sich nicht:

E (yt+1|Ft) = E
(
x′

t+1β + εt+1|Ft

)

= xt+1
′β + E (εt+1|Ft)

= x′
t+1β .

Allerdings verändert sich die bedingte Varianz der Vorhersage. Im klassischen

linearen Regressionsmodell gilt

Var (yt+1|Ft) = Var (εt+1|Ft) = σ2

für alle Zeitpunkte t. Dagegen gilt für die Varianz der Prädiktion im Regressions-

modell mit GARCH-Fehlern2

Var (yt+1|Ft) = Var (εt+1|Ft) = σ2
t+1 .

Damit ergeben sich zeitlich variable Prognoseintervalle. Diese stellen eine bessere

Schätzung dar als Prognoseintervalle, die mit der unbedingten Varianz berechnet

werden. Der Grund liegt darin, dass für das mit den bedingten Varianzen berech-

nete Prognoseintervall mehr und aktuellere Information herangezogen wird als

zur Berechnung eines Prognoseintervalls mit der unbedingten Varianz. Zusätz-

lich ist es möglich, dass die unbedingte Varianz nicht existiert, die bedingten

allerdings schon, da die Bedingungen für die Existenz der bedingten Varianzen

zumeist weniger restriktiv sind.3 Wenn dann zur Prognose die nicht-existierende

Varianz durch die empirische Varianz der Renditen geschätzt wird, ergeben sich

weitere Probleme.

Falls alternativ ein ARMA-Modell für den bedingten Erwartungswert von yt

angenommen wird, verändern sich ebenfalls nur die Prognoseintervalle, nicht die

Punktprognosen, vgl. z. B. Bera & Higgins (1993). Wichtig ist dabei, dass verbes-

serte Prognoseintervalle genauere, ”treffsicherere” Prognoseintervalle bedeuten,

nicht notwendigerweise kleinere. So wird ein mit der bedingten Varianz berech-

netes Prognoseintervall in einer durch Unsicherheit geprägten Periode größer sein

als ein mit der unbedingten Varianz berechnetes. Als Beispiel werden die Pro-

gnosen der bedingten Varianzen eines GARCH(1,1)-White-Noise-Prozesses {εt}
2Zur Vereinfachung wird hier β als bekannt vorausgesetzt. Falls β geschätzt werden muss,

vergrößern sich die Prognoseintervalle durch die zusätzliche Schätzunsicherheit.

3Z. B. existieren bei dem im übernächsten Abschnitt besprochenen IGARCH-Modell die

bedingten Varianzen, nicht aber die unbedingte.
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näher betrachtet. Für die bedingte Varianz eine Periode in der Zukunft gilt ent-

sprechend der Definition eines GARCH(1,1)-Prozesses

Var (εt+1|Ft) = E
(
ε2

t+1|Ft

)

= σ2
t+1 = ω + α1ε

2
t + β1σ

2
t .

Die Berechnung der Varianz einer Prognose τ Perioden in der Zukunft, also zum

Zeitpunkt t + τ , bedingt auf die Information zum Zeitpunkt t, ergibt:4

E
(
ε2

t+τ |Ft

)
= ω

τ−2∑

i=0

(α1 + β1)
i + σ2

t+1(α1 + β1)
τ−1 für τ > 1 . (3.34)

Abbildung 3.1 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen bedingter und unbe-

dingter Varianz bei der Prognose eines bedingt-heteroskedastischen White-Noise-

Prozesses. Es wurden einfache Prognoseintervalle5

[

−
√

E (ε2
t+τ |Ft); +

√

E (ε2
t+τ |Ft)

]

berechnet, die auf die Information in t bedingt wurden. Unterstellt wurde ein sta-

tionäres GARCH(1,1)-Modell mit Parametern ω = 0.1, α1 = 0.1 und β1 = 0.8.

Der Prozess hat damit eine unbedingte Varianz von Eins. Bei beiden Graphiken

wurde angenommen, dass zum aktuellen Zeitpunkt t = 0 der Prognoseerstellung

die quadrierten Störungen den bedingten Varianzen entsprechen. Für die erste

Graphik wurde angenommen, dass die bedingte Varianz zum Zeitpunkt t = 0

viermal so groß wie die unbedingte Varianz ist. In der Graphik ist erkennbar, dass

sich die Prognoseintervalle mit zunehmendem Prognosehorizont verkleinern und

sich dem Intervall annähern, das sich bei Benutzung der unbedingten Varianzen

ergeben würde. Hier sind also die mit den bedingten Varianzen erstellten Progno-

seintervalle größer als die mit der unbedingten Varianz berechneten. Bei Annahme

4 (3.34) kann durch wiederholtes Anwenden des Gesetzes des iterierten Erwartungswertes

bestimmt werden, wie im Folgenden (für τ > 1) skizziert wird:

E
(
ε2
t+τ |Ft

)
= E

(
E
(
ω + α1ε

2
t+τ−1 + β1σ

2
t+τ−1|Ft+τ−2

)
|Ft

)

= E
(
ω + E

(
α1(νt+τ−1σt+τ−1)

2 + β1σ
2
t+τ−1|Ft+τ−2

)
|Ft

)

= E
(
ω + α1σ

2
t+τ−1E

(
ν2

t+τ−1|Ft+τ−2

)
+ β1σ

2
t+τ−1|Ft

)

= E
(
ω + (α1 + β1)σ

2
t+τ−1|Ft

)
.

Durch weitere rekursive Substitution von σ2
t+τ−1 (σ2

t+τ−1 = ω+αε2
t+τ−2+βσ2

t+τ−2), Anwendung

des Gesetzes des iterierten Erwartungswertes und Berücksichtigung der unabhängig identischen

Standardnormalverteilung der {νt} ergibt sich (3.34).

5Bei bedingter Normalverteilung liegt das Konfidenzniveau eines 1σ-Intervalls bei ca. 68%.
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einer bedingten Varianz, die nur 1/4-mal so groß ist wie die unbedingte Varianz,

ergeben sich die Prognoseintervalle der rechten Graphik in Abbildung 3.1. Hier

werden die Prognoseintervalle mit zunehmendem Prognosehorizont größer und

nähern sich den Grenzen des Prognoseintervalls an, das sich bei Anwendung der

unbedingten Varianz ergeben würde.

Bed. Varianz in t= 
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Abbildung 3.1: Prognoseintervalle (−/ + 1×bedingte Standardabweichung) für ein

GARCH(1,1)-Modell mit ω = 0.1, α1 = 0.1 und β1 = 0.8. In t = 0 entsprach die

bedingte Varianz σ2
t 4-mal bzw. 1/4-mal der unbedingten Varianz von 1.

Zusammengefasst sind bei einem Prozess mit bedingter Heteroskedastie die

mit der unbedingten Varianz berechneten Prognoseintervalle in Phasen niedriger

bedingter Varianz zu groß und bei überdurchschnittlich großer bedingter Varianz

zu klein. Dagegen ermöglichen GARCH-Modelle die Konstruktion von genaueren,

auf die bedingte Information in t basierten Konfidenzintervallen.

Wenn ein Regressions- oder ein ARMA-Modell mit einem GARCH-Modell

für die bedingten Varianzen kombiniert wird, beeinflussen die Varianzen den be-

dingten Erwartungswert nicht. Engle, Lilien & Robins (1987) schlugen dagegen

das ”GARCH-in-Mean”-Modell vor. Bei diesem Modelltyp beeinflusst die beding-

te Varianz die abhängigen Variablen, also die Renditen. Eine Abhängigkeit der

Renditen von den bedingten Varianzen ist ökonomisch durchaus plausibel und

wird auch in verschiedenen Kapitalmarktmodellen berücksichtigt, vgl. Kapitel 6.

Da die bedingte Varianz ein Risikomaß ist und bei risikoreichen Wertpapieren die

zu erwartende Rendite im Allgemeinen höher sein muss, um risikoaverse Investo-

ren anzuziehen, könnte die bedingte Varianz einen direkten Einfluss auf die zu

erwartende Rendite haben.

Ein einfaches GARCH-in-Mean-Modell (GARCHM) kann wie folgt definiert

werden: Hier sei rt die Rendite eines Wertpapiers, xt ein Vektor erklärender Va-
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riablen, β der zugehörige Parametervektor und γ der Parameter der bedingten

Varianzen σ2
t ,

rt = xt
′β + γσ2

t + εt . (3.35)

Für die bedingten Varianzen σ2
t wird ein GARCH-Prozess, z. B. GARCH(1,1),

angenommen:

Var (εt|Ft−1) = σ2
t , (3.36)

σ2
t = ω + α1ε

2
t−1 + β1σ

2
t−1 . (3.37)

Alternativ kann in (3.35) auch die bedingte Standardabweichung σt oder eine

andere Funktion der bedingten Varianz als erklärende Variable auftreten.

Die bei GARCHM-Modellen in der Regressionsgleichung der Rendite auftre-

tende bedingte Varianz (oder bei einem modifizierten Modell die bedingte Stan-

dardabweichung) macht die Analyse schwieriger. Im Standard-GARCH-Modell

können die Residuen einer einfachen Schätzung der Regressionsgleichung der

bedingten Erwartungswerte für die Spezifikation und Schätzung des GARCH-

Modells verwendet werden. Es ist also eine mehrstufige Schätzung möglich, die

sogar, falls die Parameter der Regressionsgleichung konsistent geschätzt wurden,

asymptotisch effiziente Schätzer für die Parameter der Gleichung der bedingten

Varianzen liefert, vgl. Abschnitt 4.1.4. Im Gegensatz dazu müssen im GARCHM-

Modell die Gleichungen für den bedingten Erwartungswert der Renditen (3.35)

und die bedingten Varianzen (3.37) zusammen geschätzt werden.

Engle et al. (1987) fanden mit einem symmetrischen GARCHM-Modell eine

signifikant positive Wirkung der bedingten Varianz auf den bedingten Erwar-

tungswert bei der Untersuchung von Renditezeitreihen festverzinslicher Wertpa-

piere. Aber auch ein negativer Einfluss der bedingten Varianzen auf die Renditen

ist ökonomisch plausibel begründbar: Falls in einer Periode mit hohem Risiko die

Risikopräferenzen der Individuen nicht konstant bleiben, ist ein solcher negativer

Effekt möglich. Wenn bei hohem gesamtwirtschaftlichem Risiko die Wirtschafts-

subjekte mehr sparen wollen, entsteht eine höhere Nachfrage nach Wertpapieren.

Damit steigt der Preis von Wertpapieren, obwohl das Risiko dieser ebenfalls ge-

stiegen ist. Am Kapitalmarkt ist somit die Risikoprämie, die einem Investor über

die sichere Rendite hinaus gezahlt werden muss, damit er ein unsicheres Wertpa-

pier kauft, gesunken. Außerdem wird während konjunktureller Krisen tendenziell

weniger investiert. Damit sinkt die Nachfrage nach Kapital zusätzlich und ver-

mindert die Renditen. Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) fanden tatsächlich

bei der Untersuchung von Monatsdaten eines CRISP-Wertpapier-Preisindex6 mit

6Für Forschungszwecke stellt das Center for Research in Securities Prices (CRISP) der Uni-
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ihrem asymmetrischen GARCH-Modell unter Einbeziehung des sicheren Zinssat-

zes als zusätzliche erklärende Variable in der GARCH-Gleichung einen negativen

Einfluss der bedingten Varianzen auf die Rendite.

Ein weiterer Einwand gegen das GARCHM-Modell liegt darin, dass ent-

sprechend gängiger Modelle der Kapitalmarkttheorie wie dem CAPM nur der

nicht-diversifizierbare Teil der Varianz einen Einfluss auf die Risikoprämie ei-

nes Wertpapiers hat. Die bedingte Varianz umfasst allerdings sowohl den nicht-

diversifizierbaren als auch den firmenspezifischen, diversifizierbaren Teil. Für die

Wertpapierbewertung ist die Kovarianz der Rendite eines Wertpapiers mit der

Marktrendite wichtiger. In einem multivariaten Modell kann die Kovarianz der

Rendite eines Wertpapiers mit der Rendite des Marktportfolios als Einfluss-

größe auf die zu erwartende Rendite modelliert werden. Der Einsatz multivariater

GARCH-Modelle in der Kapitalmarkttheorie wird im Kapitel 6 diskutiert.

3.1.4 Asymmetrische GARCH-Modelle

Bei den untersuchten Renditezeitreihen wurde im Abschnitt 2.2.1 Heteroskedastie

festgestellt, die mit symmetrischen ARCH- und GARCH-Modellen modellierbar

ist. Zusätzlich wurden aber auch Anzeichen für Asymmetrie gefunden. Bei sym-

metrischen GARCH-Modellen ist die Wirkung eines Zufallsschocks gleich stark,

egal ob der Schock positiv oder negativ ist. Positive Rendite-Überraschungen ha-

ben also bei diesem Modelltyp die gleiche Wirkung wie negative. Diese Annahme

ist für viele Kapitalmarktzeitreihen nicht plausibel.

Pagan & Schwert (1990) schlugen eine nichtparametrische Schätzung des Zu-

sammenhangs zwischen dem Zufallsschock in t − 1 und der bedingten Varianz

in t vor. Der Zufallsschock εt = rt − E (rt|Ft−1) kann interpretiert werden als

Renditeüberraschung infolge neuer Information, die zwischen t−1 und t eintrifft.

Eine positive Renditeüberraschung einer Aktie könnte z. B. Folge einer aktuel-

len Gewinninformation sein, die die Erwartungen der Marktteilnehmer übertrifft.

Auch wenn bekannt wird, dass ein Unternehmen möglicherweise übernommen

wird, ergibt sich zumeist ein positiver Renditeschock.7 Dagegen führen unerwar-

tete Gewinnwarnungen eines Unternehmens zu einer negativen Abweichung der

Rendite von ihrer bedingten Erwartung. Die Restriktion symmetrischer GARCH-

Modelle, dass positive und negative Renditeüberraschungen die gleiche Wirkung

versität Chicago eine sehr umfangreiche Datensammlung zur Verfügung. Glosten et al. (1993)

benutzen in ihrer Untersuchung einen wertgewichteten Index amerikanischer Aktien.

7Da bei Unternehmensübernahmen der Käufer mindestens 50% der Gesamtzahl aller Aktien

erwerben muss, macht dieser den Aktionären meist ein erheblich über dem aktuellen Marktpreis

der Aktien liegendes Angebot.
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auf die bedingte Varianz haben, erscheint ökonomisch nicht plausibel.

Ein weiterer Grund für das Vorliegen von Asymmetrie kann der sogenannte

Leverage-Effekt sein, der von Black (1976) beschrieben wurde: Wenn der Akti-

enkurs eines Unternehmens aufgrund eines negativen Zufallsschocks sinkt, steigt

gleichzeitig das Verhältnis der Schulden zum Eigenkapital. Diese geringere Eigen-

kapitalquote macht wiederum das Eigenkapital unsicherer8 und erhöht somit die

Volatilität.

Engle & Ng (1993) erweiterten die von Pagan & Schwert (1990) vorgeschlagene

Analyse des Zusammenhangs zwischen εt−1 und bedingter Varianz in t. Sie nann-

ten den Zusammenhang News-Impact-Curve und verglichen die durch ein nicht-

parametrisches Verfahren geschätzte News-Impact-Curve von empirischen Zeitrei-

hen mit der theoretischen Kurve, die sich aus verschiedenen GARCH-Modellen

ergibt. Die News-Impact-Curve (NIC) stellt die bedingte Varianz in t + 1, σ2
t+1,

als Funktion des Zufallsschocks in t dar. Dabei wird angenommen, dass alle an-

deren σ2
t+1 beeinflussenden Größen unverändert bleiben. Daher wird zumeist zur

Berechnung der NIC die bedingte Varianz in t auf ihre unbedingte Erwartung

E (σ2
t ) = σ2 gesetzt. Für ein GARCH(1,1)-Modell ist die News-Impact-Curve

dann zum Beispiel gegeben durch

NIC(εt) = c + αε2
t−1 ,

wobei c = ω +βσ2 gilt. Hier wird der verzögerte Wert der bedingten Varianz, wie

von Engle und Ng vorgeschlagen, durch die unbedingte Varianz σ2 ersetzt. Damit

ist die News-Impact-Curve eines GARCH-Prozesses eine symmetrische Parabel

mit Minimum bei εt−1 = 0. Abbildung 3.2 zeigt die NIC eines symmetrischen

GARCH(1,1)-Modells und die eines einfachen asymmetrischen Modells, bei dem

die Zufallsschocks εt eine unterschiedliche Wirkung zeigen können, je nachdem, ob

sie positiv oder negativ sind. Dieser Modelltyp wurde vorgeschlagen von Glosten

et al. (1993) und wird im weiteren Verlauf dieses Abschnitts vorgestellt.

Um die theoretischen NICs der Modelltypen zu zeichnen, mussten Werte für

die Parameter angenommen werden. Hierfür wurden die beiden Modelle mit

der DAFOX-Log-Renditereihe geschätzt. Bei der NIC des Glosten-Jagannathan-

Runkle-Modells wird der unterschiedliche Effekt positiver wie negativer Zufalls-

schocks εt deutlich, der mit symmetrischen GARCH-Modellen nicht darstellbar

ist.

Die News-Impact-Curve kann als Instrument zur Auswahl eines passenden

8Da Schulden mit festen Zinszahlungen verbunden sind, beeinflussen Wertschwankungen des

Unternehmens z. B. infolge veränderter erwarteter Erträge den Wert des Eigenkapitals stärker

als den der Schulden.
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Abbildung 3.2: News-Impact-Curves von symmetrischem GARCH(1,1)- und asymme-

trischem Glosten-Jagannathan-Runkle-GARCH(1,1)-Modell. Die Parameter der Pro-

zesse wurden auf die Schätzwerte einer Schätzung mit der DAFOX-Log-Renditereihe

gesetzt.

Volatilitätsmodells dienen, indem die theoretischen NICs möglicherweise geeig-

neter Modelle mit der nichtparametrisch geschätzten NIC der zu modellierenden

Zeitreihe verglichen werden. In Abbildung 3.3 werden nichtparametrisch geschätz-

te News-Impact-Curves einiger Renditereihen dargestellt. Für die Schätzung wur-

de ein Spline Glättungsverfahren eingesetzt. Es wurde ein kubischer Spline an die

Daten angepasst.9

Alle sechs NICs in Abbildung 3.3 sind nicht symmetrisch. Dabei zeigen sich

allerdings deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Reihen. So ist die NIC

der DM/£-Wechselkurs-Log-Renditen der eines symmetrischen GARCH-Modells

relativ ähnlich, dagegen ist für die anderen Renditereihen die Asymmetrie stärker

ausgeprägt. Die NIC der DM/$-Wechselkurs-Log-Renditen zeigt, dass eine Auf-

wertung des Dollars tendenziell zu einer höheren bedingten Varianz geführt hat

als eine Abwertung.

Die News-Impact-Curve kann erweitert werden zu einer Art Impulse-Re-

sponse-Function, vgl. z. B. Lütkepohl (1996), die den Einfluss eines Schocks auf

die auf den Zeitpunkt des Schocks folgenden Perioden wiedergibt. Dagegen be-

trachtet die News-Impact-Curve nur die direkt auf den Schock folgende Periode.

9Das verwendete Glättungsverfahren ist als Funktion smooth.spline in der Bibliothek Mod-

reg (Modern Regression) des Statistikprogramms R umgesetzt, vgl. verschiedene Handbücher

zu R und für nichtparametrische Glättungsverfahren allgemein z. B. Härdle (1990).
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Abbildung 3.3: Mit einem Spline-Glättungsverfahren geschätzte News-Impact-Curves

einiger Zeitreihen. Die Anpassung der kubischen Splines wurde mit der R-Funktion

smooth.spline durchgeführt.

Derartige Erweiterungen wurden z. B. von Hafner & Herwartz (2001), Gallant,

Rossi & Tauchen (1993) und Lin (1997) diskutiert.

Die bei den empirischen News-Impact-Curves festzustellende Asymmetrie legt

die Verwendung nichtlinearer funktionaler Zusammenhänge zwischen der beding-

ten Varianz σ2
t und den Zufallsschocks der Vorperioden, εt−1, εt−2 etc., nahe. Bei

komplexeren nichtlinearen funktionalen Formen, in denen die Störungen εt−1 als

erklärende Variablen in nicht quadrierter Form in der Gleichung der bedingten

Varianzen auftreten, ist es schwierig sicherzustellen, dass die bedingte Varianz

immer positiv bleibt. Geweke (1986) schlug daher für ein asymmetrisches Mo-

dell eine logarithmische Funktionsform vor, in der ln σ2
t als abhängige Variable

auftritt. Ein wichtiges asymmetrisches Modell, welches eine flexiblere funktionale
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Form als das von Geweke hat, ist das Exponential-GARCH-Modell (EGARCH),

das von Nelson (1991) vorgeschlagen wurde. Nelson nimmt für die Störgrößen

{εt} eine Aufteilung in einen unabhängig identisch verteilten Prozess {νt} mit

konstanter bedingter Varianz und die bedingte Varianz σ2
t vor. Die GARCH-

Störterme εt ergeben sich dann durch Umskalierung der νt mit der bedingten

Standardabweichung σt:

εt = σtνt .

Im Unterschied zu den bisher betrachteten symmetrischen ARCH- und GARCH-

Modellen wird jetzt der Logarithmus der bedingten Varianz σ2
t erklärt. Der Lo-

garithmus der bedingten Varianz im EGARCH(1,1)-Modell ist gegeben durch:

ln σ2
t = ω + α1νt−1 + α2 (|νt−1| − E (|νt−1|)) + β ln σ2

t−1 (3.38)

Die Asymmetrie in (3.38) ist leicht zu erkennen: Positive (ν > 0) und nega-

tive Schocks (ν < 0) haben eine unterschiedliche Wirkung, die Funktion ist in

Abhängigkeit von ν abschnittsweise linear. Für ν größer Null hat sie eine Steigung

von α1 + α2 und für negative ν ist die Steigung α1 − α2.

Andere Autoren schlugen die Verwendung der Box-Cox-Transformation10 in

der GARCH-Gleichung vor. Bera & Higgins (1992) nahmen in ihrem Nonlinear-

ARCH eine Box-Cox-Transformation eines ARCH(p)-Prozesses an:

σδ
t − 1

δ
= φ0

(θ2)
δ − 1

δ
+ φ1

(
ε2

t−1

)δ − 1

δ
+ · · · + φp

(
ε2

t−p

)δ − 1

δ
. (3.39)

Die Parameter in (3.39) müssen dabei positiv sein und zusätzlich muss
∑p

i=0 φi =

1 gelten.

Ein noch flexibleres GARCH-Modell, welches viele symmetrische wie asymme-

trische GARCH-Modelle umfasst, schlug Hentschel (1995) vor. Auch bei Hent-

schels Modell wird die Box-Cox-Transformation eingesetzt, um eine möglichst

allgemeine GARCH-Gleichung zu erhalten. Das Modell wird unter Einbeziehung

von jeweils einem Lag in den Störtermen wie in den verzögerten bedingten Vari-

anzen vorgestellt, kann aber einfach erweitert werden. Es wird eine Aufteilung des

10Die Box-Cox-Transformation einer Variable x

x̃ =
xδ − 1

δ

wurde vorgeschlagen von Box & Cox (1964) und ermöglicht eine Schätzung von δ. Damit ”be-

stimmen” die Daten die funktionale Form des Zusammenhangs zwischen der abhängigen und

den erklärenden Variablen. Für den Fall δ = 0 ergibt eine Betrachtung des Grenzwertes, dass

Logarithmierung ein Spezialfall der Box-Cox-Transformation ist.
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Störterms εt in die bedingte Varianz σt und eine unabhängig identisch verteilte

Zufallsvariable νt vorgenommen. Für die bedingten Varianzen gilt dann

σδ
t − 1

δ
= ω + ασδ

t−1f
γ(νt−1) + β

σδ
t−1 − 1

δ
.

Für die Funktion des normierten Zufallsschocks νt−1 nimmt Hentschel

f(νt−1) = |νt−1 − b| − c(νt−1 − b)

an. Der Autor zeigt, dass dieses Modell als Spezialfälle unter anderem sowohl

das symmetrische GARCH-Modell von Bollerslev (1986) als auch verschiedene

asymmetrische Modelle, wie das EGARCH-Modell von Nelson (1991), umfasst.11

Somit wird ermöglicht, mit Hilfe der flexiblen funktionalen Form ein die Daten

möglichst gut beschreibendes Modell zu finden.

Ein weiteres, sehr allgemeines asymmetrisches GARCH-Modell wurde von

Glosten et al. (1993) vorgeschlagen. Die Autoren unterstellen den folgenden funk-

tionalen Zusammenhang für die bedingten Varianzen:

σ2
t = ω + α1Iεt−1>0ε

2
t−1 + α2(1 − Iεt−1>0)ε

2
t−1 + βσ2

t−1

Hier ist Iεt−1>0 eine Indikatorvariable12 und ω, α1, α2 und β sind Parameter,

die positiv sein müssen, um eine positive bedingte Varianz sicherzustellen. Im

Modell können damit positive und negative Zufallsschocks unterschiedliche Aus-

wirkungen auf die bedingte Varianz haben. Selbstverständlich kann dieser Mo-

delltyp durch Aufnahme höherer Lags der erklärenden Variablen in die Funkti-

onsgleichung erweitert werden. Abbildung 3.2 zeigt die News-Impact-Curve eines

Glosten-Jagannathan-Runkle (GJR) GARCH(1,1)-Modells.

Asymmetrische Modelle für die bedingte Varianz ähnlich den Threshold-

Autoregressiven-Modellen für den bedingten Erwartungswert stellen die Thres-

hold-GARCH-Modelle dar. Bei diesem Modelltyp hängt die funktionale Abhän-

gigkeit zwischen bedingter Varianz und vergangenen Störungen und Varianzen

von der Größe der vergangenen Störungen ab. Wenn z. B. unterschiedliche Re-

aktionen auf positive und negative Störungen angenommen werden, enthält das

Modell einen Thresholdwert (Schwellenwert) von Null. Damit können asymme-

trische Reaktionen wie der Leverage-Effekt berücksichtigt werden.

Zakoian (1994) nimmt in seinem Threshold-GARCH-Modell abschnittswei-

se lineare Abhängigkeit zwischen bedingter Standardabweichung und positiven

11Das Standard-GARCH(1,1)-Modell ergibt sich, wenn δ = γ = 2 und a = b = c = 0 gesetzt

werden. Dagegen erhält man für δ = 0, γ = 1 und b = 0 das EGARCH-Modell von Nelson.

12Für eine Indikatorvariable Iεt>0 gilt Iεt>0 = 1, wenn εt > 0 und Iεt>0 = 0 sonst.
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wie negativen Zufallsschocks an. Bei Einbeziehung jeweils eines Lags der beiden

erklärenden Variablen ergibt sich für die εt und die bedingten Standardabwei-

chungen σt:

εt = σtνt mit νt i.i.d. N(0, 1) , (3.40)

σt = ω + α1Iεt−1>0εt−1 − α2(1 − Iεt−1>0)εt−1 + β1σt−1 . (3.41)

Die Parameter α1, α2 und β1 müssen, da die bedingte Standardabweichung mo-

delliert wird, nicht als positiv angenommen werden, weil sich durch Quadrieren

immer eine positive Varianz ergibt. Zur Vereinfachung nimmt Zakoian die Pa-

rameter dennoch als positiv an. Die bedingte Standardabweichung ist eine ab-

schnittsweise lineare Funktion. Am Threshold-Wert, der hier Null ist, ändert sich

die Steigung der Funktion. Damit können negative und positive Zufallsschocks

eine unterschiedliche Wirkung auf die bedingte Varianz haben. In der vorgestell-

ten Form ist das Modell von Zakoian dem von Glosten, Jagannathan und Runkle

sehr ähnlich, nur dass anstelle der bedingten Varianzen die bedingten Standard-

abweichungen modelliert werden.

Erweiterungen von Threshold-GARCH-Modellen wurden von verschiedenen

Autoren diskutiert. So kann anstelle des abrupten Steigungswechsels der Funktion

(3.41) in Abhängigkeit des Zufallsschocks εt−1 ein ”glatter” Übergang (Smooth-

Transition) mit Hilfe einer Funktion modelliert werden. Eine einfache Version

dieses von Gonzales-Rivera (1998) vorgeschlagenen Modelltyps ist

σ2
t = ω + α1F (εt−1)ε

2
t−1 + α2(1 − F (εt−1))ε

2
t−1 + β1σ

2
t−1 .

Für die Übergangsfunktion F (εt−1) wird anstelle der Indikatorfunktion im Glo-

sten-Jagannathan-Runkle-Modell eine logistische Funktion angenommen:

F (εt−1) =
1

1 + exp(−δεt−1 − k)
.

Häufig wird der Threshold-Wert k = 0 gesetzt, so dass der Einfluss positiver

und negativer Zufallsschocks unterschiedlich modelliert wird. Im Unterschied zum

GJR-Modell erfolgt dieser Übergang aber fließend. Für sehr großes δ nähert sich

die logistische Funktion einer Stufenfunktion, so dass sich, wenn k = 0 gesetzt

wird, das GJR-Modell ergibt. Für kleiner werdendes δ dagegen wird der Übergang

immer fließender.

Lundbergh & Teräsvirta (1998) schlugen als Erweiterung eine gleichzeiti-

ge Modellierung von bedingtem Erwartungswert und bedingter Varianz durch

Smooth-Transition-Prozesse vor (STAR-STGARCH, Smooth-Transition Autore-

gression-Smooth-Transition GARCH). Eine Übersicht unter besonderer Berück-
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sichtigung der Eigenschaften einer Maximum-Likelihood-Schätzung von Smooth-

Transition-GARCH-Modellen geben Chan & McAleer (2002). Eine weitere Mög-

lichkeit der Modellierung nicht-konstanter Parameter stellen Markov-Switching-

Modelle dar, die in Kapitel 5 ausführlich diskutiert werden.

Die Auswahl eines symmetrischen oder asymmetrischen Modells für die be-

dingten Varianzen stellt immer auch eine Abwägung dar zwischen einer möglichst

guten Anpassung an die Daten und der Einfachheit des Modells. Zusätzliche

Komplexität entsteht bei asymmetrischen Modellen durch die höhere Anzahl an

Parametern und die nichtlineare Beziehung in der Gleichung der bedingten Vari-

anzen. Einige der im Abschnitt 2.2 untersuchten Daten zeigten starke Anzeichen

von Asymmetrie, dagegen ermöglichen für viele andere Reihen symmetrische Mo-

delle eine ausreichend gute Anpassungsqualität.

3.1.5 Andere univariate Modelltypen

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden an dieser Stelle einige andere Erweite-

rungen univariater GARCH-Modelle kurz vorgestellt. Für die Analyse ökonomi-

scher Zeitreihen ist interessant, wie lange ein Zufallsschock auf eine Größe wirkt,

d. h. ob ein Schock permanente oder nur vorübergehende, ”transitorische” Wir-

kung zeigt. So haben z. B. bei einem Random-Walk {Xt} die Zufallsschocks εt

eine dauerhafte Wirkung auf den Prozess.

Xt = Xt−1 + εt = · · · = εt + εt−1 + · · · + ε1 + x0 .

Falls beispielsweise das Bruttosozialprodukt eines Landes einem Random-Walk

folgt, ergeben sich vollkommen andere wirtschaftspolitische Implikationen als

wenn Schocks nur eine kurzfristige Wirkung haben. Prozesse wie der Random-

Walk werden, da ihre charakteristische Gleichung mindestens einmal die Null-

stelle Eins enthält, als ”Unit-Root-” oder Einheitswurzel-Prozesse bezeichnet, vgl.

z. B. Fuller (1996). Die Klasse der integrierten ARMA-Modelle (ARIMA) umfasst

Modelle mit Einheitswurzeln, die durch Differenzenbildung in stationäre ARMA-

Modelle transformiert werden können. In Analogie zu den ARIMA-Modellen stell-

ten Bollerslev & Engle (1986) das integrierte GARCH-Modell (IGARCH) vor.

Wenn in einem GARCH(1,1)-Modell für die Parameter α1 +β1 = 1 gilt, wird von

einem IGARCH(1,1) gesprochen. Für ein IGARCH(1,1)-Modell gilt somit

σ2
t+1 = ω + αε2

t + (1 − α)σ2
t .

In der ARMA-Darstellung des GARCH-Modells in Gleichung (3.26) sind die we-

sentlichen Charakteristika des IGARCH-Modells besser zu erkennen:

ε2
t = ω + ε2

t−1 + ut − βut−1 , (3.42)
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hier ist ut ein Störprozess, für den die Martingaleigenschaft gilt. In Lag-Operator

Schreibweise wird der Bezug zu den ARIMA-Modellen und das Auftreten der

Unit-Root noch deutlicher:

(1 − L)ε2
t = ω + ut − βut−1 .

Zu beachten ist allerdings, dass im Gegensatz zu integrierten ARMA-Modellen

IGARCH-Modelle stark, aber aufgrund der nicht existierenden unbedingten Va-

rianz nicht schwach stationär sein können, vgl. Nelson (1990b).

In Analogie zu fraktional integrierten Modellen für den bedingten Erwartungs-

wert schlugen Baillie, Bollerslev & Mikkelsen (1996) ein fraktional integriertes

GARCH-Modell (FIGARCH) vor. Ein einfaches FIGARCH-Modell lautet in der

ARMA-Schreibweise (3.26) bzw. (3.42)

(1 − L)dε2
t = ω + ut + β1ut−1 .

GARCH-Modelle können so erweitert werden, dass sie zur Approximation steti-

ger heteroskedastischer Prozesse geeignet sind. Da stetige stochastische Prozesse

schwerer zu schätzen sind, aber in der Kapitalmarkttheorie insbesondere bei der

Optionsbewertung eine wichtige Rolle spielen, können GARCH-Modelle die Ana-

lyse stetiger Modelle vereinfachen. Nelson (1990a) zeigte für verschiedene stetige

Prozesse, dass diese durch GARCH approximiert werden können. Weitere Ar-

beiten, die sich mit der Beziehung zwischen zeitdiskreten GARCH-Modellen und

stetigen Prozessen beschäftigen sind z. B. Drost & Werker (1996) und Corradi

(2000).

Eine weitere Möglichkeit, GARCH-Modelle flexibler zu gestalten, stellt die

Anwendung nichtparametrischer Methoden dar. Da zumeist für die Verteilung

der Log-Renditen, wie im Abschnitt 2.2 dargestellt, Normal- oder Student-t-

Verteilung nur eine Näherung für die wahre, dem datengenerierenden Prozess

zugrunde liegende Verteilung sind, liegt eine flexiblere nichtparametrische Mo-

dellierung der bedingten Verteilung nahe. Engle & Gonzales-Rivera (1991) schlu-

gen ein semi-parametrisches GARCH-Modell vor. Im Modell der Autoren wer-

den, falls erforderlich, in einem ersten Schritt die Parameter eines ARMA-

Modells für die bedingten Erwartungswerte eines Prozesses geschätzt. Die Residu-

en dieser Schätzung werden dann im nächsten Schritt für die nichtparametrische

Schätzung der Dichtefunktion der Residuen eingesetzt. Hier kann z. B. ein Kern-

dichteschätzer zur Anwendung kommen. Die nichtparametrisch geschätzte Dichte

wird dann zur Berechnung der Likelihoodfunktion eines ”normalen” GARCH-

Modells benutzt. Die Log-Likelihood Funktion wird anschließend -wie in einem

normalen GARCH-Modell- numerisch optimiert. Der Unterschied liegt darin, dass
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für die Likelihoodfunktion nicht Normal- oder t-Verteilung angenommen wird,

sondern die nichtparametrisch geschätzte Dichte.

Damit ist die von Engle und Gonzáles-Rivera vorgeschlagene Schätzmethodik

zwar flexibler und vermeidet eine Fehlspezifikation der bedingten Dichte, aller-

dings werden sehr viele Beobachtungen benötigt, um eine gute nichtparametri-

sche Schätzung der Dichte zu erhalten. Im Vergleich zur Standard-Schätzung,

bei der eine parametrische Dichte unterstellt wird, ist das Verfahren zusätz-

lich erheblich rechenaufwendiger. Andererseits hat auch die Quasi-Maximum-

Likelihood-Schätzmethode, d. h. die Schätzung unter falscher Annahme von be-

dingter Normalverteilung, unter bestimmten Voraussetzungen gute Schätzeigen-

schaften, vgl. Abschnitt 4.1.4. Damit empfiehlt sich die Anwendung des von En-

gle und Gonzáles-Rivera vorgeschlagenen Verfahrens nur für Zeitreihen, bei de-

nen keine geeignete parametrische Dichte gefunden wurde, mit Hilfe derer eine

(Quasi-) Maximum-Likelihood-Schätzung durchgeführt werden kann.

Für die Anwendung in multivariaten GARCH-Modellen sind nichtparametri-

sche Verfahren nur schlecht geeignet. In einem mehrdimensionalen Modell müssen

mehrdimensionale Dichten geschätzt werden. Dieses ist mit nichtparametrischen

Verfahren, die eine Art Glättung der Daten durchführen, numerisch kompliziert

und benötigt zur zuverlässigen Schätzung eine sehr große Anzahl von Beobach-

tungen. Zusätzlich stellt sich bei nichtparametrischen Verfahren immer das Out-

of-Sample-Problem. Für die Daten, die nahe den arithmetischen Mittelwerten

des empirischen Datensatzes liegen, liefern die Verfahren zumeist gute Ergeb-

nisse. Für extreme Werte, die am Rande bzw. sogar außerhalb des empirischen

Datensatzes liegen, können nichtparametrische Verfahren, die auf einer Glättung

des empirischen Datensatzes beruhen, naturgemäß keine sinnvollen Ergebnisse

liefern.

3.2 Multivariate GARCH-Modelle

Ebenso wie univariate ARMA- zu multivariaten VARMA- können univariate

GARCH- zu multivariaten GARCH-Modellen erweitert werden. Bei multivaria-

ten GARCH-Modellen werden die bedingten Varianzen verschiedener Prozesse

gemeinsam betrachtet. Wie bei den Modellen für die bedingten Erwartungswerte

können dabei Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Prozessen berücksichtigt

werden. So ist z. B. anzunehmen, dass zwischen den Aktienrenditereihen zweier

Unternehmen desselben Sektors enge Beziehungen bestehen und Zufallsschocks

diese in ähnlicher Weise betreffen. Aber auch zwischen unterschiedlichen Volks-

wirtschaften bestehen aufgrund zunehmender Globalisierung immer engere Be-
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ziehungen.

Ein Modell, in dem wichtige wechselseitige Einflüsse nicht berücksichtigt wer-

den, welches also fehlspezifiziert ist, wird zu nicht optimalen Prognosen und

fragwürdigen Schätzergebnissen führen. Die simultane Analyse mehrerer Prozesse

mit expliziter Berücksichtigung der wechselseitigen Beziehungen kann zu erheb-

lich verbesserten Modellen führen.

Aber auch die Beziehungen zwischen einzelnen Prozessen können im Mittel-

punkt des Interesses stehen. So ist bei Bewertungsmodellen wie dem Capital Asset

Pricing Modell (CAPM)13 die Korrelation der Rendite eines Wertpapiers mit der

Marktrendite der ausschlaggebende Faktor, der den Preis des Wertpapiers be-

stimmt. Für Anwendungen im Risikomanagement und in der Portfolioselektion

sind ebenfalls die Korrelationen zwischen einzelnen Renditeprozessen wichtig, da

die Varianz eines Portfolios sowohl von den Varianzen der einzelnen Renditen als

auch von den Kovarianzen zwischen den Renditen abhängig ist. Damit sind mul-

tivariate Volatilitätsmodelle wichtige Hilfsmittel in vielen Anwendungsgebieten

der Kapitalmarkttheorie.

Die simultane Analyse mehrerer Renditereihen führt schnell zu hoher Kom-

plexität der Modelle. In Weiterentwicklungen der ersten multivariaten GARCH-

Modelltypen versuchten und versuchen verschiedene Autoren, die Komplexität zu

reduzieren und die Modelle auch für die simultane Modellierung möglichst vieler

Prozesse handhabbar zu machen. In den folgenden Abschnitten werden zuerst

grundlegende multivariate Modelltypen vorgestellt. Im Anschluss werden dann

einige neuere Ansätze diskutiert.

Ein erstes Arbeitspapier über multivariate ARCH-Modelle wurde schon im

Jahre 1982 von Engle und Kraft veröffentlicht, also im Jahr der ersten Veröffent-

lichung eines univariaten ARCH-Modells durch Engle (1982). Eine der ersten Zeit-

schriftenveröffentlichungen eines multivariaten ARCH-Modells ist Engle, Granger

& Kraft (1984). Die Autoren benutzten ein multivariates ARCH-Modell, um zwei

Inflationsprognosen in Abhängigkeit ihrer zeitlich variablen Varianz zu gewichten

und zu einer verbesserten Prognose zu verknüpfen.

Viele der späteren multivariaten GARCH-Modelle versuchen die Schwierigkei-

ten der einfachen Modelle zu überwinden. Immer noch sind multivariate GARCH-

Modelle ein aktives Forschungsfeld der Finanzmarktökonometrie. So schreibt Ro-

bert Engle in einer Sonderausgabe des Journals of Econometrics14 über den Stand

13Das CAPM ist ein wichtiges Bewertungsmodell, geht zurück auf Sharpe (1964) und wird

im Kapitel 6 näher vorgestellt.

14Ausgabe 100 im Jahr 2001, Titel:”Open forum on the current state and future challenges

of econometrics”.
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der ökonometrischen Forschung im Bereich der Volatilitätsmodelle (S.53): ”The

most significant unsolved problem is the multivariate extension of many of these

methods. Although various multivariate GARCH models have been proposed, there

is no consensus on simple models that are satisfactory for big problems.”

Grundsätzlicher Bestandteil multivariater GARCH-Modelle ist ein n-dimen-

sionaler Störprozess {εt} eines Regressionsmodells

Yt = xt
′β + εt (3.43)

für einen n-dimensionalen Vektor der zu erklärenden Variable Yt. Im Folgenden

wird das Regressionsmodell nicht weiter betrachtet und Yt = εt gesetzt, so dass

nur der Störprozess betrachtet wird. Alternativ könnte Yt z. B. als vektorauto-

regressiver Prozess modelliert werden. Im Abschnitt 4.1.4 über die Schätzeigen-

schaften in GARCH-Modellen wird erläutert, dass eine getrennte Schätzung von

Regressionsgleichung (3.43) und funktionalem Zusammenhang der bedingten Va-

rianzen unter bestimmten Voraussetzungen zu asymptotisch effizienten Ergebnis-

sen für die Parameter der GARCH-Gleichungen führt. Zusätzlich vereinfacht das

Weglassen der Regressionsgleichung die für multivariate Modelle ohnehin kom-

plexe Notation.

Für die bedingten Erwartungswerte eines multivariaten ARCH-Störprozesses

soll weiterhin die Martingaldifferenzeneigenschaft

E (εt|Ft−1) = 0

gelten. Für die bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix wird

Var (εt|Ft−1) = E (εtε
′
t|Ft−1) = Σt

angenommen. Hier ist Σt die bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix des Zufallsvek-

tors εt, bedingt auf die Informationsmenge Ft−1. Die Matrix Σt hat als Hauptdia-

gonalelemente die bedingten Varianzen σ2
i,t und neben der Hauptdiagonalen die

bedingten Kovarianzen σij,t. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Σt

bezüglich Ft−1 keine Zufallsvariable mehr ist, da Σt als Funktion der Elemente

der Informationsmenge Ft−1 modelliert wird:

Σt = Σt (εt−1, εt−2, . . . ,Σt−1,Σt−2, . . . ) .

Die unterschiedlichen multivariaten GARCH-Modelle unterscheiden sich wesent-

lich in dem unterstellten funktionalen Zusammenhang Σ(.). Einige dieser Spezi-

fikationen für die bedingten Varianzen und Kovarianzen werden in den folgenden

Abschnitten vorgestellt.
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Als Verteilung des Zufallsvektors wird im Allgemeinen eine mehrdimensionale

parametrische Verteilung unterstellt, zumeist die multivariate Normalverteilung:

εt|Ft−1 ∼ N(0,Σt) .

Mit Hilfe dieser Verteilungsannahme kann dann eine Maximum-Likelihood-Schät-

zung durchgeführt werden.

Auch im mehrdimensionalen Fall ist die Aufteilung des n−dimensionalen

Störvektors εt in die bedingte Varianz Σt und einen n−dimensionalen Prozess

unabhängig identisch verteilter Größen νt möglich:

εt = Ltνt mit LtL
′
t = Σt,

Hier ist Lt eine Art Quadratwurzel von Σt. Ein mögliches Lt kann z. B. mit

der Cholesky-Zerlegung von Σt berechnet werden.15 Für die Verteilung des Zu-

fallsvektors νt kann dann multivariate Normalverteilung oder auch eine andere

mehrdimensionale Verteilung wie z. B. die mehrdimensionale t-Verteilung ange-

nommen werden.

3.2.1 Vech-GARCH-Modelle

Bei dem von Engle et al. (1984) vorgeschlagenen multivariaten ARCH-Modell

erster Ordnung wird ein einfacher linearer Zusammenhang für die Elemente der

Varianz-Kovarianz-Matrix Σt, σij,t, angenommen, der hier für ein bivariates Mo-

dell vorgestellt wird:16

σij,t = ωij + ai1ε
2
1,t−1 + ai2ε1,t−1ε2,t−1 + ai3ε

2
2,t−1 , (3.44)

mit ωij und aij als skalare Parameter. Aufgrund der Symmetrie der Varianz-

Kovarianz-Matrix Σt muss ωij = ωji und aij = aji gelten. Vereinfacht kann der

funktionale Zusammenhang aufgrund der Symmetrie der Matrix Σt mit Hilfe des

Vech-Operators17 geschrieben werden:

vech(Σt) = vech(ω) + A vech(εt−1ε
′
t−1) .

15Die Cholesky-Zerlegung einer Matrix A ist eine untere Dreiecksmatrix L, für die LL′ = A

gilt. Die Cholesky-Zerlegung kann für positiv definite, symmetrische Matrizen berechnet wer-

den. Als Varianz-Kovarianz-Matrix ist Σt symmetrisch und, falls keine linearen Abhängigkeiten

vorliegen, positiv definit.

16Im Folgenden wird z. T. vereinfacht die bedingte Varianz σ2
i,t als σii,t geschrieben.

17Der Vech-Operator (Vector-Half) fasst die Elemente einer quadratischen Matrix in einem

Vektor zusammen, indem die Elemente oberhalb der Hauptdiagonalen weggelassen werden.

Sinnvoll ist die Anwendung des Vech-Operators, wenn eine Matrix symmetrisch ist und gleiche

Elemente nicht doppelt in den Ergebnisvektor aufgenommen werden sollen.
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Für einen n-dimensionalen Prozess {εt} sind vech(Σt) und vech(εt−1ε
′
t−1) n(n+

1)/2-dimensionale Vektoren, vech(ω) ist ein n(n + 1)/2-dimensionaler Parame-

tervektor und A ist eine (n(n + 1)/2) × (n(n + 1)/2)-dimensionale Parameter-

matrix. Schon an dieser Stelle wird ein Hauptproblem der multivariaten ARCH-

und GARCH-Modelle deutlich: die große Anzahl der Parameter des Modells. Am

Beispiel des funktionalen Zusammenhangs für die bedingten Varianz-Kovarianz-

Matrizen Σt eines bivariaten ARCH-Prozesses erster Ordnung ergibt sich ausführ-

lich aufgeschrieben





σ11,t

σ21,t

σ22,t




 =






ω11

ω21

ω22




+






a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a31 a33











ε2
1,t−1

ε1,t−1ε2,t−1

ε2
2,t−1




 .

Das vorgestellte multivariate ARCH-Modell erster Ordnung kann zu einem Modell

höherer Ordnung durch Einfügen von εt−2ε
′
t−2 etc. erweitert werden. Auch hier

tritt wieder wie bei den univariaten ARCH-Modellen das Problem der Wahl der

richtigen Ordnung auf.

Wie im univariaten Fall von Bollerslev (1986) vorgeschlagen, können auch

die multivariaten ARCH-Modelle zu GARCH erweitert werden. Die GARCH-

Erweiterung des oben besprochenen multivariaten ARCH-Modells in Vech-For-

mulierung wurde von Bollerslev, Engle & Wooldridge (1988) vorgeschlagen.

Die Autoren verwendeten es, um ein CAPM zu schätzen. Ein multivariates

GARCH(p,q)-Modell in Vech-Form für einen n-dimensionalen Störprozess {εt}
ist wie folgt definiert

vech(Σt) = vech(ω) +

p
∑

i=1

Ai vech(εt−iε
′
t−i) +

q
∑

j=1

Bj vech(Σt−j) . (3.45)

Hier sind Ai und Bj (n(n + 1)/2×n(n + 1)/2)-dimensionale Parametermatrizen.

Zusammen mit dem n(n+1)/2-elementigen Parametervektor vech(ω) ergibt sich

somit eine Anzahl von n(n + 1)/2 + (p + q)(n(n + 1))2/4 Parametern. Schon

für einen dreidimensionalen GARCH(1,1)-Prozess ergibt dies eine Parameterzahl

von 78. Anschaulich wird die hohe Anzahl der Parameter im Vech-Modell ohne

Restriktionen bei der beispielhaften Betrachtung der GARCH(1,1)-Gleichung für

die bedingte Varianz von ε1,t, also σ2
1,t, für einen dreidimensionalen Prozess. Für

diesen Fall sind A1 und B1 (6×6)-dimensionale Parametermatrizen. Für σ2
1,t gilt

dann

σ2
1,t = ω11 + a1,1ε

2
1,t−1 + a1,2ε1,t−1ε2,t−1 + a1,3ε1,t−1ε3,t−1 + a1,4ε

2
2,t−1

+a1,5ε2,t−1ε3,t−1 + a1,6ε
2
3,t−1 + b1,1σ

2
1,t−1 + b1,2σ1,t−1σ2,t−1

+b1,3σ1,t−1σ3,t−1 + b1,4σ
2
2,t−1 + b1,5σ2,t−1σ3,t−1 + b1,6σ

2
3,t−1 .
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Das dreidimensionale GARCH(1,1)-Modell besteht aus drei Gleichungen für die

bedingten Varianzen und drei für die bedingten Kovarianzen. Es wird ersicht-

lich, dass es schon für den dreidimensionalen Fall praktisch kaum anwendbar ist.

Zusätzlich zu schätzen sind die Parameter der Regressionsgleichung für den (hier

dreielementigen) Vektor der bedingten Erwartungswerte. Eine gute Schätzung

wird bei dieser Anzahl von Parametern nur bei einem unrealistisch großen Beob-

achtungsumfang möglich sein. Auch wenn bei hochfrequenten Finanzmarktzeitrei-

hen (z. B. tägliche Beobachtungen) eine hohe Anzahl von Werten zur Verfügung

steht, ist dennoch bei der Verwendung sehr langer Beobachtungszeiträume (z. B.

mehrere Jahre bei Tagesdaten) Vorsicht geboten, da Strukturbrüche in den da-

tengenerierenden Prozessen vorliegen können. Diese Strukturbrüche können bei

fälschlicher Annahme von Konstanz zu statistischen Fehlschlüssen führen, vgl.

Lamoureux & Lastrapes (1990b).

Aufgrund der hohen Komplexität werden in ökonometrischen Untersuchun-

gen fast ausschließlich multivariate GARCH-Modelle verwendet, deren Ordnung

nicht über p = q = 1 hinausgeht. Zusätzlich werden die Parametermatrizen mit

Restriktionen belegt, um so ein parameterärmeres Modell zu erreichen. So muss

eventuell nicht davon ausgegangen werden, dass eine Abhängigkeit der bedingten

Varianzen bzw. Kovarianzen von allen anderen bedingten Varianzen und Kova-

rianzen besteht. Restringierte Modelle wie das diagonale Vech-GARCH werden

weiter unten diskutiert.

Die Stationaritätseigenschaften multivariater GARCH-Modelle können ähn-

lich wie im univariaten Fall untersucht werden. Allerdings ergeben sich häufig

komplizierte Bedingungen, für die bei den folgenden Modellen auf die Literatur

verwiesen wird. Für das Vech-GARCH-Modell ist die Bedingung für Kovarianz-

Stationarität relativ einfach zu bestimmen. Dafür wird eine neue Störgröße

ut = vech(εtε
′
t) − vech(E (εtε

′
t|Ft−1))

= vech(εtε
′
t) − vech(Σt)

definiert. Per Definition ist ut eine Martingaldifferenz. Wenn im multivariaten

Vech-GARCH(1,1)

vech(Σt) = vech(ω) + A1vech(εt−1ε
′
t−1) + B1vechΣt−1

die Matrizen Σt und Σt−1 durch ut − vech(εtε
′
t) bzw. ut−1 − vech(εt−1ε

′
t−1)

ersetzt werden, ergibt sich

vech(εtε
′
t) = vech(ω) + A1vech(εt−1ε

′
t−1) + B1vech(εt−1ε

′
t−1) + ut − B1ut−1 .
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Nach Anwendung des Erwartungswertoperators ist aus

E (vech(εtε
′
t)) = vech(ω) + (A1 + B1)E

(
vech(εt−1ε

′
t−1)

)

ersichtlich, dass ein Vech-GARCH(1,1) varianzstationär ist, wenn die Eigenwer-

te von A1 + B1 innerhalb des Einheitskreises liegen. Diese Stationaritätsbedin-

gung ist einfach auf Vech-GARCH(p,q)-Modelle erweiterbar, vgl. Engle & Kroner

(1995).

Wenn ein Vech-GARCH-Prozess stationär ist, kann die unbedingte Varianz

berechnet werden. Für den Vech-GARCH(1,1) ergibt sich:

Var (εt) = E (vech(Σt)) = (I − (A1 + B1))
−1 vech(ω) .

Für die häufig angewendete Maximum-Likelihood-Schätzung der Parameter

eines multivariaten GARCH-Modells muss eine Annahme über die Verteilung der

{εt} getroffen werden. Bei Annahme von bedingter multivariater Normalvertei-

lung

εt|Ft ∼ N (0,Σt)

können dann das Regressionsmodell und die GARCH-Gleichung prinzipiell ein-

fach geschätzt werden. Allerdings stellt die hohe Anzahl der Parameter und die

dadurch schwierige Optimierung der Likelihoodfunktion nicht das einzige Pro-

blem dar. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass die geschätzte Varianz-

Kovarianz-Matrix Σt positiv semidefinit für alle t ist. Die sich hieraus ergeben-

den Restriktionen für die Parameter sind nicht leicht zu bestimmen. Zusätz-

lich wird die Schätzung durch die Restriktionen erschwert. Eine hinreichende

Bedingung für positiv-definite bedingte Varianz-Kovarianz-Matrizen sind positi-

ve Definitheit der Parameter-Matrizen in (3.45) und positiv-definite Startwerte

der Varianz-Kovarianz-Matrizen Σ0, Σ−1, . . . , Σ−max{p,q}, vgl. Engle & Kro-

ner (1995). Während einer Schätzung ist eine Überprüfung dieser Bedingungen

allerdings sehr aufwendig.

3.2.2 BEKK-GARCH-Modelle

Das multivariate BEKK-GARCH-Modell löst das Problem des Sicherstellens

von positiven bzw. positiv-semidefiniten Varianz-Kovarianz-Matrizen durch einen

quadratischen funktionalen Zusammenhang. Das Modell wurde von Engle & Kro-

ner (1995) veröffentlicht. Nach den Autoren einer früheren Version des Papiers,

an dem neben Engle und Kroner noch Baba und Kraft beteiligt waren, wird der

Modelltyp als BEKK-GARCH bezeichnet.
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Im BEKK-GARCH(p,q)-Modell wird die auf Ft−1 bedingte Varianz Σt wie

folgt modelliert:

Σt = C0
′C0 +

M∑

m=1

p
∑

i=1

Ai,m
′εt−iε

′
t−iAi,m +

M∑

m=1

q
∑

i=1

Bi,m
′Σt−iBi,m .

Hier ist C0 eine n × n-Parameter-Dreiecksmatrix, deren Elemente oberhalb der

Hauptdiagonalen Null sind und Ai,m und Bi,m sind n× n-dimensionale Parame-

termatrizen. Für ein bivariates BEKK-GARCH(1,1)-Modell ergibt sich z. B.

Σt = C0
′C0 +

(

a11 a12

a21 a22

)′(
ε2
1,t−1 ε1,t−1ε2,t−1

ε1,t−1ε2,t−1 ε2
2,t−1

)(

a11 a12

a21 a22

)

+

(

b11 b12

b21 b22

)′

Σt−1

(

b11 b12

b21 b22

)

.

Dieses Modell enthält 11 Parameter, im Gegensatz dazu müssen bei einem bi-

variaten Vech-GARCH(1,1) 21 Parameter geschätzt werden. Selbstverständlich

bedeutet die geringere Anzahl von Parametern, dass die funktionalen Beziehun-

gen für die einzelnen bedingten Varianzen und Kovarianzen nicht mehr so all-

gemein wie bei Vech-GARCH-Modellen sind. Durch ein größeres M kann das

BEKK-Modell weniger Restriktionen unterstellen. Engle & Kroner (1995) zeigen,

dass bei entsprechender Wahl von M und Spezifikation der Parametermatrizen

das BEKK-Modell sehr viele der Vech-Modelle und insbesondere alle diagonalen

(vgl. nächster Abschnitt) Vech-Modelle umfasst. Im Falle dieses möglichst wenig

Restriktionen auferlegenden BEKK-Modells ergibt sich allerdings dieselbe Anzahl

von Parametern wie in einem vergleichbaren Vech-Modell.

Somit löst die BEKK-Modellform zwar das Problem des Sicherstellens positiv-

definiter Varianz-Kovarianz-Matrizen, allerdings bleibt die hohe Anzahl von Pa-

rametern und damit das Problem der simultanen Schätzung sehr vieler Parame-

ter erhalten. Ein weiterer Nachteil des BEKK-Modells ist die im Vergleich zum

Vech-Modell schlechtere Interpretierbarkeit der Parameter. Während beim Vech-

Modell leicht ablesbar ist, welchen Effekt z. B. ein Zufallsschock des Prozesses

j, εj,t, auf die bedingte Varianz des Prozesses i, σ2
i,t+1, hat, ist dieses durch die

quadratische funktionale Form des BEKK-Modells nicht einfach möglich.

3.2.3 Diagonale Modelle

Schon Bollerslev et al. (1988) stellten fest, dass für ihr sehr generelles Vech-Modell

eine Schätzung aufgrund der hohen Anzahl von Parametern schwierig ist. Da-

her unterstellten die Autoren bei der Schätzung eines dreidimensionalen Modells
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Diagonalität der Parametermatrizen Ai und Bi in (3.45). Ein 2-dimensionales

diagonales Vech-GARCH(1,1) ergibt sich dabei wie folgt:






σ11,t

σ21,t
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ω1
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ω3




+






a11 0 0

0 a22 0

0 0 a33











ε2
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 (3.46)

+






b11 0 0

0 b22 0

0 0 b33











σ11,t−1

σ21,t−1

σ22,t−1




 . (3.47)

Im diagonalen Modell ist eine bedingte Kovarianz bzw. Varianz nur abhängig von

den eigenen vergangenen Werten und von den vergangenen Werten der zugehöri-

gen Zufallsschocks. Damit ist das diagonale Modell im Vergleich zum allgemeinen

Vech-GARCH relativ restriktiv. Das diagonale Vech-GARCH-Modell kann in ei-

ner von Ding & Engle (2001) vorgeschlagenen Form vereinfacht mit Hilfe des

Hadamard-Produktes18 dargestellt werden:

Σt = ω̃ + Ã � εt−1ε
′
t−1 + B̃ � Σt−1 ,

hier sind ω̃, Ã und B̃ jeweils symmetrische (n × n)-Matrizen, die die entspre-

chenden Parameter aus (3.46) enthalten.

Ein diagonales, n-dimensionales GARCH(1,1)-Modell enthält nur 3n(n+1)/2

Parameter. Zusätzlich sind die Bedingungen, die zur Sicherstellung von positiv-

definiten bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen bei einer Schätzung kontrolliert

werden müssen, leichter zu überprüfen als im nicht-diagonalen Vech-GARCH.

Allerdings sind die im diagonalen Modell unterstellten Beziehung zwischen

den bedingten Varianzen und Kovarianzen sehr restriktiv. Zusätzlich wird zwar

die Zahl der zu schätzenden Parameter reduziert, eine simultane Schätzung dieser

ist aber weiterhin nötig, da sonst möglicherweise die geschätzten Σt nicht die Ei-

genschaften einer Varianz-Kovarianz-Matrix haben. Allerdings können univariate

GARCH-Schätzungen leicht zur Auswahl geeigneter Startwerte für die multiva-

riate Optimierung eingesetzt werden. Das in einem der folgenden Abschnitte be-

schriebene FlexM-GARCH-Modell von Ledoit, Santa-Clara & Wolf (2001) baut

auf dem diagonalen Vech-Modell auf und schlägt eine mehrstufige Schätzmethode

vor, die eine simultane Schätzung überflüssig macht.

18Das Hadamard-Produkt zweier Matrizen gleicher Dimension bezeichnet die elementweise

Multiplikation, d. h. es gilt für zwei (n × n)-Matrizen A und B:

A � B = [aijbij ]i,j=1,...,n .
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3.2.4 GARCH-Modelle mit konstanter bedingter Korre-

lation

Das Constant-Conditional-Correlation-GARCH-Modell (CCC-GARCH) wurde

von Bollerslev (1990) vorgeschlagen. Bei dem Modelltyp handelt es sich um ein

vereinfachtes multivariates GARCH-Modell, bei dem konstante bedingte Korre-

lationen zwischen den einzelnen Prozessen angenommen werden. Die Modellglei-

chungen für die bedingten Varianzen und Kovarianzen sind:

Var (εt|Ft−1) = Σt (3.48)

σij,t = ρij

√

σ2
i,tσ

2
j,t , j = 1, . . . , n, i = j + 1, . . . , n (3.49)

σ2
i,t = ωi + aiε

2
i,t−1 + biσ

2
i,t−1 . (3.50)

Die bedingten Korrelationen zwischen εi,t und εj,t sind dann gegeben durch

Korr(εi,t, εj,t|Ft−1) =
σij,t

√

σ2
i,tσ

2
j,t

=
ρij

√

σ2
i,tσ

2
j,t

√

σ2
i,tσ

2
j,t

= ρij .

Damit können die bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen als

Σt = DtRDt (3.51)

geschrieben werden. Hier ist R die Korrelationsmatrix mit den Elementen ρij

und Einsen auf der Hauptdiagonalen. Dt setzt sich aus den einzelnen bedingten

Standardabweichungen zusammen:

Dt =









σ1,t 0 . . . . . . . .

0 σ2,t 0 · · ·
... 0

. . .
...

... σn,t









.

Das CCC-GARCH unterstellt also für jeden der n bedingten Varianzprozesse

ein univariates GARCH-Modell und nimmt eine konstante bedingte Korrelation

zwischen den einzelnen Störprozessen an.

Die Restriktionen des CCC-GARCH-Modells vereinfachen die Maximum-

Likelihood-Schätzung erheblich. So kann die Schätzung zweistufig durchgeführt

werden. In einem ersten Schritt werden die univariaten Modelle für die bedingten

Varianzen geschätzt. In einem zweiten Schritt wird die konstante Korrelations-

matrix durch die empirische Korrelationsmatrix der standardisierten Residuen

geschätzt. Für weitere Details wird auf Bollerslev (1990) verwiesen.
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Ob die den zu analysierenden Zeitreihen zugrunde liegenden datengenerieren-

den Prozesse tatsächlich durch eine konstante bedingte Korrelationsmatrix ge-

kennzeichnet sind, muss im Rahmen der Spezifikationsanalyse untersucht werden.

Tse (2000) und Bera & Kim (2002) schlugen Tests zur Überprüfung der Annahme

konstanter Korrelation vor. Der Test von Tse wird im Abschnitt 4.1.5 vorgestellt.

Die Untersuchungen der empirischen Korrelationen der Kapitalmarktzeitreihen in

Abschnitt 2.2.3 deuteten allerdings darauf hin, dass bei den vorliegenden Rendite-

reihen in vielen Fällen nicht von konstanten bedingten Korrelationen ausgegangen

werden kann.

3.2.5 GARCH-Modelle mit dynamischer bedingter Kor-

relation

Das Dynamic-Conditional-Correlation-GARCH-Modell (DCC-GARCH) von En-

gle (2000a) verallgemeinert das Constant-Conditional-Correlation-Modell. Auch

in diesem Modell besteht die Möglichkeit, die Parameter der Prozesse der beding-

ten Varianzen durch univariate GARCH-Modelle zu schätzen. Damit ist DCC-

GARCH für die Schätzung sehr großer Varianz-Kovarianz-Matrizen geeignet.

Im Modell werden in einer ersten Stufe univariate GARCH-Modelle für

die n bedingten Varianzprozesse des n-dimensionalen multivariaten Prozesses

geschätzt. Die bedingten Varianzen der univariaten GARCH-Prozesse σ2
i,t wer-

den dann zur Standardisierung der εi,t und zum Aufbau einer Diagonalmatrix

der bedingten Standardabweichungen genutzt:

ε̃i,t =
εi,t

σi,t

und Dt =









σ1,t 0 · · ·
0

. . . 0
... 0

σn,t









.

Im Gegensatz zum CCC-GARCH wird im DCC-Modell die konstante bedingte

Korrelationsmatrix in (3.51) als zeitlich variabel modelliert. Für die bedingte

Varianz-Kovarianz-Matrix ergibt sich dann:

Σt = DtRtDt .

Engle schlägt in Anlehnung an ein univariates GARCH(1,1) die folgende Schät-

zung der Korrelationsmatrizen vor: Zuerst werden Matrizen Qt geschätzt:

Qt = Q̃(1 − α − β) + αε̃t−1ε̃
′
t−1 + βQt−1 , (3.52)
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hier ist Q̃ die Kovarianzmatrix der standardisierten Residuen εi,t/σi,t und α und

β sind skalare Parameter. Aus den Qt wird dann die bedingte Korrelationsmatrix

durch

Rt =







1√
q11,t

0

0
. . .

1√
qnn,t







Qt







1√
q11,t

0

0
. . .

1√
qnn,t







berechnet, die Matrizen Qt werden also genormt, so dass sich eine Korrelations-

matrix mit Einsen auf der Hauptdiagonalen ergibt. Für α + β = 1 ergibt sich

in (3.52) exponentielle Glättung. Für weitere theoretische Eigenschaften des Mo-

dells wird verwiesen auf Engle & Sheppard (2001). Zusammengefasst scheint das

DCC-Modell einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Einfachheit zu

bieten und könnte so in der Praxis zu einem viel genutzten Modell werden.

Das Modell von Tse & Tsui (2000) ist dem DCC-GARCH von Engle eng

verwandt. Allerdings schätzen die Autoren ihr ”GARCH model with time-varying

correlations” simultan, so dass das Modell für große Varianz-Kovarianz-Matrizen

weniger geeignet ist. Dagegen liegt der große Vorteil des Modells von Engle in der

mehrstufigen Schätzbarkeit, die für große Modelle die Schätzung überhaupt erst

praktikabel macht.

3.2.6 Faktoren-GARCH

Kapitalmarktmodelle wie das Capital-Asset-Pricing-Modell von Sharpe (1964)

oder die Asset-Pricing-Theory von Ross (1976) erklären die zu erwartende Rendite

eines Wertpapiers in Abhängigkeit von nur einem oder wenigen Einflussfaktoren.

Auch bei der Volatilität erscheint die Abhängigkeit dieser von einer kleinen Zahl

von Einflussfaktoren wie z. B. makroökonomischen Größen ökonomisch plausibel.

Faktoren-GARCH-Modelle unterstellen einen oder mehrere Faktoren, die die

Volatilität beeinflussen. Heteroskedastie wird in diesen Modellen durch hete-

roskedastische Faktorprozesse modelliert, deren bedingte Varianzen GARCH-

Prozessen folgen. Wenn für die Modellierung der bedingten Varianz-Kovarianz-

Matrizen eines n-dimensionalen multivariaten Prozesses weniger als n Faktoren

herangezogen werden müssen, erleichtert sich die Schätzung erheblich. Faktoren-

GARCH-Modelle wurden von Diebold & Nerlove (1989) vorgeschlagen. Seitdem

wurde dieser Modelltyp in vielen Arbeiten verwendet, da er die Komplexität der

Modellierung multivariater Volatilitätsprozesse erheblich reduzieren kann.

Wenn nur ein Faktor zur Erklärung der bedingten Varianzen herangezogen

wird, ergibt sich das folgende einfache Modell zur Erklärung des n-dimensionalen
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Vektors εt

εt = λFt + ut .

Hier ist λ ein n-dimensionaler Parametervektor, dessen Elemente die Sensitivität

der einzelnen εi auf den Faktor Ft wiedergeben (”Factor Loadings”), {Ft} ist ein

heteroskedastischer Faktorprozess und {ut} ein homoskedastischer vektorieller

White-Noise-Prozess, der unabhängig von Ft ist. Für ut gilt somit E (ut|Ft−1) = 0

und Var (ut|Ft−1) = Ω. Der Faktor folgt dabei z. B. einem GARCH(1,1)-Prozess:

Var (Ft|Ft−1) = σ2
t , mit σ2

t = ω + αF 2
t−1 + βσ2

t−1 .

Für die bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen Σt gilt dann

Var (εt|Ft−1) = Var (λFt|Ft−1) + Var (ut|Ft−1) = σ2
tλλ

′ + Ω .

Die Heteroskedastie der εt wird also nur über den Faktor erklärt. Die Berück-

sichtigung nur eines Faktors führt zu einer sehr eingeschränkten Struktur der

Heteroskedastie. Selbstverständlich kann das Modell um zusätzliche Faktoren er-

weitert werden, so dass sich ein weniger restriktives Modell ergibt, vgl. z. B. Engle,

Ng & Rothschild (1990).

Bei der Schätzung von Faktoren-GARCH-Modellen ist zu beachten, dass

der Faktor als latent, also nicht beobachtbar, modelliert werden kann. In sol-

chen Fällen kann z. B. der Kalman-Filter zur Schätzung eingesetzt werden. Die

Schätzung von Faktoren-GARCH-Modellen wird behandelt z. B. von Lin (1992).

Ein spezielles Faktoren-GARCH-Modell wird im folgenden Abschnitt diskutiert.

3.2.7 Orthogonale multivariate GARCH-Modelle

Eine weitere Möglichkeit der vereinfachten Modellierung großer bedingter Vari-

anz-Kovarianz-Matrizen stellen die orthogonalen GARCH-Modelle dar, die auch

unter den beiden Namen Principal-Component-GARCH oder Hauptkomponen-

ten-GARCH bekannt sind.

Grundidee dieser Modelle ist das Finden von orthogonalen Faktoren zur Er-

klärung der bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen mit Hilfe der Hauptkompo-

nentenanalyse. Damit können orthogonale GARCH-Modelle den Faktorenmo-

dellen zugerechnet werden. Die bedingten Varianzen der orthogonalen Faktoren

können aufgrund ihrer Unkorreliertheit einzeln als univariate GARCH-Prozesse

modelliert werden. Vorgeschlagen wurde der Modelltyp unter dem Namen ”Prin-

cipal Component Multivariate GARCH” von Ding (1994) und unter dem Namen

”Orthogonal GARCH” von Alexander & Chibumba (1996).
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Grundlegend ist die orthogonale Transformation eines stationären n-dimen-

sionalen Prozesses {εt}:
Pt = W′εt . (3.53)

In (3.54) ist W die (n × n)-Matrix der Eigenvektoren der unbedingten Varianz-

Kovarianz-Matrix Σ = Var (εt) und der (n×1)-Vektor Pt enthält die Hauptkom-

ponenten in t. Die in der Matrix W zusammengefassten Eigenvektoren werden

so gewählt, dass W orthogonal ist19 und nach absteigender Größe der zugehöri-

gen Eigenwerte angeordnet. Die Eigenwerte werden in einer Diagonalmatrix Λ

entsprechend der Anordnung der zugehörigen Eigenvektoren zusammengefasst.

Dementsprechend gilt

ΣW = WΛ . (3.54)

Für die Varianz der Hauptkomponenten gilt dann

Var (Pt) = Var (W′εt) = W′Var (εt)W = W′ΣW . (3.55)

Aus (3.54) ergibt sich durch Multiplikation mit W′ von links unter Beachtung

der Orthogonalität von W, d. h. W′W = I, dass W′ΣW = Λ gilt. Somit erhält

man für die Varianz der Hauptkomponenten aus (3.55)

Var (Pt) = W′ΣW = Λ .

Damit sind die Hauptkomponenten unbedingt unkorreliert. Aufgrund der Ortho-

gonalität von W kann εt durch Multiplikation von (3.53) von links mit W als

εt = WPt

dargestellt werden. Pt enthält damit die εt beeinflussenden Faktoren und W ent-

spricht der Matrix der ”Factor Loadings” aus dem vorigen Abschnitt. Somit ist

das orthogonale GARCH ein spezielles Faktorenmodell mit orthogonalen Fakto-

ren.

Die Unkorreliertheit der Hauptkomponenten legt eine Modellierung der be-

dingten Varianzen der Komponenten mit Hilfe von univariaten GARCH-Pro-

zessen nahe. Diese Modellierung setzt allerdings voraus, dass die Prozesse der

Hauptkomponenten wenigstens annähernd auch bedingt unkorreliert sind.

Wenn univariate GARCH(1,1)-Modelle zur Modellierung der bedingten Vari-

anzen der Hauptkomponenten pi,t unterstellt werden, ergibt sich für die Prozesse

der Hauptkomponenten

pi,t = αi,0 + ζi,t und

d2
i,t = φi,0 + φi,1ζ

2
i,t−1 + φi,2d

2
i,t−1 ,

19Für jede reelle, symmetrische und quadratische Matrix kann eine solche orthogonale Matrix

gefunden werden, vgl. z. B. Magnus & Neudecker (1988)
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wobei d2
i,t die bedingte Varianz des heteroskedastischen Störprozesses {ζi,t} ist.

Aufgrund der Annahme der bedingten Unkorreliertheit der Hauptkomponenten

sind die kontemporären Korrelationen zwischen den verschiedenen Hauptkompo-

nenten pi,t null. Somit ist die bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix der Hauptkom-

ponenten eine Diagonalmatrix mit Elementen d2
i,t auf der Hauptdiagonalen.

Nach Schätzung dieser n univariaten GARCH-Modelle der Hauptkomponen-

ten können dann einfach die bedingten Varianzen Σt der Elemente des Aus-

gangsprozesses {εt} berechnet werden. Für die bedingten Varianzen gilt unter

Annahme auch bedingter Unkorreliertheit der Hauptkomponenten:

Σt = Var (εt|Ft−1) = Var (WPt|Ft−1)

= WVar (Pt|Ft−1)W
′

= WDtW
′ .

Es ist ebenfalls möglich, weniger als n Hauptkomponenten zur Modellierung

heranzuziehen. Verwendet werden in diesem Fall die Eigenvektoren, die zu den

größten Eigenwerten gehören und somit einen großen Anteil der Varianz der εt

erklären.

Ein wichtiger Kritikpunkt am Hauptkomponenten-GARCH-Modell ist die An-

nahme der bedingten Unkorreliertheit der Hauptkomponenten. Während für die

unbedingte Varianz-Kovarianz-Matrix der Hauptkomponenten die Orthogonalität

per Konstruktion gilt, muss dieses für die bedingten nicht notwendigerweise gel-

ten. In diesem Fall könnte W nicht als konstant angenommen werden.

Das orthogonale GARCH-Modell wurde durch van der Weide (2002) erwei-

tert, indem der Autor in seinem ”Generalized Orthogonal GARCH” von einer

weniger restriktiven Transformation des Prozesses {εt} ausgeht. Van der Weide

zeigt zusätzlich, dass das orthogonale GARCH auch als Spezialfall des BEKK-

GARCH-Modells interpretiert werden kann.

3.2.8 Flexible-Multivariate-GARCH

Ledoit et al. (2001) legten ihrem multivariaten GARCH-Modell das diagona-

le Vech-GARCH-Modell zugrunde. Im diagonalen Vech-GARCH wird für einen

n-dimensionalen Prozess für jede der n(n + 1)/2 bedingten Varianzen und Kova-

rianzen σij,t ein GARCH-Prozess angepasst:

σij,t = cij + aijεi,t−1εj,t−1 + bijσij,t−1 , (3.56)

für alle i, j = 1, . . . , n. Für i = j gilt σij,t = σ2
i,t und außerdem gilt aufgrund der

Symmetrie von Kovarianzmatrizen cij = cji, aij = aji und bij = bji. Die simul-

tane Schätzung eines Vech-GARCH ist durch Wechselwirkungen zwischen den
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einzelnen Schätzwerten nicht unproblematisch und häufig ergeben sich bei der

Optimierung Konvergenzprobleme, vgl. Ledoit et al. (2001). Daher schlagen die

Autoren eine zweistufige Schätzung vor. Dafür werden in einer ersten Stufe die

Gleichungen (3.56) für i = j, also für die bedingten Varianzen, geschätzt. Dabei

sind jeweils nur drei Parameter zu schätzen. Anschließend werden die bivariaten

Modelle der bedingten Kovarianzen geschätzt. Da die Ergebnisse der Schätzun-

gen der GARCH-Prozesse der bedingen Varianzen verwendet werden können,

sind hier für die GARCH-Prozesse der bedingten Kovarianzen wiederum nur drei

Parameter zu schätzen.

Damit wird die Anzahl der jeweils simultan zu schätzenden Parameter auf

drei reduziert. Somit können die Schätzungen der ersten Stufe für beliebig di-

mensionale Prozesse durchgeführt werden.

Im zweiten Schritt werden dann die Schätzungen der ersten Stufe zu Matrizen

Ĉ = [ĉij]i,j=1,...,n, Â = [âij]i,j=1,...,n und B̂ = [b̂ij]i,j=1,...,n zusammengefasst. Die

bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen können dann als

Σt = Ĉ + Â � εt−1ε
′
t−1 + B̂ � Σt−1

modelliert werden, hier bezeichnet � das Hadamard-Produkt.20

Allerdings tritt bei diesem Vorgehen das Problem auf, dass die sich erge-

benden Σt nicht positiv-semidefinit sein müssen. Deshalb müssen die Matrizen

Â, B̂ und Ĉ so transformiert werden, dass sich positiv-semidefinite bedingte

Varianz-Kovarianz-Matrizen ergeben. Bei dieser Transformation sollte allerdings

möglichst wenig an den Matrizen, d. h. an den Schätzergebnissen der ersten Stu-

fe, verändert werden. Für die Messung der Veränderung der Matrizen muss ein

Maß, d. h. eine Matrix-Norm, gewählt werden. Ledoit et al. (2001) entscheiden

sich für die Frobenius-Norm.21 Die Matrizen C̃, Ã und C̃, die eine positiv semi-

definite Varianz-Kovarianz-Matrix sicherstellen, ergeben sich aus der Lösung des

folgenden Optimierungsproblems für Â, B̂ und die Matrix D̂ = Ĉ÷ (In − B̂):22

min
ãij

||Â − Ã|| u.d.N. Ã positiv-semidefinit und ãii = âii . (3.57)

Die Schätzergebnisse der bedingten Varianzen ĉii, âii und b̂ii werden also nicht

verändert. Die Autoren vergleichen ihr Modell im Hinblick auf Prognosequa-

20Vgl. Fußnote 18.

21Die Frobenius-Norm einer (n × n)-Matrix A ist definiert als ||A|| =
√
∑n

i=1

∑n
j=1 a2

ij .

22Die Autoren zeigen, dass die Parameter-Matrizen A, B und D = C÷(In−B) positiv-definit

sein müssen, um positive Semidefinitheit der bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen sicherzu-

stellen. ÷ bezeichnet hier die elementweise Division und In eine Einheitsmatrix der Dimension

n. Aus D̃ und B̃ kann dann einfach C̃ = D̃ � (1 − B̃) berechnet werden.
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lität mit einem Constant-Conditional-Correlation- und einem diagonalen BEKK-

Modell anhand von sieben Aktienindex-Zeitreihen. Im Vergleich zu diesen beiden

Modelltypen schneidet das ”flexible” multivariate GARCH-Modell besser ab. Al-

lerdings ist zu beachten, dass bei ”FlexM” die Gleichungen der bedingten Vari-

anzen 78 und bei den beiden Vergleichsmodellen jeweils nur 42 Parameter ent-

halten. Ein weiterer Nachteil des FlexM-Modells ist es, dass die Optimierungs-

probleme (3.57) mit Hilfe eines numerischen Algorithmus gelöst werden müssen.

Dennoch ist die Möglichkeit der Modellierung sehr großer Varianz-Kovarianz-

Matrizen mit dem FlexM-Modell ein entscheidender Vorteil, der eine gute An-

wendbarkeit des Modells in der Praxis erwarten lässt.

3.2.9 Andere Modelltypen

Im folgenden Abschnitt werden einige weitere Volatilitätsmodelle kurz vorgestellt,

zwei davon sind GARCH-Modelle, die anderen alternative Volatilitätsmodelle.

Während es eine Fülle unterschiedlicher univariater GARCH-Modelle gibt, ist die

Anzahl von multivariaten Modelltypen erheblich geringer. Insbesondere gibt es

kaum asymmetrische multivariate GARCH-Modelle. Hier stellen neue multivaria-

te GARCH-Modelle, wie das FlexM-GARCH von Ledoit et al. (2001), das DCC-

GARCH von Engle (2000a) oder das in Kapitel 5 vorgestellte Markov-Switching-

Correlation-GARCH eine Möglichkeit dar, einfach asymmetrische multivariate

Modelle zu konstruieren, indem die bedingten Varianzen in mehrstufig schätzba-

ren multivariaten GARCH-Modellen durch asymmetrische univariate GARCH-

Prozesse modelliert werden.

Ein grundlegendes asymmetrisches multivariates GARCH-Modell wurde von

Braun, Nelson & Sunier (1995) vorgestellt. Die Autoren bauten auf dem univa-

riaten EGARCH-Modell von Nelson (1991) auf und erweiterten dieses für den

bivariaten Fall. So wurde die Modellierung auch asymmetrischer Effekte für die

Kovarianzen zweier Prozesse ermöglicht.

Kroner & Ng (1998) stellten eine asymmetrische Verallgemeinerung verschie-

dener multivariater GARCH-Modelle vor. Ihr generalisiertes Modell umfasst z. B.

sowohl das BEKK-Modell als auch das diagonale Vech-GARCH-Modell. Die Au-

toren zeigen bei dem von ihnen untersuchten Datensatz von Aktienrenditen si-

gnifikante asymmetrische Effekte auch bei den Kovarianzen.

Eine andere Möglichkeit der multivariaten Modellierung von Volatilitätspro-

zessen sind multivariate stochastische Volatilitätsmodelle. Hier werden wie bei

univariaten stochastischen Volatilitätsmodellen, die im Abschnitt 2.1.5.3 kurz

vorgestellt wurden, die Prozesse der bedingten Varianzen und Kovarianzen mit ei-
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genständigen Störungen zusätzlich zum Störterm in der Regressionsgleichung der

bedingten Erwartungswerte modelliert. Multivariate stochastische Volatilitätsmo-

delle und ihre Schätzung werden z. B. in Harvey et al. (1994) ausführlich vorge-

stellt.

Eine weitere Alternative zu multivariaten GARCH-Modellen stellt die Ver-

wendung von ultra-hochfrequenten Intra-Tagesdaten dar. Diese ermöglichen eine

neue Herangehensweise an die Modellierung bedingter Heteroskedastie von Rendi-

tezeitreihen. Während in GARCH-Modellen die bedingte Varianz nicht beobacht-

bar ist, kann durch die Benutzung von Intra-Tagesdaten die Tagesvarianz aus den

eventuell um Mikrostruktureinflüsse bereinigten quadrierten Intra-Tagesrenditen

berechnet werden. Die Tagesvarianz steht dann bei ausreichender Anzahl von

Intra-Tagesdaten als annähernd ”realisierte” Größe zur Verfügung. Andersen,

Bollerslev, Diebold & Labys (2001) schlugen für die Modellierung der Abhängig-

keiten zwischen den ”realisierten” bedingten Varianzen einen vektorautoregres-

siven Prozess, also ein multivariates ARMA-Modell, vor. Da die Schätzung der

”realisierten” Varianzen aus den Intra-Tagesdaten an z. T. restriktive Annahmen

über die Verteilung der Renditen geknüpft ist, analysierten Bollen & Inder (2002)

verschiedene Methoden, die Tagesvolatilitäten zu schätzen. Die Autoren zeigten

auf, dass durchaus relevante Unterschiede zwischen den einzelnen Methoden der

Schätzung der Tagesvolatilitäten bestehen.

Die Verwendung von ultra-hochfrequenten Daten wie Intra-Tagesdaten und

Transaktionsdaten zur Schätzung von Tagesvolatilitäten wurde erst in den letz-

ten Jahren durch erhöhte Rechen- und Speicherleistung der EDV ermöglicht. Die

Anwendung und die theoretischen Hintergründe von ultra-hochfrequenten Da-

ten sind zur Zeit ein sehr aktives Forschungsgebiet der Ökonometrie.23 Bei der

Analyse ist zu beachten, dass insbesondere Transaktionsdaten sehr stark durch

Markt-Mikrostrukturen, wie die während eines Handelstages variierende Liqui-

dität, beeinflusst werden. Daher schlagen einige Autoren vor, für die Berechnung

von Tagesvolatilitäten aus Transaktionsdaten diese vorher mit einem Glättungs-

verfahrens, wie z. B. Splines, zu behandeln, vgl. Hansen & Lunde (2001). An-

schließend werden dann aus den geglätteten Daten ”künstliche” Intervallrenditen,

z. B. für 5-Minuten-Intervalle, berechnet. Aus diesen ”künstlichen” Renditen kann

dann die Tagesvolatilität als (annähernd) realisierte Größe berechnet werden.

23Eine Einführung in die ökonometrische Analyse von ultra-hochfrequenten Daten gibt Engle

(2000b).
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3.3 Kritische Anmerkungen

GARCH-Modelle können die bei empirischen Finanzmarktzeitreihen häufig zu be-

obachtenden Phänomene der Heteroskedastie und Volatilitätsclusterbildung mo-

dellieren. Ebenfalls können sie zumindest einen Teil der im Vergleich zur Normal-

verteilung erhöhten Kurtosis der unbedingten Verteilung von Renditen erklären.

Auch asymmetrische Zusammenhänge zwischen Zufallsschocks und bedingten Va-

rianzen können mit Hilfe asymmetrischer GARCH-Modelle abgebildet werden

und mit multivariaten GARCH-Modellen können Kovarianzen und Korrelationen

zwischen unterschiedlichen Prozessen modelliert werden. Im folgenden Abschnitt

werden einige Schwächen uni- und multivariater GARCH-Modelle diskutiert.

Neben der Fähigkeit, statistische Auffälligkeiten empirischer Kapitalmarkt-

zeitreihen abzubilden, ist die Qualität der Anpassung an die empirischen Da-

ten ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung eines Modells. Bei der Beurtei-

lung der Anpassungsqualität von Volatilitätsmodellen muss unterschieden werden

zwischen der Anpassungsqualität innerhalb des Schätzzeitraums und außerhalb

desselben. Da innerhalb des Schätzzeitraums (”in-Sample”) eine Überanpassung

durch eine hohe Zahl von Parametern erreicht werden kann, ist einer Beurteilung

von Modellen anhand eines Vergleichs von out-of-Sample Prognosen gegenüber

einer Beurteilung der in-Sample Anpassungsqualität der Vorzug zu geben. Aller-

dings ist die Schätzung von GARCH-Modellen aufwendig, so dass ein umfangrei-

cher Vergleich der out-of-Sample Prognosequalität durch vielfaches Neuschätzen

des Modells hier nicht durchgeführt wird. Wenn die Anzahl der zur Schätzung her-

angezogenen Beobachtungen im Vergleich zur Anzahl der geschätzten Parameter

sehr groß ist, ist die Gefahr einer Überanpassung nicht gegeben und die in-Sample

Anpassungsqualität kann erste Hinweise zur Beurteilung der Qualität von Vola-

tilitätsmodellen geben. Ein wesentliches Problem bei der Beurteilung der Anpas-

sungsqualität von Volatilitätsmodellen ist dabei, dass die bedingten Varianzen σ2
t

nicht beobachtbar sind und somit nicht direkt mit den aus dem geschätzten Vola-

tilitätsmodell berechneten Werten σ̂2
t verglichen werden können. Zumeist wird bei

der Beurteilung die geschätzte bedingte Varianz σ̂2
t mit der realisierten geschätz-

ten quadrierten Störung ε̂2
t verglichen. Für hochfrequente Finanzmarktdaten wird

dabei häufig ε̂t mit der Log-Rendite rt gleichgesetzt.24 Damit wird also σ2
t durch

eine Beobachtung ε̂2
t geschätzt. Aus dieser offensichtlich ungenauen, schlechten

Schätzung entstehen Probleme bei der Beurteilung der Anpassungsqualität von

24Der Verzicht auf die Bereinigung der Log-Renditen um ihren Erwartungswert bzw. ihr

arithmetisches Mittel fällt aufgrund der im Vergleich zur Varianz sehr kleinen zu erwartenden

Tagesrendite nicht ins Gewicht.
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Volatilitätsmodellen, die im weiteren Verlauf des Abschnittes näher betrachtet

werden.

Eine Möglichkeit der Untersuchung der Prognosequalität von Volatilitätsmo-

dellen ist die Durchführung einer Hilfsregression. So bietet sich die Benutzung

des Bestimmtheitsmaßes der folgenden Regressionsgleichung

σ2
t = a + bσ̂2

t (3.58)

als Maß für die Qualität eines Modells für die bedingten Varianzen σ2
t an. Hier

ist σ̂2
t die z. B. mit einem GARCH(1,1)-Modell geschätzte bedingte Varianz zum

Zeitpunkt t. Die ”wahre” bedingte Varianz σ2
t ist allerdings (außer bei simulierten

Daten) unbekannt und wird, wie oben beschrieben, zumeist ersetzt durch die

quadrierte Störgröße ε̂2
t aus der Regression für den bedingten Erwartungswert, so

dass sich die folgende Hilfsregression

ε̂2
t = a + bσ̂2

t (3.59)

ergibt, die sowohl für in-Sample wie auch für out-of-Sample Vergleiche geschätzt

werden kann. Hier wird nur die Qualität dieser Regression für in-Sample Progno-

sen untersucht. Die Werte von R2 für out-of-Sample Prognosen sind durch die

zusätzlichen Einflüsse zukünftiger Zufallsschocks tendenziell niedriger als die für

in-Sample Prognosen.

Bei einer guten Beschreibung der bedingten Varianzen durch ein GARCH-

Volatilitätsmodell (in-Sample und out-of-Sample) wäre in der Hilfsregression ein

a von Null und ein b von Eins zu erwarten. Für das Bestimmtheitsmaß der Re-

gression wäre auf den ersten Blick -fälschlicherweise, wie weiter unten beschrieben

wird- ebenfalls ein Wert nahe Eins zu erwarten. In der Literatur allerdings werden

Bestimmtheitsmaße dokumentiert, die zumeist zwischen 5% und 10% liegen, vgl.

z. B. Andersen & Bollerslev (1998).

Für die 25 Renditereihen ergaben sich bei einer Schätzung von GARCH(1,1)-

Modellen und anschließender Durchführung der Hilfsregression (3.59) Bestimmt-

heitsmaße zwischen 1.3% und 12.7%. Tabelle 3.1 fasst die Ergebnisse der Hilfs-

regressionen zusammen. Zu beachten ist, dass den drei Zeitreihengruppen jeweils

unterschiedliche Beobachtungsumfänge zugrunde liegen.25

Auf den ersten Blick erscheinen die Bestimmtheitsmaße der Hilfsregressionen

überraschend niedrig. Die GARCH-Modelle erklären im Mittel nur zwischen 5.3%

(Wechselkurs-Log-Renditen) und 6.3% (Aktienkurs-Log-Renditen) der Schwan-

kung der ε̂2
t . Allerdings weisen Andersen & Bollerslev (1998) darauf hin, dass ein

25Für die Wechselkurs- wurden 6501, für die DAFOX- 2136 und für die Aktien-Log-Renditen

4382 Beobachtungen verwendet.
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Wechselkurse DAFOX Aktienkurse

Minimum 6.7% 1.3% 2.5%

Maximum 8.0% 12.7% 11.1%

Arithm. Mittel 4.9% 6.7% 6.3%

Median 5.3% 6.7% 5.8%

Tabelle 3.1: Bestimmtheitsmaße der Schätzung von Regression (3.59). Es wurden 5

Wechselkurs-, 13 DAFOX- und 7 Aktienkurs-Log-Renditereihen untersucht.

niedriges R2 einer Regression der quadrierten Residuen ε̂2
t auf die geschätzten

bedingten Varianzen σ̂2
t nicht auf ein ungeeignetes Volatilitätsmodell hinweisen

muss. Vielmehr würde selbst die Schätzung einer Regression

ε̂2
t = a + bσ2

t ,

in der die ”wahre” bedingte Varianz σ2
t als erklärende Variable auftritt, durch die

Verwendung der quadrierten, geschätzten Störgröße ε̂2
t als abhängige Variable zu

einem niedrigen Bestimmtheitsmaß führen. Die Schätzung der bedingten Varianz

in t mit nur einer Beobachtung ε̂2
t hat eine große Varianz, und diese führt zu

einem niedrigen Bestimmtheitsmaß.

So kann eine obere Grenze für das Bestimmtheitsmaß der linearen Regression

von ε2
t auf σ2

t angegeben werden. Dabei wird der Fall eines bedingt normalver-

teilten, stationären GARCH(1,1)-Modells betrachtet. Bei einer Regression von ε̂2
t

auf σ̂2
t würde sich für out-of-Sample Prognosen aufgrund der zusätzlichen Störein-

flüsse und der Schätzungenauigkeit tendenziell ein noch geringeres R2 ergeben.

Für das Bestimmtheitsmaß einer KQ-Regression von ε2
t auf σ2

t gilt

R2 =
Var (σ2

t )

Var (ε2
t )

=
E (σ4

t ) − E (σ2
t )

2

E (ε4
t ) − E (ε2

t )
2 .

Somit kann bei bedingter Normalverteilung und Stationarität entsprechend (3.31)

bis (3.33)

R2 =
1
3
E (ε4

t ) − E (ε2
t )

2

E (ε4
t ) − E (ε2

t )
2 ≤ 1

3

1/3 als obere Grenze für R2 angegeben werden.

Andersen & Bollerslev (1998) merken an, dass bei bedingten Verteilungen mit

Kurtosis größer als die der Normalverteilung die obere Grenze noch kleiner als

1/3 ist. Somit können die z. T. schlechten Prognosequalitäten, die den GARCH-

Modellen oft zugeschrieben werden, in der schlechten Schätzung der bedingten
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Varianz mit Hilfe von nur einer Beobachtung ε̂2
t und nicht in der schlechten Qua-

lität des GARCH-Modells begründet liegen. Da für Wertpapierpreismodelle nicht

die Realisation ε̂2
t , sondern die bedingte Varianz σ2

t wichtig ist, lassen die geringen

Bestimmtheitsmaße der Hilfsregressionen nicht darauf schließen, dass GARCH-

Modelle ungeeignet sind für die Modellierung von Volatilitäten.

Eine andere Möglichkeit der Beurteilung der Prognosequalität von Volati-

litätsmodellen sind Maße wie der mittlere quadratische Fehler einer Prognose

σ̂2
T+1, E

((
σ̂2

T+1 − σ2
T+1

)2 |FT

)

. Da allerdings σ2
T+1 nicht beobachtet werden kann,

muss für die Berechnung des Maßes ein Schätzer für σ2
T+1 berechnet werden. Falls

dies mit Hilfe von ε2
T+1 erfolgt, tritt das gleiche Problem auf wie bei der Hilfsre-

gression: ein großer Fehler ist nicht notwendigerweise Folge eines schlechten Vo-

latilitätsmodells, sondern begründet sich eventuell auf der schlechten Schätzung

von σ2
T+1 durch ε̂2

T+1.

Die beschriebenen Probleme der Beurteilung der Anpassungsqualität von

GARCH-Modellen aufgrund der Nicht-Beobachtbarkeit der bedingten Varianzen

empirischer Zeitreihen werden im folgenden Simulationsexperiment verdeutlicht.

Da bei einem Simulationsexperiment die der Simulation zugrunde liegenden be-

dingten Varianzen σ2
t bekannt sind, kann das beschriebene Problem genauer un-

tersucht werden.

Es wurde ein univariater GARCH-Prozess mit typischen Parameterwerten

σ2
t = 0.1 + 0.1ε2

t−1 + 0.85σ2
t−1,

bedingter Normalverteilung und 2000 Beobachtungen simuliert. Anschließend

wurde für die simulierte, realisierte Zeitreihe ein GARCH(1,1)-Modell mit Maxi-

mum-Likelihood geschätzt.

In Abbildung 3.4 wird ein Ausschnitt von 200 der 2000 Beobachtungen dar-

gestellt. In den beiden linken Graphiken werden die simulierte und die quadrierte

simulierte Reihe dargestellt. Deutlich sichtbar sind die Heteroskedastie und die

Varianzcluster. Die beiden mittleren Graphiken zeigen Scatterplots der quadrier-

ten Störungen ε2
t bzw. der geschätzten bedingten Varianzen σ̂t

2 gegen die wahren

bedingten Varianzen der Simulation, σ2
t . Zusätzlich wurden die oben beschrie-

benen Hilfsregressionen von ε2
t auf σ̂2

t durchgeführt. Mit Hilfe der bekannten,

wahren bedingten Varianzen wurde dann eine Regression von σ2
t auf σ̂2

t mit KQ

geschätzt.26 Auffällig ist, dass bei den simulierten Daten die quadrierten Störun-

26Je nachdem, ob für die bedingten Erwartungswerte ein Modell angepasst wurde, werden

entweder die εt oder die Residuen des geschätzten Modells der bedingten Erwartungswerte,

ε̂t, verwendet. Da hier nur der Prozess der Störungen {εt} simuliert wird, kommen die εt zur

Anwendung.
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gen ε2
t nur sehr schwach mit den bedingten Varianzen σ2

t korreliert sind, dagegen

sind die geschätzten bedingten Varianzen σ̂2
t und die wahren bedingten Varianzen

σ2
t sehr stark korreliert. Die Ergebnisse der Regressionen von σ̂2

t auf σ2
t und auf

ε2
t sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Modell R2 â b̂

σ2
t = a + bσ̂2

t 98.46% 0.09 0.91

ε2
t = a + bσ̂2

t 19.37% -0.21 1.11

Tabelle 3.2: Bestimmtheitsmaße der Regressionsmodelle (3.58) und (3.59) für den si-

mulierten GARCH(1,1)-Prozess aus Abbildung 3.4.

Die erste in Tabelle 3.2 wiedergegebene Regression (3.58), in der die wahren

bedingten Varianzen durch die geschätzten erklärt werden, hat ein sehr großes

Bestimmtheitsmaß von R2 = 98.46% und auch die Schätzwerte der Parameter a

und b sind nahe den Werten 0 bzw. 1. Dagegen hat die zweite Regression (3.59),

bei der die wahren bedingten Varianzen σ2
t durch die quadrierten Störungen ε2

t

ersetzt werden, ein relativ kleines Bestimmtheitsmaß von R2 = 19.37%. Dieses ist

nicht viel größer als die in Tabelle 3.1 dargestellten Bestimmtheitsmaße für die

25 empirischen Finanzzeitreihen. Somit ist eine Beurteilung der Qualität eines

Volatilitätsmodells durch das Bestimmtheitsmaß der Hilfsregression (3.59) nur

sehr eingeschränkt möglich. Insbesondere deutet ein kleines Bestimmtheitsmaß

nicht notwendigerweise auf ein schlechtes Volatilitätsmodell hin.

Die beiden Graphiken im rechten Teil von Abbildung 3.4 verdeutlichen die

gute Qualität der geschätzten bedingten Varianzen σ̂2
t im Vergleich zu den wahren

bedingten Varianzen σ2
t aus der Simulation. Dagegen zeigt der Scatterplot von ε2

t

gegen σ2
t keinen starken linearen Zusammenhang.

Das beschriebene Problem der schlechten Schätzung der bedingten Varianzen σ2
t

durch die quadrierten, geschätzten Residuen ε̂2
t kann gelöst werden, wenn mehr

Daten zur Schätzung der bedingten Varianz zur Verfügung stehen. So benutzten

z. B. Schwert (1989) und Schwert & Seguin (1990) für ihre Untersuchungen von

Monatsdaten zur Schätzung der bedingten Varianzen dieser Monatsdaten Tages-

daten. Dadurch stehen für die Schätzung der bedingten Monatsvarianz σ2
t ca. 20

Tagesdaten zur Verfügung und nicht nur eine Beobachtung.

Andersen & Bollerslev (1998) erhalten bei der Benutzung von Intra-Tages-

daten für die Beurteilung der Qualität von Volatilitätsmodellen mit Hilfe der

Regression (3.58) vielversprechende Ergebnisse. So steigt das Bestimmtheitsmaß

der Hilfsregression bis auf fast 50 Prozent und die Autoren geben ihrer Arbeit

den Titel ”Answering the Skeptics: Yes, standard volatility models do provide
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Abbildung 3.4: Ergebnisse von Simulationen eines GARCH(1,1)-Prozesses: σ2
t = 0.1 +

0.1ε2
t−1 + 0.85σ2

t−1.

accurate forecasts”.

Hansen & Lunde (2001) stellten in einer umfangreichen Untersuchung der Pro-

gnosequalität von Volatilitätsmodellen mit Hilfe von Intra-Tagesdaten ebenfalls

fest, dass einfache GARCH-Modelle durchaus gute Prognosen liefern. Allerdings

berichten die Autoren, dass asymmetrische Volatilitätsmodelle bei Aktienrenditen

bessere Ergebnisse liefern als symmetrische GARCH-Modelle.

Die Verwendung von Intra-Tagesdaten bietet sich als Alternative an, um ge-

nauere Volatilitätsprognosen als mit GARCH-Modellen zu erzielen. Allerdings

müssen trivialerweise entsprechende Intra-Tagesdaten vorhanden sein. Ein großer

Vorteil im Vergleich zu GARCH-Modellen liegt darin, dass die bedingte Varianz

nicht als latente, also nicht zu beobachtende Größe, modelliert werden muss. Aller-

dings sind zum einen sehr große Datenmengen zu bewältigen, falls jede Transakti-

on berücksichtigt wird. Zum anderen ist für viele Wertpapiere keine ausreichende

Anzahl von Transaktionsdaten pro Tag vorhanden, da die Wertpapiere nicht viel

gehandelt werden. Zusätzlich sind Marktmikrostrukur-Einflüsse auf die einzelnen
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Transaktionen zu beachten. Zu berücksichtigen ist weiterhin der sehr hohe Spei-

cheraufwand, wenn z. B. eine Bank für die Berechnung ihres Value-at-Risk alle

Transaktionsdaten heranzieht. Damit ist zu erwarten, dass vektorautoregressive

Modelle für die mit Hilfe von Intra-Tagesdaten berechneten ”realisierten” Vola-

tilitäten GARCH-Modelle ergänzen, aber nicht verdrängen werden.

Eine wesentliche Kritik an GARCH-Modellen ist die Möglichkeit, dass sich

bestimmte empirische Charakteristika von Kapitalmarktzeitreihen zwar durch

einen GARCH-Prozess relativ gut abbilden lassen, der wahre zugrunde liegen-

de datengenerierende Prozess allerdings nicht GARCH ist. So zeigen Lamoureux

& Lastrapes (1990b), dass durch Strukturbrüche in datengenerierenden Prozes-

sen die Persistenz der geschätzten GARCH-Modelle erhöht werden kann. Somit

ist es möglich, dass für einen datengenerierenden Prozess mit Strukturbrüchen

fälschlicherweise ein GARCH-Modell angepasst wird. Das Vorliegen von Struk-

turbrüchen kann mit Hilfe verschiedener Spezifikationstests wie z. B. dem ein-

fachen Homoskedastietest nach Goldfeld & Quandt (1965) untersucht werden.

Falls der zugrunde liegende datengenerierende Prozess GARCH ist, aber gleichzei-

tig durch Strukturbrüche, also nicht-konstante Parameter, gekennzeichnet wird,

können GARCH-Modelle mit wechselnden Koeffizienten wie das STAR-GARCH-

Modell oder die im Kapitel 5 beschriebenen Markov-Switching-GARCH-Modelle

zum Einsatz kommen.

Ein weiteres Problem liegt in der Berücksichtigung von Ausreißern, also ex-

tremen Werten. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Problem nicht näher be-

trachtet. Die Nicht-Berücksichtigung von Ausreißern kann zum einen zu einer

Überschätzung der Kurtosis und zum anderen generell zu weniger effizienten

Schätzergebnissen führen. Für eine Behandlung der Ausreißerproblematik im Zu-

sammenhang mit GARCH-Modellen wird verwiesen auf z. B. Franses & Ghijsels

(1999).

Ein weiteres alternatives Volatilitätsmaß sind implizite Volatilitäten. Diese

treten vor allem bei der Prognose von Volatilitäten in Konkurrenz zu GARCH-

Modellen und liefern z. T. bessere Prognosen. Implizite Volatilitäten werden aus

Optionspreisen berechnet. Für ein Optionsbewertungsmodell wie das von Black

& Scholes (1973) wird der Wert der Volatilität ausgerechnet, der den theo-

retischen Optionswert mit dem Marktpreis der Option gleichsetzt. Granger &

Poon (2002) verglichen in einer Metaanalyse unterschiedliche Volatilitätsmodelle.

Hier schneiden von 14 Arbeiten, die die Prognosequalität von GARCH-Modellen

mit der Verwendung von impliziten Volatilitäten vergleichen, in 13 Fällen die

GARCH-Modelle schlechter ab. Dieses auf den ersten Blick für GARCH-Modelle

ernüchternde Ergebnis ist bei näherer Betrachtung nicht verwunderlich, da die



3. GARCH-Modelle 118

impliziten Volatilitäten sich auf mehr Information stützen als GARCH-Modelle.

Während bei Standard-GARCH-Modellen die Informationsmenge Ft nur die ver-

gangenen Werte des Prozesses bis zum Zeitpunkt t enthält, werden bei der Be-

rechnung von impliziten Volatilitäten auch die Optionspreise und damit alle den

Optionswert beeinflussenden Variablen berücksichtigt. Während die Verwendung

impliziter Volatilitäten wenigstens zusätzlich zu GARCH-Modellen zur Prognose

von Volatilitäten angeraten scheint, ergeben sich wie auch schon bei den reali-

sierten Volatilitäten praktische Probleme. So gibt es nicht für alle Wertpapiere

Optionen bzw. solche Optionen, die ausreichend stark gehandelt werden, also li-

quide sind. Wenn es für ein Wertpapier mehrere Optionen mit unterschiedlichen

Ausübungspreisen und gleichen Laufzeiten gibt, so sind die berechneten implizi-

ten Volatilitäten häufig nicht gleich, da der ”Volatility-Smile”-Effekt auftritt und

sich damit kein eindeutiger Volatilitätsschätzwert ergibt.27

Wenn die impliziten Volatilitäten aufgrund der Berücksichtigung zusätzlicher

Informationen über die vergangenen Werte des Prozesses {εt} hinaus bessere Pro-

gnosen liefern als GARCH-Modelle, kann möglicherweise die Aufnahme zusätz-

licher erklärender Variablen auch die Prognosequalität von GARCH-Modellen

verbessern. Z. B. könnte die Aufnahme von makroökonomischen Größen, die den

konjunkturellen Zustand der Ökonomie wiedergeben, die Qualität von GARCH-

Prognosen verbessern helfen.

Forschungsergebnisse aus der Marktmikrostrukturanalyse könnten ebenfalls

zur Verbesserung von Volatilitätsmodellen beitragen. So beeinflussen die Li-

quidität und Besonderheiten des Handels möglicherweise die Volatilität. Engle

(2000b) beispielsweise modelliert die Zeitpunkte des Eintreffens neuer Informa-

tion gemeinsam mit der Varianz. Die Berücksichtigung der Auswirkungen von

Marktmikrostrukturen auf die Volatilität bedeutet wiederum die Einbeziehung

von zusätzlicher Information. Hiermit können Volatilitätsmodelle möglicherweise

entscheidend verbessert werden.

Ein anderer Einflussfaktor, der die z. T. schlechte Anpassungsqualität von

GARCH-Modellen mitbewirken könnte, ist die Verwendung der Box-Jenkins-

Methodologie zur Spezifikation von GARCH-Modellen. Während Spezifikations-

hilfsmittel wie die Autokorrelationsfunktion und Informationskriterien wie das

von Akaike gut zur Spezifikation von ARMA-Modellen geeignet sind, ist die-

ses nicht notwendigerweise auch für GARCH-Modelle der Fall. Damit kann die

Verwendung dieser Spezifikationshilfsmittel zu der Auswahl eines suboptimalen

Modells und damit auch zu einer verschlechterten Prognosequalität führen.

Im Gegensatz zu den univariaten GARCH-Modellen ist die Entwicklung mul-

27Vgl. zur Optionsbewertung und zum Volatility-Smile Abschnitt 6.1.3



3. GARCH-Modelle 119

tivariater Modelltypen noch weniger weit fortgeschritten. Frühe Modelltypen wie

das Vech-GARCH oder das BEKK-GARCH sind wenig praktikabel, da die simul-

tane Schätzung einer hohen Anzahl von Parametern häufig kompliziert bzw. sogar

praktisch kaum durchführbar ist. Neuere multivariate GARCH-Modelle vereinfa-

chen das Vorgehen erheblich, indem sie die multivariaten Modelle auf univariate

zurückführen. Damit kann eine simultane Schätzung aller Parameter vermieden

und stattdessen eine zweistufige Schätzung durchgeführt werden. Derartige mul-

tivariate GARCH-Modelle mit zweistufiger Schätzung der Parameter sind auch

für die Modellierung sehr großer Varianz-Kovarianz-Matrizen geeignet.

Auch wenn die zweistufige Schätzung mit einem Verlust an Effizienz ein-

her geht und die Modelle selbst stark vereinfachende, restriktive Annahmen

an die zugrunde liegenden datengenerierenden Prozesse stellen, sind diese Mo-

delltypen für praktische Anwendungen geeignet. In der Praxis werden große

Varianz-Kovarianz-Matrizen häufig durch gleitende Durchschnitte oder exponen-

tielle Glättung geschätzt, vgl. Abschnitt 6.1.4. Es ist zu erwarten, dass vereinfach-

te multivariate GARCH-Modelle aus einer Abwägung von Einfachheit und Prak-

tikabilität einerseits und Flexibilität andererseits auch gegenüber neuen Modell-

typen wie den realisierten Volatilitäten für viele Einsatzgebiete konkurrenzfähig

sein werden.

Asymmetrische multivariate Modelle sind bisher in der Literatur wahrschein-

lich aufgrund der schon bei symmetrischen multivariaten Modellen hohen Kom-

plexität wenig behandelt worden. Kroner & Ng (1998) analysierten verschiede-

ne asymmetrische Erweiterungen symmetrischer multivariater GARCH-Modelle.

Für den von ihnen untersuchten Datensatz finden die Autoren signifikante asym-

metrische Effekte. Eine einfache und praktikable Möglichkeit der Berücksichti-

gung asymmetrischer Effekte in multivariaten GARCH-Modellen stellen neuere

Modelltypen dar, die durch zweistufige Schätzung auf univariate Modelle zurück-

geführt werden können. Durch die mehrstufige Schätzung können durch Modellie-

rung der univariaten Volatilitätsprozesse mit asymmetrischen GARCH-Modellen

asymmetrische Beziehungen in den datengenerierenden Prozessen abgebildet wer-

den.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich GARCH-Modelle als ei-

ne Möglichkeit anbieten, die bedingten Varianzen sowohl uni- wie multivariater

Prozesse zu modellieren, mit Vor- und Nachteilen gegenüber anderen Methoden.

Da, wie Nelson (1992) und Nelson & Foster (1995) feststellten, unter bestimmten

Bedingungen auch mit einem ”falschen” Modell ”gute” Prognosen der bedingten

Varianzen erstellt werden können, muss bei jeder empirischen Untersuchung eine

Abwägung zwischen Einfachheit und Handhabbarkeit des ausgewählten Modell-
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typs und möglichst genauer Beschreibung des zugrunde liegenden datengenerie-

renden Prozesses stehen. Es ist zu erwarten, dass in vielen Fällen nach Abwägung

die Wahl auf einen uni- oder multivariaten GARCH-Prozess fallen wird. Bei den

multivariaten Modellen ist zu erwarten, dass die neueren vereinfachten Modelle,

die in mehreren Stufen geschätzt werden können, eine weite Verbreitung auch in

der Praxis erfahren werden.



Kapitel 4

Schätzen und Testen in

GARCH-Modellen

Im folgenden Kapitel werden zuerst theoretische Grundlagen der Schätzung und

Simulation von GARCH-Modellen diskutiert. Anschließend werden die Ergebnis-

se der Schätzungen und Monte-Carlo-Simulationsstudien verschiedener uni- und

multivariater GARCH-Modelle dargestellt.

4.1 Grundlagen

Für die Schätzung von GARCH-Modellen können verschiedene Verfahren an-

gewendet werden. Hier wird neben der Maximum-Likelihood und der Quasi-

Maximum-Likelihood-Methode noch die zweistufige Kleinste-Quadrate-Methode

(KQ) vorgestellt. Während Maximum-Likelihood zur Schätzung von GARCH-

Modellen am häufigsten verwendet wird, zeichnet sich die zweistufige KQ-Methode

durch besondere Einfachheit aus. Diese wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

4.1.1 Zweistufige Methode der Kleinsten Quadrate

In einem Regressionsmodell mit ARCH-Fehlern

yt = xt
′β + εt (4.1)

Var (εt|Ft−1) = σ2
t (4.2)

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i (4.3)
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ist eigentlich eine gemeinsame Schätzung von (4.1) und (4.3) erforderlich, da in

(4.3) die Residuen der Schätzung von (4.1) auftreten:

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αi(yt−i − xt−i
′β)2 .

Die geschätzten Varianzen sind erforderlich für eine entsprechende Gewichtung

der einzelnen Beobachtungen. Aufgrund der Heteroskedastie gewichtet ein effizi-

entes Schätzverfahren Beobachtungen mit einer kleinen bedingten Varianz höher

als solche mit einer großen.

Wenn ein Verlust an Effizienz bei der Schätzung der Parameter von (4.1)

in Kauf genommen wird, kann allerdings eine zweistufige KQ-Schätzung durch-

geführt werden. Dafür wird im ersten Schritt für (4.1) der Parametervektor β ohne

Berücksichtigung der bedingten Heteroskedastie KQ-geschätzt. KQ ist in diesem

Fall aufgrund der bedingten Heteroskedastie zwar nicht mehr effizient, aber im-

mer noch -bei Gültigkeit der entsprechenden Regularitätsbedingungen, vgl. z. B.

Davidson (2000)- konsistent. Dann werden die Residuen der KQ-Schätzung ε̂t für

eine KQ-Schätzung der Parameter der ARCH-Gleichung (4.3) verwendet:

ε̂2
t = ω + α1ε̂

2
t−1 + · · · + αpε̂

2
t−p .

Mit Hilfe der geschätzten Parameter der ARCH-Gleichung können dann die

geschätzten bedingten Varianzen σ̂2
t bestimmt werden:

σ̂t
2 = α̂0 + α̂1ε̂

2
t−1 + · · · + ε̂2

t−p

Anschließend können die geschätzten bedingten Varianzen als Gewichte in ei-

ner zweiten, gewichteten KQ-Schätzung der Regressionsgleichung (4.1) eingesetzt

werden.

Es bietet sich an, diese zweistufige Schätzung mehrfach durchzuführen, da für

die erste Schätzung der ARCH-Gleichung die Residuen der nicht effizienten KQ-

Schätzung eingesetzt wurden. So kann die zweite Schätzung der ARCH-Gleichung

auf die Residuen der generalisierten KQ-Schätzung zurückgreifen.

Wenn anstelle von (4.3) ein GARCH-Modell für die bedingte Varianz der

Residuen unterstellt wird, ist die zweistufige Schätzung nur sehr eingeschränkt

geeignet. So müssen bei der ersten Schätzung der GARCH-Gleichung die verzöger-

ten bedingten Varianzen weggelassen werden, da sie nicht beobachtbar sind. Bei

einer zweiten Schätzung können dann die geschätzten bedingten Varianzen der

ARCH-Schätzung als Instrumente für die bedingten Varianzen eingesetzt wer-

den. Diese zweistufige Schätzung kann mehrfach durchgeführt werden, bis die

Parameterschätzwerte sich nicht mehr wesentlich verändern. Trotzdem erscheint
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der Einsatz anderer Verfahren wie Maximum-Likelihood in den meisten Fällen

sinnvoller.

Die zweistufige Schätzung kann aber beispielsweise benutzt werden, um ge-

eignete Anfangswerte für eine Maximum-Likelihood-Schätzung zu finden. Da für

die Maximum-Likelihood-Schätzung eines GARCH-Modells iterative Algorith-

men zur Maximierung der Likelihoodfunktion eingesetzt werden müssen, können

gute Startwerte den Rechenaufwand durch schnellere Konvergenz des Algorith-

mus stark vermindern.

Für ARCH-Modelle führt die zweistufige KQ-Schätzung immerhin zu asym-

ptotisch effizienten Schätzern für die Parameter der ARCH-Gleichung (4.3), vgl.

Gourieroux (1997). Allerdings hat die zweistufige Methode schlechtere Eigen-

schaften als z. B. Maximum-Likelihood für die Parameter der Regressionsglei-

chung (4.1) für die bedingten Mittelwerte. So stellte Gourieroux (1997) fest, dass

die Schätzung der Parameter der Regressionsgleichung (4.1) nicht asymptotisch

effizient ist und der Verlust an Effizienz erheblich sein kann.

4.1.2 Maximum-Likelihood

Die Maximum-Likelihood-Methode (im Folgenden teilweise durch ML abgekürzt)

ist ein sehr allgemeines Schätzprinzip mit -unter bestimmten Bedingungen- guten

Schätzeigenschaften. Die Grundidee von Maximum-Likelihood ist es, Parameter-

Schätzwerte θ̂ so zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit, die beobachtete Stich-

probe zu erhalten, möglichst groß wird. Somit ergibt sich der Maximum-Likeli-

hood-Schätzer als

θ̂ = arg max
θ

L(θ) , (4.4)

hier ist L die so genannte Likelihoodfunktion. Ein Nachteil von Maximum-

Likelihood ist es, dass eine Verteilung der Elemente der Stichprobe unterstellt

werden muss, da ansonsten die Funktion L nicht bestimmt ist. Häufig wird von

Normalverteilung ausgegangen, selbstverständlich ist aber auch die Verwendung

anderer Verteilungen möglich. Die Likelihoodfunktion L(θ, ε1, . . . , εT ) einer Stich-

probe vom Umfang T , ε1 bis εT , entspricht bei stetigen Verteilungen der gemein-

samen Dichtefunktion der Stichprobenvariablen:

L(θ, ε1, . . . , εT ) = fε1,ε2,...,εT
(ε1, . . . , εT ;θ) . (4.5)

Im Unterschied zur Dichtefunktion wird jetzt allerdings der Parametervektor θ

als Variable aufgefasst und die Stichprobenrealisation als gegeben angenommen.



4. Schätzen und Testen in GARCH-Modellen 124

Falls die Stichprobenvariablen εt unabhängig sind, kann (4.5) zu

L(θ) = fε1
(ε1)fε2

(ε2) . . . fεT
(εT ) =

T∏

t=1

fεt
(εt) (4.6)

umgeformt werden. In (4.6) und im Folgenden wird zur Vereinfachung der No-

tation die Abhängigkeit der Likelihoodfunktion von den Stichprobenwerten nicht

weiter berücksichtigt.

Durch Logarithmierung der Likelihoodfunktion ergibt sich die Log-Likelihood-

funktion L(θ), für deren zumeist einfachere funktionale Form häufig leichter Op-

tima bestimmt werden können. Da die Logarithmierung eine monotone Trans-

formation ist, maximiert ein Parametervektor θ̂ die Log-Likelihoodfunktion ge-

nau dann, wenn dieser auch die Likelihoodfunktion maximiert. Für unabhängige

Stichproben z. B. ergibt sich nach Logarithmierung aus (4.6) eine Summe der lo-

garithmierten Dichten, die im Allgemeinen einfacher zu maximieren ist als das

Ausgangsprodukt der Dichten.

Bei GARCH-Modellen sind die εt aufgrund der Abhängigkeit der bedingten

Varianzen nicht unabhängig. Daher ist eine Darstellung wie in (4.6) nicht möglich.

Um trotzdem L(θ) vereinfachen zu können, wird die Likelihoodfunktion mit Hilfe

der bedingten Dichten der Stichprobenvariablen als

L(θ) = fε1
(ε1)fε2|ε1

(ε2|ε1) . . . fεT |εT−1,...,ε1
(εT |εT−1, . . . , ε1) (4.7)

geschrieben. Diese bedingte Likelihood kann zur Vereinfachung logarithmiert wer-

den. In vielen Fällen ist die Berechnung der bedingten Likelihoodfunktion (4.7)

viel einfacher als die der unbedingten Likelihoodfunktion, für die die Bestimmung

der unbedingten Dichten nötig ist. Beispielsweise gilt bei einem ARCH(1)-Modell

mit

εt|εt−1 ∼ N(0, σ2
t ) und σ2

t = ω + αε2
t−1 (4.8)

für die bedingten Dichten

fεt|εt−1
(εt|εt−1) =

1√
2πσt

e
−1

2σ2
t

ε2
t
.

Diese können einfach berechnet werden, da σ2
t aus (4.8) vorliegt, wenn εt−1 be-

kannt ist. Da allerdings für die erste Beobachtung ε1 kein voriger Wert ε0 für die

Berechnung der bedingten Varianz σ2
1 vorliegt, ist die Bestimmung der Dichte die-

ser ersten Variable schwierig. Daher werden in vielen Fällen die ersten Werte einer

Stichprobe als Startwerte angenommen und nur die bedingten Dichten berücksich-

tigt. Dann ergibt sich als bedingte Likelihoodfunktion für den ARCH(1)-Prozess

L(θ) =
T∏

t=2

fεt|εt−1
(εt|εt−1) .
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Damit erhält man nach Einsetzen von (4.8) unter Berücksichtigung der bedingten

Normalverteilung die bedingte Likelihoodfunktion

L(θ) =
1√

2πσ2

e
− 1

2σ2
2

ε2
2 · · · 1√

2πσT

e
− 1

2σ2
T

ε2
T

.

Durch Logarithmierung ergibt sich die einfachere bedingte Log-Likelihoodfunk-

tion

L(θ) = −T − 1

2
ln(2π) −

T∑

t=2

ln(σt) −
1

2

T∑

t=2

ε2
t

σ2
t

.

Die Nicht-Berücksichtigung der Startwerte führt zu keiner Änderung der asym-

ptotischen Eigenschaften der ML-Schätzung und die Auswirkungen sind schon

bei mittleren Beobachtungsumfängen vernachlässigbar. Wie viele Elemente der

Stichprobe als Startwerte benötigt werden, hängt vom jeweiligen Modell ab. Für

einen ARCH(2)-Prozess werden z. B. zwei Startwerte benötigt.

In den Schätzungen im weiteren Verlauf des Kapitels werden nur Modelle

für die bedingten Varianzen von Zufallsprozessen betrachtet. Die {εt} werden als

bedingt-heteroskedastischer White-Noise betrachtet. Falls auch ein Modell für die

bedingten Erwartungswerte geschätzt werden soll, kann dieses selbstverständlich

simultan mit der Schätzung der Parameter des Prozesses der bedingten Varianzen

durchgeführt werden. Beispielsweise hat bei einem autoregressiven Prozess erster

Ordnung Yt = γ0 + γ1Yt−1 + εt mit ARCH(1)-Störungen εt die Zufallsvariable Yt

unter der Annahme bedingter Normalverteilung die folgende bedingte Dichte:

f(yt|yt−1) =
1√
2πσt

e
− 1

2σ2
t

(yt−(γ0+γ1yt−1))2

.

Aus der bedingten Dichte kann dann leicht die bedingte Likelihood- bzw. Log-

Likelihoodfunktion berechnet werden.

Eine getrennte Schätzung der Parameter des Prozesses der bedingten Varian-

zen und der der bedingten Erwartungswerte ist ohne Verlust von asymptotischer

Effizienz möglich, wenn die asymptotische Varianz-Kovarianz-Matrix der Schätz-

funktion θ̂ blockdiagonal zwischen den Parametern der Regressionsgleichung der

bedingten Erwartungswerte und denen der GARCH-Gleichung ist und die Dich-

tefunktion der εt symmetrisch ist, vgl. Li, Ling & McAleer (2002). Damit müssen

die Schätzer für die beiden Gleichungen asymptotisch unkorreliert sein. Dieses

ist für viele Modelle der Fall. Ein Gegenbeispiel ist das GARCH-in-Mean-Modell

von Engle et al. (1987), vgl. Abschnitt 3.1.3, bei dem die bedingte Varianz als

direkte Einflussgröße in der Regressionsgleichung auftritt.

Bei der Maximum-Likelihood-Schätzmethode ist zwischen der wahren (be-

dingten) Verteilung des datengenerierenden Prozesses und der vom Ökonome-
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triker für die Durchführung der ML-Schätzung unterstellten Verteilung zu un-

terscheiden. Ideal ist es selbstverständlich, wenn für die Schätzung die korrekte

bedingte Verteilung des datengenerierenden Prozesses angenommen wird. Aber

bei empirischen Zeitreihen sind der zugrunde liegende wahre datengenerierende

Prozess und seine (bedingte) Verteilung im Allgemeinen unbekannt. Nicht immer

entspricht die bedingte Verteilung der Normalverteilung, wie im Abschnitt 2.2

diskutiert wurde. Dennoch wird häufig für die Schätzung von ökonometrischen

Modellen Normalverteilung unterstellt.

Falls die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines datengenerierenden Prozesses

vom gleichen Typ ist wie die bei der ML-Schätzung angenommene Verteilung,

hat die Maximum-Likelihood-Schätzfunktion θ̂T unter bestimmten Regularitäts-

bedingungen die folgenden Eigenschaften:1

• Konsistenz,2 d. h. lim
T→∞

P (|θ̂T − θ| < δ) = 1 für alle δ > 0,

• asymptotische Effizienz, d. h. bei sehr großen Stichprobenumfängen hat die

Schätzfunktion minimale Varianz,

• asymptotische Normalverteilung von θ̂.

Zu den Regularitätsbedingungen zählen z. B. die Kompaktheit des Parameter-

raums, die asymptotische Identifizierbarkeit des Modells und Anforderungen an

die Log-Likelihoodfunktion wie z. B. Differenzierbarkeit. Für weitere Details wird

verwiesen auf Davidson & MacKinnon (1993).

Wenn nicht davon auszugehen ist, dass die dem datengenerierenden Pro-

zess zugrunde liegende Verteilung dieselbe ist, die bei der Schätzung unterstellt

wird, dann bezeichnet man die Schätzung als Quasi-Maximum-Likelihood (oder

Pseudo-ML).

Bei der Anwendung des ML-Verfahrens unter fälschlicher Annahme bedingter

Normalverteilung, d. h. bei einer Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzung, bleiben

trotz der falschen Annahme unter bestimmten Bedingungen gute Eigenschaften

der Maximum-Likelihood-Schätzung erhalten. Zu diesen Bedingungen zählen un-

ter anderem die Kompaktheit des Parameterraumes und Differenzierbarkeitsbe-

dingungen bezüglich der Log-Likelihoodfunktion.

Ein einfaches Beispiel für die gute Qualität der Quasi-ML Schätzung ist die

Schätzung des Erwartungswertes einer Grundgesamtheit µ mit Hilfe einer un-

1Der Index T bei der ML-Schätzfunktion θ̂T steht für die Abhängigkeit der Schätzfunktion

vom Stichprobenumfang bzw. von der Länge der Zeitreihe T .

2Konsistenz kann in unterschiedlicher Form definiert werden. Die hier vorgestellte Version

ist die schwache Konsistenz, vgl. z. B. Davidson & MacKinnon (1993).
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abhängig und identisch verteilten Stichprobe Y1 bis YT bei Annahme von Nor-

malverteilung. In diesem Fall lautet die Likelihoodfunktion

L(µ, σ2) =
T∏

t=1

(
1√
2πσ

exp

(

− 1

2σ2
(Yt − µ)2

))

.

Durch Maximierung erhält man das arithmetische Mittel der Stichprobe Ȳ als

Schätzer für µ. Das arithmetische Mittel einer Zufallsstichprobe ist ein konsi-

stenter Schätzer für den Erwartungswert der Grundgesamtheit, unabhängig da-

von, welche Verteilung diese hat. Allerdings ist der ML-Schätzer für die Vari-

anz σ̂2 = 1
T

∑T
t=1(Yt − Ȳ )2 nicht erwartungstreu. Wie bei diesem einfachen Bei-

spiel sind die Eigenschaften des Maximum-Likelihood-Schätzverfahrens für kleine

Stichprobenumfänge nicht immer gut und z. T. nur sehr schwer zu bestimmen.

Die Vorteile von ML liegen vor allem in den günstigen asymptotischen Eigen-

schaften, die weiter oben kurz aufgeführt wurden. Auf die Eigenschaften der

Maximum-Likelihood-Schätzung insbesondere im Zusammenhang mit GARCH-

Modellen wird im Abschnitt 4.1.4 näher eingegangen.

Für die Aufstellung der Likelihood- und der Log-Likelihoodfunktion eines

GARCH-Modells muss eine spezifische Verteilungsannahme an die εt getroffen

werden. Da die unbedingte Verteilung von GARCH-Zufallsvariablen auch bei

bedingter Normalverteilung nicht einfach zu bestimmen ist, wird bei GARCH-

Modellen die bedingte Likelihoodfunktion aufgestellt. Im Standardfall wird für

die εt bedingte Normalverteilung angenommen, andere im Zusammenhang mit

GARCH verwendete Verteilungen sind die Student-t-Verteilung, vgl. z. B. Bol-

lerslev (1987) oder die generalisierte Fehlerverteilung, die von Nelson (1991) im

EGARCH-Modell verwendet wurde.

Die univariate Normalverteilungsdichte wurde bereits im Zusammenhang mit

einem ARCH(1)-Modell vorgestellt. Die Dichtefunktion einer Zufallsvariable mit

univariater t-Verteilung ist wie folgt gegeben:

f(εt|σt) =
Γ
(

g+1
2

)

√
πgΓ(g/2)

(

1 +

(
εt

σt

)2
1

g

)− g+1

2

.

Hier bezeichnet Γ die Gamma-Funktion und g die Anzahl der Freiheitsgrade.

Bei den multivariaten GARCH-Modellen wird zumeist von (bedingter) multi-

variater Normalverteilung des n-dimensionalen Vektors εt ausgegangen. Die mul-

tivariate Normalverteilungsdichte ist wie folgt gegeben:

f (εt|Ft−1) = (2π)−n/2|Σt|−1/2 exp

(

−1

2
ε′tΣ

−1
t εt

)

. (4.9)
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Alternativ zur Normalverteilung könnte z. B. auch die multivariate Student-

t-Dichtefunktion eingesetzt werden, die in Zusammenhang mit multivariaten

GARCH-Modellen z. B. von Hafner & Herwartz (2001) verwendet wurde.

Abschließend werden als Beispiele die Log-Likelihoodfunktionen eines univa-

riaten und eines multivariaten GARCH-Modells vorgestellt, bei beiden wird dabei

von bedingter Normalverteilung der εt bzw. der Vektoren εt ausgegangen. Für

einen bedingt normalverteilten GARCH(1,1)-White-Noise-Prozess {εt} gilt

εt|Ft−1 ∼ N(0, σ2
t ) mit σ2

t = ω + αε2
t−1 + βσ2

t−1 .

Somit erhält man als bedingte Dichte von εt

f(εt|Ft−1) = fεt|εt−1,εt−2,...(εt|εt−1, εt−2, . . . ) =
1√
2πσt

e
− ε2t

2σ2
t .

Die bedingte Log-Likelihoodfunktion der gesamten Stichprobe ist dann

L(θ, ε1, . . . , εT ) = −T − 1

2
ln(2π) −

T∑

T=2

ln(σt) −
1

2

T∑

T=2

ε2
t

σ2
t

. (4.10)

Hier wurde der Startwert ε1 nicht berücksichtigt. Für den ersten Wert der beding-

ten Varianz kann z. B. die empirische Varianz der Stichprobe eingesetzt werden.

Die Berechnung der Log-Likelihood erfolgt dann rekursiv, die bedingten Varian-

zen werden jeweils entsprechend der GARCH(1,1)-Gleichung bestimmt.

Für das multivariate BEKK-GARCH-Modell von Engle & Kroner (1995) wird

ebenfalls die Log-Likelihoodfunktion dargestellt. Die auf die Informationsmenge

Ft−1 bedingte Varianz des Vektors εt, Σt, ist beim BEKK-Modell gegeben durch

Σt(θ) = C0
′C0 + A1

′εt−1ε
′
t−1A1 + B1

′Σt−1B1 ,

wobei der Vektor θ die Parameter der Matrizen C0, A1 und B1 zusammenfasst.

Für εt wird, bedingt auf Ft−1, multivariate Normalverteilung angenommen:

εt|Ft−1 ∼ N(0,Σt) .

Für die Likelihood einer Beobachtung εt des n-dimensionalen Prozesses {εt},
Lt(θ), gilt dann entsprechend der multivariaten Normalverteilungsdichte in (4.9):

Lt(θ) = (2π)−n/2|Σt(θ)|−1/2 exp

(

−1

2
ε′tΣ

−1
t (θ)εt

)

.

Durch Logarithmierung erhält man die Log-Likelihood Lt(θ) einer Beobachtung

εt:

Lt(θ) = −n

2
log(2π) − 1

2
log (|Σt(θ)|) −

1

2
ε′tΣ

−1
t (θ)εt .
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Die Log-Likelihood der gesamten Zeitreihe ergibt sich dann durch Aufsummieren

der einzelnen bedingten Log-Likelihoodwerte Lt(θ). Da ein BEKK-GARCH(1,1)-

Prozess angenommen wurde, muss mindestens der erste Zeitreihenwert als An-

fangsbedingung angenommen werden. Σ1 kann z. B. auf die unbedingte Varianz

gesetzt werden. Aufsummiert wird dann von t = 2:

L(θ) =
T∑

t=2

Lt(θ) (4.11)

=
T∑

t=2

{

−n

2
log(2π) − 1

2
log (|Σt(θ)|) −

1

2
ε′tΣ

−1
t (θ)εt

}

. (4.12)

Die Log-Likelihoodfunktionen (4.10) und (4.11) können mit Hilfe eines iterativen

Optimierungsverfahrens über θ maximiert werden.

Weitergehende Ausführungen zur Maximum-Likelihood-Schätzmethode fin-

den sich z. B. in Davidson & MacKinnon (1993), Hendry (1995) und Judge et al.

(1985).

4.1.3 Numerische Optimierungsverfahren

Während die Schätzung linearer Modelle zumeist mit Hilfe der Methode der

Kleinsten Quadrate einfach über eine analytische Schätzformel möglich ist, muss

für die Schätzung nichtlinearer Modelle häufig ein iteratives Optimierungsverfah-

ren herangezogen werden. Während ARCH-Modelle, wie in Abschnitt 4.1.1 be-

schrieben, gut mit Hilfe von KQ geschätzt werden können, ist für die Schätzung

der Parameter uni- und multivariater GARCH-Modelle die Maximierung der Log-

Likelihoodfunktion des GARCH-Modells mit Hilfe eines iterativen Optimierungs-

algorithmus meistens besser geeignet als KQ. Im Folgenden wird der in der Arbeit

verwendete Optimierungsalgorithmus kurz vorgestellt.

Wie im vorigen Abschnitt bezeichnen θ den Parametervektor und L(θ) die

Log-Likelihoodfunktion. Dann ist, wie weiter oben beschrieben, der Maximum-

Likelihood-Schätzer gegeben durch

θ̂ = arg max
θ

L(θ) .

Aufgrund der komplizierten Abhängigkeiten kann im Allgemeinen keine analyti-

sche Lösung berechnet werden. Bei einer Optimierung mit einem iterativen Al-

gorithmus wird ausgehend von einem Wert θn des Parametervektors θ mit Hilfe

von ersten und teilweise zweiten Ableitungen versucht, ein neues θn+1 zu finden,

das den Funktionswert der Zielfunktion L(θ) erhöht:

θn+1 = θn + λnDn . (4.13)



4. Schätzen und Testen in GARCH-Modellen 130

Der neue Wert des Parametervektors θn+1, für den die Likelihoodfunktion einen

größeren Wert annehmen sollte, berechnet sich also aus dem alten Wert θn plus

einen Schritt λnDn. Dieser Schritt wird aufgeteilt in eine Schrittrichtung Dn und

eine Schrittlänge λn. Um die Wahl der Richtung in Optimierungsalgorithmen

zu verdeutlichen, wird eine Taylor-Entwicklung zweiten Grades von L(θ) um θn

betrachtet. Ziel der Taylor-Entwicklung ist eine lokale Approximation von L(θ)

durch eine quadratische Funktion q(θ). Wenn L(θ) eine quadratische, eine lineare

oder eine konstante Funktion ist, gilt q(θ) = L(θ) für alle θ. Für allgemeinere

Funktionen müsste noch ein Restglied aufgenommen werden, das Polynom q(θ)

stellt in diesem Fall nur eine Approximation von L(θ) dar:

q(θ) = L(θn) +
∂L(θ)

∂θ

∣
∣
∣
∣
θ=θn

(θ − θn) +
1

2
(θ − θn)′

∂2L(θ)

∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θn

(θ − θn) .

Diese Approximation der Funktion L(θ) kann nun optimiert werden. Dafür wird

die Ableitung nach θ bestimmt. Bedingung für ein lokales Optimum ist, dass die

erste Ableitung Null ist:

0 =
∂L(θ)

∂θ

∣
∣
∣
∣
θ=θn

+
∂2L(θ)

∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θn

(θ − θn) .

Als Optimum erhält man:

θopt = θn −
(

∂2L(θ)

∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θn

)−1
∂L(θ)

∂θ

∣
∣
∣
∣
θ=θn

.

Wenn die zu optimierende Funktion L(θ) quadratisch ist, dann wird das Op-

timum in einem Schritt gefunden. Bei komplizierteren Funktionen sind zumeist

mehrere Iterationsschritte nötig, da wahrscheinlich nicht in einem Schritt ein lo-

kales Optimum gefunden wird. Unter relativ allgemeinen Voraussetzungen kann

die Konvergenz des Newton-Algorithmus gezeigt werden, vgl. z. B. Luenberger

(1984). So muss z. B. die Matrix der zweiten Ableitungen vollen Rang haben.

Das beschriebene Optimierungsverfahren wird als Newton-Algorithmus be-

zeichnet. Wenn die Matrix der zweiten Ableitungen, die Hesse-Matrix, mit H

und der Vektor der ersten Ableitungen, der Gradient, mit ∇L bezeichnet werden,

kann die Iterationsvorschrift des Newton-Algorithmus wie folgt zusammenfassend

geschrieben werden:

θn+1 = θn − H−1 (θn) ∇L (θn) . (4.14)

Die Schrittrichtung bestimmt sich beim Newton-Algorithmus aus dem Gradien-

ten, der mit der inversen Matrix der zweiten Ableitungen gewichtet wird.
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Die für die Optimierung benötigten Gradienten und Hesse-Matrizen können

entweder analytisch oder numerisch berechnet werden. Für GARCH-Modelle ist

die analytische Bestimmung von Ableitungen aufgrund der rekursiven Abhängig-

keiten der bedingten Varianzen relativ schwierig. Daher werden für die Schätzun-

gen in der vorliegenden Arbeit numerische Ableitungen verwendet.3 Die Be-

rechnung analytischer Ableitungen der Log-Likelihoodfunktion von GARCH-

Modellen wird z. B. von Fiorentini, Calzolari & Panattoni (1996) diskutiert. Falls

keine quadratische Funktion vorliegt, ist es sinnvoll, das Optimierungsverfahren

noch um die schon in (4.13) aufgeführte Wahl einer optimalen Schrittlänge λn

zu erweitern. Die Wahl der Schrittlänge kann z. B. durch Berechnen der Werte

der zu optimierenden Funktion für mehrere unterschiedliche Schrittlängen erfol-

gen. Ausgewählt wird dann die die Funktion maximierende Schrittlänge. Eine

Iteration ist dementsprechend durch

θn+1 = θn − λnH
−1 (θn) ∇L (θn)

gegeben.

Das grundlegende Newton-Optimierungsverfahren ist Basis für viele unter-

schiedliche Weiterentwicklungen, die insbesondere die häufig schwierige Berech-

nung der Hesse-Matrizen vereinfachen. In der vorliegenden Arbeit wurde das

Verfahren von Berndt, Hall, Hall & Hausman (1974) angewendet. In diesem ent-

sprechend den Namen der Autoren mit BHHH bezeichneten Verfahren wird eine

Näherung für die Hesse-Matrix aus den äußeren Produkten der Gradienten der

Log-Likelihoodfunktion berechnet. Daher wird das BHHH-Verfahren häufig auch

als Outer-Product-of-Gradients-Verfahren bezeichnet. Im Unterschied zum klas-

sischen Newton-Verfahren wird H in (4.14) bei BHHH ersetzt durch

H̃ = −
∑

t

∂Lt

∂θ

∣
∣
∣
∣
θ=θn

∂Lt

∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θn

.

Somit ist nur die Berechnung der ersten Ableitungen der Log-Likelihoodfunktion

nötig. Dieses kann den Rechenaufwand erheblich vermindern. Ein weiterer Vorteil

des BHHH-Verfahrens ist, dass −H̃ immer positiv semidefinit ist, unabhängig von

der Definitheit der zu maximierenden Funktion.

3Die numerische Approximation von Ableitungen ist wie folgt möglich:

∂L
∂θi

≈ L(θ1, . . . θi + δ, . . . ) − L(. . . , θi, . . . )

δ

Hierbei ist δ eine kleine positive Zahl.
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4.1.4 Große-Stichproben Eigenschaften

Im Folgenden wird ergänzend zu Abschnitt 4.1.2 auf asymptotische Eigenschaf-

ten des Maximum-Likelihood- und des Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzverfah-

rens eingegangen. Anschließend werden speziell asymptotische Eigenschaften der

Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzung von GARCH-Modellen diskutiert. Die Ei-

genschaften werden dabei nur knapp und vereinfacht dargestellt. Für ausführli-

chere Darstellungen der asymptotischen Eigenschaften von Maximum-Likelihood-

Schätzfunktionen wird verwiesen z. B. auf Davidson (2000) und speziell für

GARCH-Modelle auf Li et al. (2002).

Schon im Abschnitt 4.1.2 wurden die unter bestimmten Bedingungen gelten-

den Eigenschaften Konsistenz, asymptotische Normalität und asymptotische Ef-

fizienz von Maximum-Likelihood-Schätzfunktionen angesprochen. Hier soll jetzt

die für die Interpretation von Schätzergebnissen wichtige asymptotische Vertei-

lung der ML-Schätzfunktion näher betrachtet werden. Wenn die angesprochenen

Regularitätsbedingungen gelten, gilt für die asymptotische Verteilung der ML-

Schätzfunktion θ̂

√
T (θ̂ − θ0)

asy∼ N
(
θ0,Q0

−1A0Q0
−1
)

. (4.15)

Hier ist θ0 der wahre Parametervektor, die Matrix Q0 ist gegeben durch

Q0 = −E

(

1

T

∂2L
∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θ0

)

,

A0 ist definiert als

A0 = E

(

1

T

∂L
∂θ

∂L
∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θ0

)

und L(θ) ist die (bedingte) Log-Likelihoodfunktion der T Beobachtungen. Die

Matrizen Q0 und A0 können durch

Q̂ = − 1

T

T∑

t=1

∂2Lt

∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θ̂

und

Â =
1

T

T∑

t=1

(
∂Lt

∂θ

∣
∣
∣
∣
θ=θ̂

∂Lt

∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ=θ̂

)

geschätzt werden. Die Log-Likelihood einer Beobachtung Lt ist dabei durch die

bedingte Dichte

Lt = ln (f (εt|Ft−1))
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gegeben. Unter Normalverteilung und Gültigkeit bestimmter Regularitätsbedin-

gungen gilt die Informationsmatrix-Gleichheit A0 = Q0. Dann kann T Q̂ als

Hesse-Matrix-Schätzer oder alternativ T Â als OPG-Schätzer (Outer Product of

Gradients) der Informationsmatrix

I(θ) = E

(
∂L
∂θ

∂L
∂θ′

)

eingesetzt werden.4 Damit kann bei bedingter Normalverteilung der εt und ausrei-

chend großem Beobachtungsumfang approximativ die Verteilung der Maximum-

Likelihood-Schätzfunktion θ̂ durch

θ̂
approx∼ N

(
θ, I(θ0)

−1
)

geschätzt werden.

Falls allerdings Unklarheit über die dem datengenerierenden Prozess zugrun-

de liegende Verteilung besteht, aber trotzdem die Likelihoodfunktion unter An-

nahme von Normalverteilung zur Optimierung genutzt wird, empfiehlt sich eine

modifizierte Schätzung der Varianz-Kovarianz-Matrix. Für die Quasi-Maximum

Likelihood-Schätzung schlug White (1982) die Verwendung von (4.15) vor, um

einen robusten Schätzer für die asymptotische Varianz-Kovarianz-Matrix von θ̂

zu erhalten:

Var
(

θ̂
)

asy≈ 1

T
Q̂−1ÂQ̂

−1
, (4.16)

wobei Â und Q̂ wie oben beschrieben an der Stelle des Maximum-Likelihood-

Schätzwertes θ̂ berechnet werden. Für diesen Fall wird also nicht auf die Infor-

mationsmatrix-Gleichheit zurückgegriffen, die nur bei Normalverteilung gilt. Die

Verwendung dieses robusten Varianz-Kovarianz-Matrix-Schätzers bei der Quasi-

Maximum-Likelihood-Schätzung von GARCH-Modellen wurde von Bollerslev &

Wooldridge (1992) vorgeschlagen.

Die Analyse der Eigenschaften der (Quasi-) Maximum-Likelihood-Schätzfunk-

tion für GARCH-Modelle setzte erst mit einer gewissen Zeitverzögerung nach

dem Vorschlag des ARCH-Modells durch Engle (1982) ein. Immer noch gibt es

eine große Zahl offener Fragestellungen. Insbesondere bei vielen multivariaten

Modellen sind die Schätzeigenschaften ungeklärt. Für die stark vereinfachenden

multivariaten Modelle wie das FlexM-Modell von Ledoit et al. (2001) dürfte eine

Analyse der Schätzeigenschaften noch schwieriger sein.

4Die Inverse der (Fisher-) Informationsmatrix I ist die Rao-Cramer-Grenze der Varianz einer

Schätzfunktion. Es kann gezeigt werden, dass keine unverzerrte Schätzfunktion eine kleinere

Varianz als die Rao-Cramer-Grenze hat, vgl. z. B. Davidson (2000).
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Die Arbeiten zu asymptotischen Schätzeigenschaften von Maximum-Likeli-

hood-Schätzern in GARCH-Modellen unterscheiden sich vor allem in zwei Aspek-

ten: dem speziellen untersuchten Modelltyp und den vorausgesetzten Annahmen.

Zum einen sind die der Analyse zugrunde liegenden Modelle oft stark restrik-

tiv, so dass die Ergebnisse nur auf einen speziellen Modelltyp angewendet werden

können. Zum anderen greifen die Autoren auf unterschiedliche Annahmen zurück,

die zum Beweisen der Schätzeigenschaften jeweils vorausgesetzt werden müssen.

Grundlage der Beweise asymptotischer Eigenschaften sind unterschiedliche

Grenzwertsätze und Gesetze der großen Zahlen. So zeigen die Autoren für spezielle

Modelltypen, dass die Voraussetzungen der jeweiligen Sätze für einen mehr oder

weniger speziellen GARCH-Modelltyp gelten.

In einer der ersten Arbeiten zu asymptotischen Eigenschaften univariater

GARCH-Modelle zeigte Weiss (1986) Konsistenz und asymptotische Normalver-

teilung bei univariaten ARCH-Modellen. Die zentrale Annahme war dabei die

Existenz des vierten Moments, es muss also E (ε4
t ) < ∞ gelten. Die Bedingungen

für die Existenz des vierten Moments sind allerdings viel restriktiver als die für

die Existenz des zweiten Moments. Somit können die Folgerungen von Weiss auf

viele stationäre ARCH-Modelle nicht angewendet werden.

Lumsdaine (1996) untersuchte univariate GARCH(1,1)- und IGARCH(1,1)-

Modelle.5 Die Autorin setzte für ihren Beweis die Existenz des 32. Moments von

νt voraus, wobei νt die unabhängig identisch verteilte Größe ist, die multipliziert

mit der bedingten Standardabweichung die GARCH-Variable ergibt: εt = νtσt.

Lumsdaine merkt an, dass bei bedingter Normalverteilung, t-Verteilung mit mehr

als 32 Freiheitsgraden und der von Nelson (1991) für das EGARCH-Modell ver-

wendeten generalisierten Fehlerverteilung die Bedingung E (ν32
t ) < ∞ erfüllt ist.

Eine der ersten Untersuchungen asymptotischer Eigenschaften multivaria-

ter GARCH-Modelle veröffentlichten Bollerslev & Wooldridge (1992). Unter be-

stimmten, nicht leicht zu überprüfenden Annahmen zeigten die Autoren Kon-

sistenz und asymptotische Normalverteilung des Quasi-Maximum-Likelihood-

Schätzers für multivariate GARCH-Modelle. Insbesondere unterstellten die Au-

toren Bedingungen an die Existenz der ersten und zweiten Ableitungen der Log-

Likelihoodfunktion.

Konsistenz für spezielle multivariate Modelltypen zeigte Jeantheau (1998).

Der Autor setzte schwächere Annahmen voraus als z. B. Bollerslev & Wooldridge

(1992) und zeigte das Vorliegen dieser Annahmen speziell für das CCC-Modell

von Bollerslev (1990).

5Wie in Abschnitt 3.1.5 beschrieben ist ein IGARCH-Modell nicht kovarianzstationär, da

die unbedingte Varianz nicht existiert, aber trotzdem streng stationär.
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Comte & Lieberman (2001) zeigten wie Jeantheau Konsistenz und zusätzlich

asymptotische Normalverteilung der Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzfunktion

in bestimmten multivariaten GARCH-Modellen. Die Autoren bauten auf den Be-

dingungen von Jeantheau auf und zeigten, dass ihre Annahmen für das BEKK-

Modell von Engle & Kroner (1995) zutreffend sind.

Erschwert wird die Analyse asymptotischer Eigenschaften von GARCH-Mo-

dellen, wenn nicht konstante bedingte Erwartungswerte unterstellt werden kön-

nen, sondern diese z. B. mit einem ARMA-Modell modelliert werden müssen.

Ling & McAleer (2002) untersuchten ein multivariates GARCH-Modell, bei dem

die bedingten Mittelwerte einem vektorautoregressiven Prozess folgen. Die Auto-

ren beschränkten ihre Analyse auf den Fall des Constant-Conditional-Correlation

GARCH-Modells von Bollerslev (1990) und zeigten Konsistenz und asymptotische

Normalität unter Voraussetzung bestimmter Bedingungen bezüglich der Existenz

der Momente. Genauer unterstellten die Autoren zum Beweis von Konsistenz für

ein VAR-ARCH die Existenz der zweiten unbedingten Momente und der vierten

bedingten Momente des Prozesses {εt}. Für GARCH-Prozesse und zum Beweis

von asymptotischer Normalverteilung der Schätzfunktionen unterstellten die Au-

toren noch strengere Momentenbedingungen.

Für eine Übersicht zu asymptotischen Eigenschaften von uni- und multiva-

riaten GARCH-Modellen mit umfangreichen Literaturangaben wird auf Li et al.

(2002) verwiesen.

4.1.5 Spezifikations- und Diagnosetests

In diesem Abschnitt werden zuerst drei Testverfahren, Likelihood-Verhältnis-,

Wald- und Lagrange-Multiplikator-Test vorgestellt, die von der Log-Likelihood-

funktion abgeleitet werden. Sie dienen als Grundlage für eine Vielzahl spezieller

Tests in der Ökonometrie. Anschließend werden zwei Diagnosetests vorgestellt,

die die geschätzten Residuen eines GARCH-Modells untersuchen.

In der vorliegenden Arbeit werden die likelihoodbasierten Tests vor allem zum

Testen von Parameter-Nullrestriktionen eingesetzt, also zur Prüfung, ob eine spe-

zielle erklärende Variable ins Modell aufgenommen werden sollte oder nicht. Au-

ßerdem sind sie die Grundlage spezieller Tests, wie dem Test auf konstante be-

dingte Korrelation von Tse (2000).

Wie die folgende Übersicht zeigt, werden für die Berechnung unterschiedliche

Schätzergebnisse benötigt. Wenn z. B. die Signifikanz eines Parameters getestet

wird, werden zwei Modelle, eines mit n und das andere mit n − 1 Parametern,

verglichen. Wenn beide Modelle, das unrestringierte mit n und das restringierte
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mit n − 1 Parametern ML-geschätzt werden, ergeben sich ein unrestringierter

Schätzer θ̂ und ein restringierter θ̃. Die Restriktionsfunktion sei mit g(θ) und

die Likelihoodfunktion mit L bezeichnet.6 Dann sind die drei likelihoodbasierten

Teststatistiken definiert als

• Likelihood-Verhältnis-Test

LR = 2
(

log L(θ̂) − log L(θ̃)
)

• Wald-Test

Wald = −g
(

θ̂
)′
(

∂g

∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ̂

[
∂2 log L

∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ̂

]−1
∂g′

∂θ

∣
∣
∣
∣
θ̂

)−1

g
(

θ̂
)

• Lagrange-Multiplikator-Test

LM = − ∂ log L

∂ log θ′

∣
∣
∣
∣
θ̃

[
∂2 log L

∂θ∂θ′

∣
∣
∣
∣
θ̃

]−1
∂ log L

∂ log θ

∣
∣
∣
∣
θ̃

.

Für die Berechnung des Likelihood-Verhältnis-Tests ist sowohl die Schätzung des

restringierten als auch die des unrestringierten Modells nötig. Dagegen müssen für

den Wald-Test nur der unrestringierte und für den Lagrange-Multiplikator-Test

nur der restringierte Schätzer bestimmt werden. Damit bietet sich die Auswahl

eines der Tests entsprechend dem Aufwand, der mit der jeweiligen Schätzung

verbunden ist, an. Zusätzlich sind alle drei Teststatistiken unter sehr allgemeinen

Bedingungen asymptotisch X 2-verteilt, die Anzahl der Freiheitsgrade entspricht

dabei der Anzahl der zu testenden Restriktionen. Die Teststatistiken sind damit

asymptotisch äquivalent.

Allerdings sind Unterschiede für kleine Stichprobenumfänge möglich. So gilt

für lineare Regressionsmodelle Wald > LR > LM, vgl. Davidson & MacKinnon

(1993). Demzufolge kann die Auswahl einer der Statistiken die Testentscheidung

beeinflussen. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die Eigenschaften der Tests

für kleine Beobachtungsumfänge bei der Schätzung von GARCH-Modellen unter-

sucht.

Nach Schätzung eines GARCH-Modells kann durch Analyse der Residuen der

Schätzung untersucht werden, wie gut das geschätzte Modell den zugrunde lie-

genden datengenerierenden Prozess beschreibt. Falls ein Modell den zugrunde

liegenden datengenerierenden Prozess gut beschreibt, sollten die Residuen der

6Wenn z. B. die Gleichheit zweier Parameter θ1 und θ2, d. h. die Hypothese H0 : θ1 = θ2,

getestet werden soll, wird die Restriktionsfunktion als g(θ) = θ1 − θ2 = 0 definiert.
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Schätzung approximativ White-Noise sein. Im Abschnitt 2.1.6 wurde dazu die

Ljung-Box-Statistik, die gewichtete Summe der quadrierten Autokorrelationen

der Residuen, vorgeschlagen. Die Ljung-Box Portmanteau-Statistik ist unter Ho-

moskedastie und relativ allgemeinen Bedingungen asymptotisch X 2-verteilt. Für

die Untersuchung von GARCH-Modellen bietet sich die Untersuchung der qua-

drierten Residuen an, da anhand dieser festgestellt werden kann, ob das geschätzte

GARCH-Modell die Abhängigkeiten zwischen den bedingten Varianzen erklären

kann. Für die quadrierten Residuen kann eine Ljung-Box Portmanteau-Statistik

berechnet werden.

Für die theoretischen, nicht beobachtbaren Residuen des datengenerierenden

Prozesses εt ist die Verteilung einfach zu bestimmen: Falls die εt mit Erwartungs-

wert Null bedingt normalverteilt sind, dann sind die standardisierten Residuen

εt/σt bedingt auf Ft−1 standardnormalverteilt.

Wenn allerdings die Schätzresiduen eines GARCH-Modells untersucht wer-

den, so ist die Verteilung der standardisierten geschätzten Residuen ε̂t/σ̂t nicht

einfach zu bestimmen. Bei homoskedastischen Prozessen kann die konstante Va-

rianz durch die empirische Varianz der ε̂t geschätzt werden, die standardisierten

Residuen sind dann t-verteilt. Für die geschätzten, quadrierten und standardi-

sierten Residuen von univariaten GARCH-Modellen leiteten Li & Mak (1994) die

asymptotische Verteilung ab und für multivariate GARCH-Modelle gaben Li &

Ling (1997) diese an.

Grundlage der Portmanteau-Teststatistik von Li und Mak ist die Autokorre-

lationsfunktion der quadrierten, standardisierten Residuen

r̂τ =

∑T
t=τ+1

(
ε̂2
t

σ̂2
t
− 1
)(

ε̂2
t−τ

σ̂2
t−τ

− 1
)

∑T
t=1

(
ε̂2
t

σ̂2
t
− 1
)2

eines ARCH(p)-Modells. Für diese Autokorrelationen schlugen Li und Mak die

folgende Ljung-Box Portmanteau-Statistik vor:

Q(m,M) = T
M∑

τ=m+1

r̂2
τ . (4.17)

Hier werden die ersten m Autokorrelationen, deren asymptotische Verteilung

kompliziert ist, nicht berücksichtigt. Für Q(m,M) ergibt sich nach Li und Mak

eine asymptotische X 2-Verteilung mit M − m Freiheitsgraden.

Li & Ling (1997) schlugen eine Erweiterung dieser Portmanteau-Statistik für

multivariate ARCH-Modelle vor. Dabei benutzten die Autoren die Summe der

quadrierten Autokorrelationen der standardisierten und quadrierten geschätzten
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Residualvektoren ε̂t eines n-dimensionalen ARCH-Prozesses:7

r̂τ =

∑T
t=τ+1

(

ε̂′tΣ̂
−1

t ε̂t − n
)(

ε̂′t−τΣ̂
−1

t−τ ε̂t−τ − n
)

∑T
t=1

(

ε̂′tΣ̂
−1

t ε̂t − n
)2

Hier ist Σ̂t die geschätzte bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix des Vektors ε̂t. Die

Autoren schlugen die Benutzung der folgenden Portmanteau-Statistik vor, die,

wie die univariate Teststatistik, die ersten m Autokorrelationen nicht berücksich-

tigt:

Q(m,M) = T
M∑

τ=m+1

r̂2
τ . (4.18)

Q(m,M) ist asymptotisch X 2-verteilt mit M − m Freiheitsgraden.

Die beiden vorgestellten Portmanteau-Statistiken wurden von den Autoren für

ARCH-Modelle abgeleitet. Für ARCH(p)-Modelle wird vorgeschlagen, die ersten

p Lags nicht zur Berechnung der Portmanteau-Statistiken heranzuziehen, da die

Varianzen dieser kompliziert zu berechnen sind. Für GARCH(p,q) erscheint es

sinnvoll, die ersten p + q Lags nicht zu verwenden.

Tse (2002) entwickelte ein anderes Diagnoseinstrument. Der Autor schlug

zur Untersuchung der White-Noise-Eigenschaft der standardisierten Residuen die

Durchführung einer Kleinste-Quadrate-Schätzung des Modells

ε̂2
t

σ̂2
t

− 1 = δ1

ε̂2
t−1

σ̂2
t−1

+ δ2

ε̂2
t−2

σ̂2
t−2

+ · · · + δM

ε̂2
t−M

σ̂2
t−M

+ ξt (4.19)

vor. Da die Regressoren in (4.19) geschätzt sind, kann die Varianz des KQ-

Schätzers für den Parametervektor δ̂ nicht mit den Standardformeln berechnet

werden. Tse gibt eine modifizierte asymptotische Varianz des Schätzers unter H0

an. δ̂ ist in diesem Fall asymptotisch normalverteilt, so dass aus den M nor-

mierten Parameterschätzern von δ̂ eine approximativ X 2(M)-verteilte Statistik

berechnet werden kann. Tse zeigte, dass der univariate Test leicht zur Diagnose

multivariater GARCH-Modelle erweitert werden kann. Aus Platzgründen wird

für die genauen Teststatistiken auf die angegebene Literatur verwiesen.

Weitere GARCH-Diagnosetests, die in der vorliegenden Arbeit keine Verwen-

dung finden, werden von Lundbergh & Teräsvirta (2000) besprochen. Die Auto-

ren diskutieren außerdem asymptotische Beziehungen zwischen unterschiedlichen

Diagnosetests.

7Bei der Berechnung der Korrelationsmatrix wird benutzt, dass unter H0 für den Erwar-

tungswert E
(
ε′tΣ

−1
t εt

)
= n gilt. Unter schwachen Regularitätsbedingungen und korrekt spezi-

fiziertem Modell konvergiert das arithmetische Mittel der quadrierten, normierten geschätzten

Residualvektoren ε̂′tΣ̂
−1

t ε̂t gegen den Erwartungswert E
(
ε′tΣ

−1
t εt

)
= n.
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Speziell zum Testen der Annahme konstanter bedingter Korrelation, die dem

CCC-GARCH-Modell von Bollerslev (1990) zugrunde liegt, ist der Test von Tse

(2000) geeignet. Der Autor schlug als Alternative zur konstanten bedingten Kor-

relation ρij vor, diese als zeitlich variabel zu modellieren:

ρij,t = ρij + δijεi,t−1εj,t−1 .

Das erweiterte Modell hat im Vergleich zum CCC-Modell unter Berücksichtigung

der Symmetrie der Korrelationsmatrizen n(n − 1)/2 zusätzliche Parameter. In-

wieweit das CCC-Modell den zugrunde liegenden datengenerierenden Prozess gut

beschreibt, kann nun durch Testen der Hypothese

H0 : δij = 0

für alle i und j beurteilt werden. Tse schlug die Anwendung des Lagrange-

Multiplikator-Testprinzips vor, so dass nur das Modell unter Gültigkeit von H0,

also das CCC-Modell, geschätzt werden muss. Unter bestimmten Regularitätsbe-

dingungen ist die Prüfgröße, mit der n(n−1)/2 Nullrestriktionen getestet werden,

asymptotisch X 2-verteilt mit n(n − 1)/2 Freiheitsgraden.

Bera & Kim (2002) schlugen ebenfalls einen Test zum Überprüfen der Hy-

pothese konstanter bedingter Korrelationen vor. Der Test ist allerdings nur für

bivariate Modelle geeignet und wird in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet.

4.2 Kleine-Stichproben Eigenschaften

Im folgenden Abschnitt wird zuerst die Methodik der Monte-Carlo-Simulationen

vorgestellt. Mit dieser können die Eigenschaften von Schätzfunktionen für kleine

Beobachtungsumfänge und Stichprobengrößen untersucht werden. Häufig weichen

die Eigenschaften von Schätzfunktionen bei kleinen Beobachtungsumfängen von

den asymptotischen Eigenschaften ab, so dass die asymptotischen Eigenschaften

bei solchen Schätzungen nicht einfach vorausgesetzt werden dürfen. Im Fall von

multivariaten GARCH-Modellen kommt hinzu, dass für viele Modelltypen selbst

die asymptotischen Eigenschaften noch nicht bewiesen sind, so dass Simulations-

studien hier auch Anhaltspunkte über die asymptotischen Schätzeigenschaften

geben können.

Nach einer Vorstellung der theoretischen Grundlagen werden die Ergebnis-

se von Monte-Carlo-Simulationsstudien univariater und multivariater GARCH-

Modelle dargestellt.
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4.2.1 Monte-Carlo-Simulationen

Monte-Carlo-Simulation ist ein numerisches Verfahren, das in verschiedenen Ge-

bieten Anwendung findet. In der Statistik und Ökonometrie wird es unter an-

derem dazu verwendet, die Eigenschaften von Schätzfunktionen und Teststati-

stiken zu untersuchen, für die theoretische Eigenschaften nicht oder nur sehr

aufwendig zu bestimmen sind. So ist für viele Schätzfunktionen und Teststati-

stiken nur die Angabe asymptotischer Eigenschaften möglich. In solchen Fällen

können Monte-Carlo-Simulationen zur Untersuchung der Eigenschaften bei klei-

nen Beobachtungsumfängen eingesetzt werden. So kann bestimmt werden, ob die

Approximation z. B. der Verteilung einer Teststatistik durch ihre asymptotische

Verteilung auch für kleine Beobachtungsumfänge gültig bzw. ausreichend gut ist.

Monte-Carlo-Verfahren wurden nach Kalos & Whitlock (1986) vereinzelt

schon im 17. Jahrhundert verwendet. So schätzte Comte de Buffon die Zahl π

mit Hilfe eines Nadelwurfexperiments. Zu einem anerkannten numerischen Ver-

fahren, das auch den Namen Monte-Carlo8 erhielt, führten die Forschungsarbeiten

zur Entwicklung der Atombombe während des Zweiten Weltkrieges in den USA,

vgl. Hammersley & Handscomb (1964).

Monte-Carlo-Verfahren sind zumeist erheblich rechenaufwendiger als analyti-

sche. Da Rechenleistung immer günstiger geworden ist und immer umfangreicher

zur Verfügung steht, gewinnen Monte-Carlo- und andere simulationsbasierte Ver-

fahren in der Ökonometrie zunehmend an Bedeutung.9

Allgemein ist Monte-Carlo-Simulation eine grundlegende Methode der nume-

rischen Integration. Im Folgenden wird als Beispiel ein einfaches Monte-Carlo-

Experiment vorgestellt, um bestimmte Charakteristika der Methodik zu ver-

deutlichen. Dieses elementare Verfahren bezeichneten Hammersley & Handscomb

(1964) als “Hit-or-miss-Monte-Carlo”. Beispielhaft wird in Abbildung 4.1 die

Fläche unter der Kurve berechnet, also das Integral
∫ 1

0
h(x)dx bestimmt.

Dazu werden n Punkte (Xi, Yi) zufällig bestimmt, wobei Xi und Yi für

i = 1, . . . , n unabhängig identisch gleichverteilt auf [0, 1] sind. Anschließend wird

ausgewertet, wie viele dieser Punkte unterhalb oder auf der Kurve h(x) liegen.

Der Anteil der Punkte unter und auf der Kurve an allen Punkten ist dann der

Monte-Carlo-Schätzer für das gesuchte Integral.

Beim Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren in der Ökonometrie werden zumeist

8Davidson & MacKinnon (1993) vermuteten, dass das Verfahren bei späterer Namensgebung

Las-Vegas-Simulation heißen würde.

9Eine Übersicht zu simulationsbasierten Verfahren in der Ökonometrie bieten das Sonder-

heft ”Simulation methods in Econometrics” des Econometrics Journals, vgl. die Einleitung der

Herausgeber, Gallo & Mizon (1998) und Gourieroux & Monfort (1996).
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Abbildung 4.1: Numerische Integration mit “Hit-or-miss-Monte-Carlo”

die Eigenschaften von Schätzfunktionen und Teststatistiken untersucht. Im Ge-

gensatz zu normalen ökonometrischen Schätzproblemen ist in diesem Fall der

einer Simulation zugrunde liegende datengenerierende Prozess bekannt. Um die

Eigenschaften einer Statistik zu untersuchen, werden von dem bekannten daten-

generierenden Prozess n Realisationen der Länge T simuliert. Für die Simulation

eines Random-Walks der Länge T z. B. werden T unabhängig identisch verteilte

Zufallsvariablen ε1 bis εT benötigt.10 Eine Realisation des Random-Walks er-

gibt sich dann nach Annahme eines Startwertes x0 durch rekursives Einsetzen in

Xt = Xt−1 + εt.

Für Monte-Carlo-Verfahren werden dementsprechend sehr viele Zufallszahlen

benötigt. Da ”echte” Zufallszahlen nur schwer zu finden sind11 werden meist mit

Hilfe eines Computers erzeugte Pseudozufallszahlen eingesetzt. Ein Computer

kann selbstverständlich keine ”echten” Zufallszahlen erzeugen, sondern benutzt

einen Algorithmus zur Erzeugung deterministischer Zahlenreihen, die sehr star-

ke Ähnlichkeit mit Zufallszahlen haben. Zu derartigen Zufallszahlengeneratoren

und ihren Problemen wird auf die am Ende des Abschnitts angegebene Literatur

verwiesen.

Nach der Simulation wird für jede der realisierten uni- oder multivariaten

Zeitreihen der zu untersuchende Schätzer bzw. die zu untersuchende Statistik

berechnet. Diese Funktion der i-ten realisierten Zeitreihe sei mit θ̂i bezeichnet.

Da die realisierten Zeitreihen mit Hilfe von unabhängigen Zufallszahlen simuliert

10Häufig werden für die Simulation einer Reihe der Länge T noch einige Zufallszahlen mehr

benötigt, um den Einfluss von Startwerten zu verringern.

11Bestimmte physikalische Prozesse wie der Zerfall radioaktiver Isotope sind wirklich zufällig.
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worden sind, sind die θ̂i unabhängig und identisch verteilt:

θ̂i i.i.d. mit E
(

θ̂i

)

= µ und Var
(

θ̂i

)

= σ2 .

Damit gilt für das arithmetische Mittel der θ̂i, θ̄, und die Stichprobenvarianz

σ̂2
n = 1

n−1

∑n
i=1(θ̂i − θ̄)2 aller n Realisationen

E
(
θ̄n

)
= µ und Var

(
θ̄n

)
=

σ2

n
.

Somit ist θ̄n ein erwartungstreuer und konsistenter Schätzer für µ. θ̄ kann jetzt

z. B. mit dem wahren θ des datengenerierenden Prozesses aus der Simulation

verglichen und ein eventueller Bias festgestellt werden.

In vielen Fällen ist θ̂i eine Bernoulli-Variable. So kann z. B. θ̂i = 1 gesetzt wer-

den, wenn der wahre Parameter des DGP innerhalb eines mit Hilfe asymptotischer

Eigenschaften berechneten Konfidenzintervalls um den geschätzten Parameter aus

Realisation i liegt. Falls dies nicht zutrifft, wird θ̂i = 0 gesetzt. Das arithmeti-

sche Mittel θ̄n gibt dann den Anteil der geschätzten Konfidenzintervalle an, die

den wahren Parameter überdecken. Ein Vergleich mit dem theoretischen Kon-

fidenzniveau, das dem mit Hilfe der asymptotischen Eigenschaften berechneten

Konfidenzintervall zugrunde liegt, ermöglicht dann zu beurteilen, ob dieses asym-

ptotische Konfidenzintervall und damit die asymptotische Varianz eine geeignete

Approximation der tatsächlichen Verteilung bei einem Beobachtungsumfang von

T darstellt.

Falls die θ̂i unabhängig identisch verteilte Bernoulli-Variablen sind, kann die

Varianz von θ̄n leicht berechnet werden:12

Var
(
θ̄n

)
=

1

n2

n∑

i=1

Var
(

θ̂i

)

=
P (θ̂i = 1)(1 − P (θ̂i = 1))

n
. (4.20)

Die Wahrscheinlichkeit P (θ̂i = 1) kann geschätzt werden durch p̂ =
∑n

i=1
θ̂i

n
.

Die Ergebnisse von Monte-Carlo-Simulationsstudien können auf verschiedene

Arten aufbereitet und untersucht werden. So kann die Verteilung einer Schätz-

funktion bei den n Realisationen z. B. mit Hilfe von graphischen Hilfsmitteln

wie Histogrammen, Kerndichteschätzern oder Quantils-Plots13 aufbereitet wer-

12Die Varianz einer Bernoulli Zufallsvariable X mit P (X = 1) = p und P (X = 0) = 1− p ist

Var (X) = p(1 − p).

13Bei einem Quantils-Plot werden die empirischen Quantile einer Stichprobe gegen die theore-

tischen Quantile eines Verteilungsmodells geplottet. Falls die der Stichprobe zugrunde liegende

Verteilung der theoretischen im Plot entspricht, sollten die empirischen Quantile für ausreichend

große Stichprobenumfänge nahe der Hauptdiagonalen des Koordinatensystems liegen.
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den. Aber auch eine Überprüfung der empirischen Verteilung der θ̂i z. B. auf Nor-

malverteilung ist mit dem Jarque-Bera- oder für allgemeine Verteilungsmodelle

mit dem Kolmogoroff-Smirnov-Test14 möglich.

Bei Monte-Carlo-Simulationen können verschiedene Varianz-Reduktionstech-

niken angewendet werden, mit denen die Varianz einer Monte-Carlo-Schätzfunk-

tion θ̂ bei gleicher Anzahl von Simulationen z. T. deutlich verringert werden kann.

Eine davon ist das Verfahren der antithetischen Variablen. Hier wird jeder Zufalls-

vektor zur Erzeugung von zwei Realisationen des DGP eingesetzt, eine Realisation

wird mit ε, die andere mit −ε erzeugt. So sollen Einflüsse zufällig auftretender

starker Schwankungen der Pseudo-Zufallszahlen ausgeglichen werden. Für die Si-

mulation von symmetrischen GARCH-Prozessen kommt dieses Verfahren nicht in

Frage, da die Störgröße εt quadratisch auftritt und sich für εt wie für −εt dieselbe

GARCH-Zeitreihe ergeben würde.

Für allgemeine Informationen zu Monte-Carlo-Verfahren wird verwiesen auf

Hammersley & Handscomb (1964) und Kalos & Whitlock (1986). Kapitel über

Monte-Carlo-Verfahren in der Ökonometrie finden sich in Hendry (1995) und

Davidson & MacKinnon (1993).

4.2.2 Univariate Simulationen

Zur Untersuchung der Eigenschaften der Maximum-Likelihood-Schätzung und

verschiedener Teststatistiken in univariaten GARCH-Modellen wurden Monte-

Carlo-Simulationsstudien durchgeführt. In vielen Fällen können bei univaria-

ten GARCH-Modellen asymptotische Eigenschaften von Schätzfunktionen und

Teststatistiken angegeben werden. Allerdings ist zumeist nicht klar, ab welchem

Beobachtungsumfang bei komplexen nichtlinearen Modellen wie GARCH die-

se asymptotischen Eigenschaften ausreichend gut die Verteilung der Statistiken

approximieren. Obwohl bei hochfrequenten Finanzzeitreihen wie Tagesrenditen

eine relativ große Anzahl an Beobachtungen zur Verfügung steht, wird die Ge-

fahr eines Strukturbruchs in den datengenerierenden Prozessen mit zunehmender

Länge der Schätzzeitreihe größer. Die folgenden Simulationsergebnisse können

daher Hinweise auf die Eigenschaften von Schätzfunktionen und Statistiken in

GARCH-Modellen bei begrenztem Beobachtungsumfang geben.

In einer ersten Simulationsstudie wurden die Schätzeigenschaften im einfachen

GARCH(1,1)-Modell

σ2
t = ω + αε2

t−1 + βσ2
t−1

14Der Kolmogoroff-Smirnov-Test ist geeignet, um eine empirische Verteilung auf ein zugrunde

liegendes Verteilungsmodell zu testen, vgl. z. B. Pestman (1998)
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und ebenfalls im asymmetrischem Glosten-Jagannathan-Runkle-GARCH(1,1)-

Modell (GJR-GARCH)

σ2
t = ω + α1Iεt−1>0

ε2
t−1 + α2(1 − Iεt−1>0

)ε2
t−1 + βσ2

t−1

analysiert. Daneben wurde die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen asym-

metrischem GJR-GARCH(1,1) und symmetrischem GARCH(1,1) durch einige

Teststatistiken untersucht. Für die datengenerierenden Prozesse wurde dabei je-

weils bedingte Normalverteilung angenommen. Es wurden bedingte Mittelwerte

der simulierten Prozesse von Null unterstellt, damit wurden heteroskedastische

White-Noise-Prozesse simuliert.

Für die folgenden drei symmetrischen GARCH(1,1)-datengenerierenden Pro-

zesse wurden Simulationen durchgeführt:

M1 : σ2
t = 0.1 + 0.05ε2

t−1 + 0.85σ2
t−1

M2 : σ2
t = 0.1 + 0.20ε2

t−1 + 0.70σ2
t−1

M3 : σ2
t = 0.1 + 0.10ε2

t−1 + 0.60σ2
t−1

Ebenso wurden drei verschiedene asymmetrische GJR-GARCH(1,1)-Modelle si-

muliert:

GJR1 : σ2
t = 0.1 + 0.05Iεt−1>0ε

2
t−1 + 0.2(1 − Iεt−1>0)ε

2
t−1 + 0.7σ2

t−1

GJR2 : σ2
t = 0.1 + 0.10Iεt−1>0ε

2
t−1 + 0.4(1 − Iεt−1>0)ε

2
t−1 + 0.5σ2

t−1

GJR3 : σ2
t = 0.1 + 0.05Iεt−1>0ε

2
t−1 + 0.5(1 − Iεt−1>0)ε

2
t−1 + 0.4σ2

t−1

Zur Vermeidung eines Einflusses von Anfangswerten auf die Ergebnisse wurden

jeweils die ersten 50 Werte der simulierten Zeitreihen nicht zur Schätzung ver-

wendet.

Obwohl die Simulationen mit normalverteilten Zufallszahlen durchgeführt

wurden, fand dennoch der robuste Varianz-Kovarianz-Matrix-Schätzer aus Glei-

chung (4.16) Verwendung, dessen Einsatz für GARCH-Modelle von Bollerslev

& Wooldridge (1992) empfohlen wurde. Dieser robuste Schätzer wurde verwen-

det, da die Simulationen Hinweise auf die Qualität von Schätzergebnissen realer

Zeitreihen geben sollen, bei denen die zugrunde liegende bedingte Verteilung nicht

bekannt ist.

Von den zugrunde liegenden datengenerierenden Prozessen M1 bis M3 und

GJR1 bis GJR3 wurden jeweils 1000 Realisationen simuliert. Die Prozesse wur-

den jeweils für drei unterschiedliche Beobachtungsumfänge, 400, 750 und 1250
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Handelstage, also umgerechnet ca. 1.8, 3 und 5 Jahre, simuliert. Für jede simu-

lierte Reihe wurden dann Maximum-Likelihood-Schätzung und Berechnung der

Teststatistiken durchgeführt.

Die Simulationen und Schätzungen wurden auf einem AMD Athlon 1.4 GHz

unter GAUSS 4.0 durchgeführt. Eingesetzt wurde das GAUSS Modul ”Maxlik”,

das Funktionen zur Maximum-Likelihood-Schätzung zur Verfügung stellt. Zur

Optimierung wurde der BHHH-Algorithmus eingesetzt.

Bei der Schätzung traten teilweise Konvergenzprobleme auf. Diese begründe-

ten sich vor allem darin, dass das iterative Optimierungsverfahren in den Bereich

nichtstationärer Parameter gelangte. Betroffen waren vor allem die Schätzun-

gen der Modelle M1 und M2 bei einem Beobachtungsumfang von T = 400.

Für die Anpassung eines GJR-GARCH-Modells an die simulierten Reihen des

symmetrischen datengenerierenden Prozesses M1 konvergierten nur 880 von 1400

Schätzungen. Auch der Einsatz unterschiedlicher Startwerte für den Parameter-

vektor im Optimierungsverfahren führte zu keiner wesentlichen Verbesserung. Da

bei Monte-Carlo-Experimenten eine große Zahl von Schätzungen durchgeführt

werden müssen, wurden die nicht konvergenten Reihen nicht weiter analysiert.

Bei der Anpassung eines GARCH(1,1)-Modells an die simulierten Reihen eines

GARCH(1,1)-DGP lag der Anteil der konvergenten Schätzungen zwischen 88%

und 100%. Bei der Anpassung von GJR-GARCH(1,1)-Modellen an die simulierten

GARCH(1,1)-Zeitreihen lag der Anteil der konvergenten Durchführungen abge-

sehen vom oben angesprochenen Fall zwischen 78% und 100%. Die Konvergenz-

probleme traten dabei vor allem bei den kleinen Beobachtungsumfängen auf.

In einer ersten Untersuchung wurde die Verteilung der robusten t-Statistiken

betrachtet. Dafür wurden 90% und 95% Konfidenzintervalle unter Annahme von

Normalverteilung15 um die jeweiligen ML-Schätzer für jede simulierte Zeitrei-

he berechnet und dann bestimmt, ob der wahre Parameter (des simulierten

DGP) innerhalb dieses Konfidenzintervalls liegt. Angegeben wird jeweils der

Anteil der Konfidenzintervalle, die den wahren Parameterwert überdecken. Bei-

spielsweise wäre bei einem 90%-Konfidenzintervall zu erwarten, dass ungefähr

90% der berechneten Konfidenzintervalle den wahren Parameterwert überdecken.

Die Standardabweichung des Monte-Carlo-Anteilsschätzers wird in der Tabel-

le nicht aufgeführt. Diese Varianz kann entsprechend (4.20) für einen Anteil π

mit
√

π(1 − π)/n leicht berechnet werden und liegt für die Anteile in Tabel-

le 4.1 zwischen 1.4% und 0.7%. Für den Anteil von 82% der Konfidenzintervalle

zum Niveau 90% für den Parameter ω im Modell M1 bei einer Zeitreihenlänge

15Für große Freiheitsgrade nähert sich die t-Verteilung immer mehr der Normalverteilung an,

so dass hier die Normalverteilung zur Berechnung der Konfidenzintervalle eingesetzt wurde.
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von T = 1000 z. B. liegt die Standardabweichung des Anteilsschätzwertes bei
√

0.82(1 − 0.82)/1000 = 1.21%.

ω α β

DGP T 90% 99% 90% 99% 90% 99%

M1 1250 82.0% 86.8% 87.0% 91.7% 81.3% 86.9%

M2 1250 88.8% 93.3% 88.6% 93.2% 88.8% 93.1%

M3 1250 82.1% 88.4% 87.2% 92.7% 82.5% 87.7%

M1 750 81.1% 85.9% 88.2% 93.3% 77.8% 84.4%

M2 750 90.5% 94.6% 88.5% 92.4% 88.4% 93.5%

M3 750 79.8% 86.8% 88.6% 92.6% 79.9% 84.7%

M1 400 76.2% 82.2% 88.5% 93.0% 71.4% 78.2%

M2 400 89.0% 93.4% 87.3% 92.7% 84.0% 89.6%

M3 400 76.2% 81.3% 90.0% 93.7% 75.3% 80.7%

Tabelle 4.1: Ergebnisse von jeweils 1000 GARCH(1,1)-Simulationen.

Wenn die berechneten Varianzen im Mittel korrekt sind und die Normalvertei-

lung die Verteilung der Schätzer auch für die verwendeten Beobachtungsumfänge

gut approximiert, müssten die empirischen relativen Häufigkeiten der Konfidenz-

intervalle im Mittel den theoretischen entsprechen. In Tabelle 4.1 liegen aller-

dings die empirischen Anteile in fast allen Fällen unterhalb der theoretischen

Werte. Auch wenn die empirischen relativen Häufigkeiten für die größeren Be-

obachtungsumfänge von T=750 und T = 1250 im Mittel etwas näher an den

theoretischen Konfidenzniveaus liegen, sind sie immer noch unterhalb derselben.

Ein Beobachtungsumfang von 1250 entspricht bei börsentäglichen Kapitalmarkt-

daten immerhin ca. 5 Jahren. Noch größere Beobachtungsumfänge steigern bei

Kapitalmarktdaten die Gefahr, dass der datengenerierende Prozess innerhalb des

Beobachtungszeitraums Strukturbrüchen unterliegt.

Somit ist bei der Intervallschätzung unter Annahme von normalverteilten

Schätzern zumindest bei kleinen Beobachtungsumfängen Vorsicht angeraten. Da

für die datengenerierenden Prozesse empirischer Kapitalmarktzeitreihen die An-

nahme bedingter Normalverteilung nicht immer zutreffend sein wird, ist dann ei-

ne noch schlechtere Qualität der Konfidenzintervalle zu erwarten. Es ist möglich,

dass bei Verwendung einer bedingten Verteilung mit höheren Wahrscheinlichkei-

ten für extreme Werte (”fat Tails”) als bei der Normalverteilung in den Simula-

tionen die empirischen ”Trefferquoten” für die unter Annahme normalverteilter

Schätzer berechneten Konfidenzintervalle bei begrenzten Beobachtungsumfängen

noch niedriger lägen.
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Zur graphischen Verdeutlichung wurden für Modell M2 für die drei Beobach-

tungsumfänge Kerndichteschätzer der Verteilung des Schätzers für α in Abbil-

dung 4.2 dargestellt.
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Abbildung 4.2: Kerndichteschätzungen der Schätzer für α in Modell M2 und Dichte-

funktionen von Normalverteilungen.

Die Graphiken zeigen, dass die empirischen Verteilungen relativ gut durch Nor-

malverteilungen approximiert werden können. Dabei erscheint die Approximation

für die beiden größeren Beobachtungsumfänge besser als bei T = 400.

Bei der Schätzung der simulierten GJR-Modelle GJR1, GJR2 und GJR3 er-

gaben sich ebenfalls Konvergenzprobleme. Dabei lag der Anteil der konvergenten

Durchführungen bei der Schätzung der GJR-Modelle bis auf zwei Ausnahmen

bei über 96%, nur für Modell 2 und T = 400 und T = 750 lag der Anteil bei

82% bzw. 93%. Tabelle 4.2 gibt die Ergebnisse der GJR Simulationen wieder. Es

wurden wie bei den GARCH(1,1)-Simulationen normalverteilte Zufallsvariablen

eingesetzt.

Die Ergebnisse der GJR-Simulationen sind denen der GARCH(1,1)-Simula-

tionen ähnlich. Auch hier sind die empirischen relativen Häufigkeiten der Konfi-

denzintervalle zumeist erheblich niedriger als die theoretischen Konfidenzniveaus.

Besonders überraschend sind die z. T. für große Stichprobenumfänge schlechteren

”Trefferquoten” bei α̂1. Die geschätzten Standardabweichungen der Anteilsschätz-

werte in Tabelle 4.2 liegen zwischen 1.6% und 0.4%.

In Abbildung 4.3 werden Kerndichteschätzungen der Schätzer für α1 in Modell

GJR3 für alle drei Beobachtungsumfänge dargestellt.

In der Abbildung ist erkennbar, dass die Varianz des Schätzers mit der Größe

des Stichprobenumfangs sinkt. Ebenso ist erkennbar, dass sich die empirische Ver-

teilung für T=1250 am besten durch eine Normalverteilung approximieren lässt.
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ω α1 α2 β

DGP T 90% 99% 90% 99% 90% 99% 90% 99%

GJR1 1250 84.8 91.7 90.3 95.2 85.6 90.4 86.6 91.8

GJR2 1250 65.4 78.3 44.2 60.9 86.2 91.2 84.0 91.4

GJR3 1250 55.9 69.4 11.4 21.3 87.6 91.8 78.7 85.2

GJR1 750 86.0 92.0 93.3 96.8 85.6 90.8 85.3 90.3

GJR2 750 75.6 86.5 64.0 78.7 86.7 91.7 85.8 90.8

GJR3 750 69.3 80.7 33.7 48.5 87.8 93.2 81.6 88.2

GJR1 400 84.2 89.7 95.9 98.7 86.5 89.5 80.4 85.9

GJR2 400 81.1 88.8 79.2 90.2 86.5 92.6 81.7 87.8

GJR3 400 76.8 86.2 60.4 74.4 88.7 93.6 79.3 86.3

Tabelle 4.2: Ergebnisse von jeweils 1000 GJR(1,1)-Simulationen, relative Häufigkeiten

der den wahren Parameter überdeckenden Konfidenzintervalle in Prozent.
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Abbildung 4.3: Kerndichteschätzungen der ML-Schätzer für α1 in Modell GJR3 und

Dichtefunktionen von Normalverteilungen. Der wahre Wert von α1 ist 0.05.

Der Grund für die geringe ”Trefferquote” der Konfidenzintervalle für α1 im Mo-

dell GJR3 liegt in einer starken Verzerrung der Schätzung von α̂1 bei allen drei

Beobachtungsumfängen, der Mittelwert liegt jeweils bei ca. 0.25, während in der

Simulation α1 = 0.05 verwendet wurde. Damit ist die Schätzung des GJR-Modells

aufgrund des nichtlinearen Zusammenhangs in der Gleichung der bedingten Va-

rianzen problematisch und fehleranfällig.

In einer zweiten Untersuchung wurden die Eigenschaften von Teststatisti-

ken beim Vergleich von symmetrischen und asymmetrischen Modellen analysiert.

Wenn zur Modellierung einer Zeitreihe ein einfaches Modell gesucht wird, bieten
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sich sowohl das symmetrische GARCH(1,1)- als auch das asymmetrische GJR-

GARCH(1,1)-Modell an. Durch Berechnung verschiedener Teststatistiken für die

simulierten Prozesse wurde untersucht, inwieweit diese geeignet sind, auch bei

kleinen Beobachtungsumfängen sinnvoll zwischen symmetrischen und asymme-

trischen Modellen zu unterscheiden.

Dafür wurden wiederum die im ersten Experiment simulierten GARCH(1,1)-

Zeitreihen zugrunde gelegt und für diese zusätzlich die Schätzung eines GJR-

GARCH(1,1)-Modells

σ2
t = ω + α1ε

2
t−1Iεt−1>0 + α2ε

2
t−1(1 − Iεt−1>0) + βσ2

t−1

durchgeführt. Zur Untersuchung der Fragestellung, ob der DGP ein GARCH(1,1)-

oder ein GJR-GARCH(1,1)-Prozess ist, können dann die folgenden Teststatisti-

ken berechnet werden:

• t-Test auf Gleichheit der Parameter:

t =
α̂1 − α̂2

√

V̂ar(α̂1 − α̂2)
=

α̂1 − α̂2
√

V̂ar(α̂1) + V̂ar(α̂1) − 2Ĉov(α̂1, α̂2)
,

• Likelihood-Verhältnis-Test: LR = −2(L∗
GJR−L∗

GARCH(1,1)), L∗ ist der Wert

der maximierten Log-Likelihoodfunktion jeweils für das GJR-GARCH(1,1)-

und für das GARCH(1,1)-Modell.

• Wald-Test: Die Restriktionsfunktion g der Parameter ist α1 − α2. Zur Be-

rechnung werden nur die Ergebnisse der GJR-Schätzung benötigt.

• Lagrange-Multiplikator-Test: Zur Berechnung werden nur die Schätzergeb-

nisse der GARCH(1,1)-Schätzung benötigt.

Die Teststatistiken und ihre (asymptotischen) Verteilungen wurden im Ab-

schnitt 4.1.5 näher erläutert. Die untersuchte Hypothese ist bei allen Tests ”H0:

DGP ist GARCH(1,1), d. h. α1 = α2.” Tabelle 4.3 fasst die Ergebnisse zusammen.

Die Anteile in Tabelle 4.3 geben die relativen Häufigkeiten der simulierten Rei-

hen an, bei denen die Hypothese ”H0: Prozess ist symmetrischer GARCH(1,1)”

fälschlicherweise abgelehnt wurde. Die relativen Ablehnhäufigkeiten können mit

den theoretischen Signifikanzniveaus der Tests verglichen werden, hier wurden

5% und 10% verwendet. Die geschätzten Standardabweichungen der Anteile in

Tabelle 4.3 liegen zwischen 0.3% und 1.5%.

Besonders hervorzuheben ist die Qualität des t-Tests. Dieses einfache Test-

verfahren führt bei allen drei Beobachtungsumfängen und Modellen zu relativen
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t-Test LR Wald LM

DGP T 90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95%

M1 1250 7.6 2.9 7.4 3.2 3.6 0.9 15.6 9.8

M2 1250 10.4 4.5 6.9 2.9 6.1 2.6 11.4 5.9

M3 1250 10.0 5.4 7.9 3.7 6.5 2.5 15.5 10.0

M1 750 6.4 2.5 15.3 7.8 10.4 4.1 14.1 9.2

M2 750 9.3 5.6 16.1 8.8 15.4 8.4 11.5 6.9

M3 750 8.6 3.6 15.2 8.1 13.0 6.6 13.0 8.7

M2 400 10.0 4.8 33.6 22.5 31.9 21.3 12.9 7.9

M3 400 6.8 2.7 28.2 20.2 26.7 17.0 13.8 9.2

Tabelle 4.3: Relative Ablehnhäufigkeiten der Teststatistiken bei GARCH(1,1)-DGP und

1000 Simulationen in Prozent.

Ablehnhäufigkeiten, die nah an den theoretischen Signifikanzniveaus liegen. Da-

gegen sind die Ablehnhäufigkeiten der drei likelihoodbasierten Tests für T=400

und T=750 im Mittel zu hoch. Für T=1250 dagegen liefern alle drei ebenfalls

gute Ergebnisse. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei der Anwendung der

likelihoodbasierten Testverfahren und der Interpretation ihrer Testergebnisse für

kleine Beobachtungsumfänge Vorsicht angeraten ist.

Neben der Fragestellung, inwieweit die empirischen relativen Ablehnhäufigkei-

ten den theoretischen Signifikanzniveaus entsprechen, ist die Güte eines Tests von

Interesse. Ein Test hoher Güte wird durch eine große Wahrscheinlichkeit der Ab-

lehnung eines fehlerhaft spezifizierten Modells charakterisiert. Dafür wurde für die

simulierten GJR-Reihen untersucht, ob ein symmetrisches GARCH(1,1)-Modell

vorliegt. Die Annahme von GARCH(1,1) stellt bei einem GJR-DGP eine Fehl-

spezifikation dar. Tabelle 4.4 gibt für die Testverfahren die relativen Häufigkeiten

wieder, mit der die Hypothese ”H0: DGP ist GARCH(1,1)” verworfen wurde. Je

näher die Verwerfungsquote an 100% liegt, desto höher ist die Güte des Tests.

Auch hier zeigt der t-Test für alle Beobachtungsumfänge und Modelle sehr

gute Ergebnisse. Bei den drei likelihoodbasierten Testverfahren steigt die Ab-

lehnquote mit dem Beobachtungsumfang. Allerdings liefern alle drei Verfahren

auch bei T=1250 schlechtere Ergebnisse als der t-Test. Die geschätzten Stan-

dardabweichungen der Anteile in Tabelle 4.4 liegen zwischen 0.9% und 1.6%.

Falls beim Vergleich von GARCH-Modelltypen während der Spezifikations-

analyse ein Vergleich mit Hilfe eines t-Tests durchgeführt werden kann, ist

dieser möglicherweise auch bei mittleren Beobachtungsumfängen durch bessere

Qualitätseigenschaften gekennzeichnet als die asymptotischen likelihoodbasierten
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t-Test LR Wald LM

DGP T 90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95%

GJR1 1250 91.8 86.6 82.4 71.8 78.7 68.8 77.6 66.0

GJR2 1250 91.4 84.0 74.4 65.0 70.9 58.9 71.3 59.7

GJR3 1250 85.2 78.7 82.5 74.6 81.0 70.9 81.3 71.9

GJR1 750 90.3 85.3 61.5 48.9 73.1 63.4 72.0 61.5

GJR2 750 90.8 85.8 57.4 46.1 67.1 58.0 67.4 58.0

GJR3 750 88.2 81.6 66.3 55.0 76.1 67.4 76.4 67.9

GJR1 400 85.9 80.4 35.0 22.1 63.5 53.8 61.9 52.7

GJR2 400 87.8 81.7 37.4 26.9 60.7 53.6 60.8 53.6

GJR3 400 86.3 79.3 43.3 32.8 68.2 62.4 68.6 62.3

Tabelle 4.4: Relative Ablehnhäufigkeiten der Teststatistiken bei GJR(1,1)-DGP, 1000

Simulationen, in Prozent.

Teststatistiken.

Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass die Ergebnisse von Simulati-

onsstudien immer von der spezifischen Wahl des DGP der simulierten Zeitreihen

abhängen, so dass eine Verallgemeinerung kaum möglich ist. Daher empfiehlt

es sich, bei der Schätzung von GARCH-Modellen für die spezifischen gewählten

Modelle im Zuge der Spezifikationsanalyse Simulationsstudien durchzuführen, so

dass die Zuverlässigkeit der Schätzergebnisse besser eingeschätzt werden kann. In

Fällen, in denen die bedingte Verteilung einer zu schätzenden Reihe nicht hinrei-

chend gut durch ein bestimmtes Verteilungsmodell zu approximieren ist, können

auch Bootstrap-Verfahren zum Einsatz kommen.16

4.2.3 Multivariate Simulationen

Monte-Carlo-Simulationen multivariater GARCH-Modelle sind aufwendig und

schwierig durchzuführen. Ein Problem liegt darin, dass die Log-Likelihoodfunk-

tion eines solchen Modells von einer großen Zahl von Parametern abhängig und

somit die iterative Optimierung relativ zeitaufwendig ist. Eine zweite Schwierig-

keit liegt darin, dass die Log-Likelihoodfunktionen multivariater GARCH-Modelle

16Bei Bootstrap-Verfahren werden die Residuen einer Schätzung als Grundlage für Simula-

tionen eingesetzt. Damit muss für die Simulation keine bestimmte Verteilung der Störterme

unterstellt werden. Aus der Menge der Residuen wird beim Bootstrap für die Simulationen mit

Zurücklegen gezogen, daher wird der Bootstrap auch als Resampling-Verfahren bezeichnet, vgl.

z. B. Davidson & MacKinnon (1993).
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häufig in der Umgebung der Optima sehr flach sind und somit Gradientenverfah-

ren nur schlecht konvergieren, vgl. Casals, Jerez & Sotoca (1995). Wenn nicht

bei jeder Iteration sowohl Stationarität als auch die positive Definitheit der be-

dingten Kovarianz-Matrizen überprüft werden, kann die Optimierung divergieren

bzw. können nicht zulässige Parameterwerte zustande kommen. Da Stationarität

und positive Definitheit der Kovarianz-Matrizen zumeist nicht leicht zu über-

prüfen sind und komplizierte nichtlineare Restriktionen für die Parameter nach

sich ziehen, kann anstelle einer Überprüfung der Restriktionen eine Optimierung

mit unterschiedlichen Startwerten stehen. Bei Divergenz bzw. Abbruch des Op-

timierungsalgorithmus aufgrund einer nicht positiv-definiten Kovarianz-Matrix

kann dann das Optimierungsverfahren mit neuen Startwerten erneut durchgeführt

werden.

Dieses Vorgehen wird bei Monte-Carlo-Simulationen erschwert, da die Durch-

führung der vielfachen Schätzungen möglichst weitgehend automatisiert sein

muss. In Vorarbeiten zu den im Folgenden dargestellten Simulationen wurde ein

BHHH-Optimierungsalgorithmus programmiert, der Stationarität des Parameter-

vektors bei jeder Optimierungsiteration überprüft. Allerdings war der Algorith-

mus für eine Durchführung von umfangreichen Simulationsstudien im Vergleich

zum GAUSS-Modul Maxlik erheblich langsamer, so dass schließlich die Wahl auf

eben dieses Modul fiel. Die weitere technische Durchführung der Simulationen

entsprach dabei der im vorigen Abschnitt 4.2.2 vorgestellten.

In einem ersten Monte-Carlo-Experiment (im Folgenden MC) wurden Test-

statistiken im BEKK-Modell untersucht. Die Analyse fehlspezifizierter BEKK-

Modelle durch MC-Simulation, also z. B. die Anpassung eines diagonalen BEKK-

Modells an einen allgemeineren simulierten BEKK-DGP, war sehr problematisch.

Da die Quote nicht-konvergenter Schätzungen sehr hoch war, werden im Folgen-

den nur richtig spezifizierte BEKK-Modelle an die simulierten Reihen angepasst.

Zuerst wurde als datengenerierender Prozess ein bivariater bedingt normal-

verteilter White-Noise-Prozess mit bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen, die ei-

nem BEKK(1,1)-DGP folgen, angenommen:

Σt = C′C + A′εtε
′
tA + B′Σt−1B .

Für die erste Simulation wurde ein diagonales BEKK(1,1)-Modell (BK1) mit den

Parametermatrizen

C =

(

0.1 0

0.05 0.1

)

A =

(

0.25 0

0 0.2

)

B =

(

0.8 0

0 0.6

)

unterstellt. Zusätzlich wurde ein ebenfalls diagonales BEKK(1,1)-Modell (BK2)
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mit

C =

(

0.1 0

0.05 0.1

)

A =

(

0.4 0

0 0.4

)

B =

(

0.4 0

0 0.4

)

simuliert. Aufgrund des hohen Zeitaufwands der Schätzungen wurden pro Modell

nur 500 Realisationen erzeugt.

Tabelle 4.5 gibt die Ergebnisse der Schätzungen wieder. Es werden die relati-

ven Häufigkeiten angegeben, mit denen der jeweilige wahre Parameter des DGP

innerhalb eines aus der simulierten Zeitreihe berechneten Konfidenzintervalls um

den geschätzten Parameterwert lag.

DGP Beob. Konf. c11 c21 c22 a11 a22 b11 b22

BK1 1000 90% 92.8% 89.2% 80.6% 93.8% 93.8% 83.2% 79.0%

BK1 1000 95% 95.0% 91.0% 83.6% 96.8% 96.4% 85.6% 80.6%

BK1 2000 90% 94.0% 93.8% 85.4% 93.6% 93.8% 86.6% 83.8%

BK1 2000 95% 95.8% 96.6% 87.0% 95.8% 96.2% 90.0% 86.4%

BK2 1000 90% 95.2% 93.4% 89.2% 96.0% 95.0% 87.8% 89.8%

BK2 1000 95% 97.2% 96.6% 91.0% 98.0% 97.0% 91.4% 94.0%

BK2 2000 90% 92.2% 95.0% 89.6% 94.0% 95.8% 93.4% 91.2%

BK2 2000 95% 94.6% 97.8% 91.8% 96.4% 97.8% 95.0% 94.0%

Tabelle 4.5: Empirische relative Häufigkeiten theoretischer Konfidenzintervalle bei den

simulierten BEKK-GARCH-Prozessen.

Für die in Tabelle 4.5 angegebenen Anteilsschätzer können wieder, wie in Ab-

schnitt 4.2.1 beschrieben, geschätzte Standardabweichungen berechnet werden.

Diese liegen für die Anteile zwischen 0.6% und 1.8%. Die empirischen relativen

Häufigkeiten der Konfidenzintervalle in Tabelle 4.5 decken sich relativ gut mit den

theoretischen Konfidenzniveaus. Allerdings ist zu beachten, dass die Simulatio-

nen unter bedingter Normalverteilung durchgeführt wurden und somit eine echte

Maximum-Likelihood-Schätzung vorliegt. Dagegen wird im Allgemeinen die be-

dingte Verteilung der datengenerierenden Prozesse von Kapitalmarktzeitreihen

nicht normal sein. Wenn die Likelihoodfunktion trotzdem unter Annahme von

Normalverteilung aufgestellt wird, dementsprechend also eine Quasi-Maximum-

Likelihood-Schätzung durchgeführt wird, ist eine schlechtere Qualität der Inter-

vallschätzungen möglich.

Zur Unterscheidung zwischen diagonalen und nicht-diagonalen BEKK-Model-

len können unterschiedliche Teststatistiken eingesetzt werden, von denen einige in

Abschnitt 4.1.5 vorgestellt wurden. Da, wie bereits angesprochen, die Schätzung

fehlspezifizierter multivariater GARCH-Modelle sehr schwierig ist, wird in ei-
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nem ersten Schritt untersucht, wie häufig Lagrange-Multiplikator-, residualba-

sierte Diagnose- und multivariate Portmanteau-Tests das korrekte BEKK-Modell

verwerfen. Es wird also untersucht, ob die relativen Ablehnhäufigkeiten den theo-

retischen Signifikanzniveaus, d. h. den Wahrscheinlichkeiten eines Fehlers erster

Art, der Tests entsprechen. Tabelle 4.6 gibt die relativen Ablehnquoten für die

drei Teststatistiken wieder. Angegeben wurden Signifikanzniveaus von 10% und

von 5%. Den Anteilswerten liegen wiederum 500 simulierte Zeitreihen zugrunde.

DGP Beob. Sign. LM S12 S22 S32 Pm2 S13 S23 S33 Pm3

BK1 1000 10% 15.6% 2.2% 1.6% 3.0% 9.6% 3.2% 1.8% 4.2% 8.2%

BK1 1000 5% 9.4% 1.2% 0.4% 2.0% 4.6% 1.8% 0.8% 1.8% 4.6%

BK1 2000 10% 14.4% 2.4% 1.2% 3.8% 9.0% 3.4% 2.2% 3.0% 8.6%

BK1 2000 5% 7.0% 1.6% 0.6% 1.2% 4.4% 1.6% 0.8% 1.4% 3.8%

BK2 1000 10% 13.6% 1.0% 1.0% 3.2% 11.0% 2.2% 1.8% 4.2% 9.0%

BK2 1000 5% 6.2% 0.2% 0.2% 1.6% 4.8% 1.0% 0.6% 1.8% 4.8%

BK2 2000 10% 11.6% 0.2% 0.4% 2.6% 10.6% 1.4% 1.4% 2.4% 9.8%

BK2 2000 5% 6.2% 0.0% 0.4% 0.2% 4.4% 0.4% 0.6% 0.8% 4.4%

Tabelle 4.6: Relative Häufigkeiten des Ablehnens des korrekten Modells bei den simu-

lierten Reihen in Prozent.

Zu den Anteilsschätzwerten in Tabelle 4.6 können wieder, wie bereits im Ab-

schnitt 4.2.1 beschrieben, die Standardabweichungen angegeben werden. Diese

sind alle kleiner als 1.6%. Der Anteil der fälschlicherweise abgelehnten korrekten

Modelle ist beim Lagrange-Multiplikator-Test am höchsten. Dabei sind die Feh-

lerhäufigkeiten für T=2000 etwas niedriger als für den kleineren Beobachtungs-

umfang. Bei den beiden aufgeführten multivariaten Portmanteau-Tests, Pm2 und

Pm3, die unter H0 mit 2 bzw. 3 Freiheitsgraden X 2-verteilt sind, liegen die empi-

rischen Verwerfungsanteile am nächsten an den theoretischen Signifikanzniveaus.

Die aufgeführten residualbasierten Teststatistiken nach Tse (2002) wurden mit 2

(S.2) und 3 Freiheitsgraden (S.3) berechnet. Dabei bezieht sich S1. auf σ2
1,t, S2. auf

σ2
2,t und S3. auf die Kovarianz σ12,t. Die residualbasierten Teststatistiken zeigen

einen viel geringeren Anteil an fälschlicherweise verworfenen korrekten Modellen

als die theoretischen Signifikanzniveaus erwarten lassen. In einer der folgenden

Simulationen wird untersucht, inwieweit die geringe relative Häufigkeit von Feh-

lern erster Art bei den residualbasierten Teststatistiken mit einer im Vergleich zu

den anderen Statistiken verminderten Güte einher geht.

Vorher wird graphisch untersucht, wie gut die bei allen drei Statistiken gleiche

asymptotische Verteilung die empirischen Verteilungen derselben approximiert.
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Dafür wurden in Abbildung 4.4 für drei der in Tabelle 4.6 aufgeführten Teststa-

tistiken im Modell BK1 Kerndichteschätzer graphisch dargestellt.
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Abbildung 4.4: Kerndichteschätzungen der Teststatistiken in Modell BK1 für T = 1000

(obere Graphiken) und T = 2000 (untere Graphiken) und X 2-Verteilungen

Die asymptotische Verteilung der Lagrange-Multiplikator-Statistik ist X 2(4),

da gegen ein allgemeines bivariates BEKK(1,1)-Modell ohne Parameterbeschrän-

kungen getestet wird und somit vier Restriktionen vorliegen. Bei den Portman-

teau- und den residualbasierten Statistiken werden Pm2 und S32 mit jeweils 2

Freiheitsgraden dargestellt.

Die Kerndichteschätzer zeigen, dass die empirischen Verteilungen der drei

Teststatistiken relativ gut durch die X 2-Verteilung approximiert werden. Bei

LM- und Portmanteau-Statistiken ist die Approximation durch die theoretische,

asymptotische Verteilung dabei für den größeren Beobachtungsumfang eindeutig

erkennbar besser.

Es wurden zwei weitere BEKK-Modelle mit den Parametermatrizen
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und

C =

(

0.1 0

0.05 0.1

)

A =

(

0.4 0.2

0 0.3

)

B =

(

0.5 0.2

0 0.6

)

simuliert, die beide nicht diagonal waren. Für jede der simulierten Reihen wur-

de der Wald-Test auf Vorliegen eines diagonalen Modells durchgeführt. In die-

sem Versuchsaufbau ist also die untersuchte Hypothese ”H0: DGP ist diagona-

ler BEKK(1,1)” falsch. Die simulierten Modelle hatten jeweils zwei Abweichun-

gen von der Diagonalität. Pro BEKK-Modell wurden Zeitreihen mit Längen von

T = 1000 und T = 2000 mit jeweils 500 Realisationen simuliert. Bei einem Signi-

fikanzniveau von 5% führte der Wald-Test zu einer Ablehnquote des diagonalen

Modells zwischen 96% und 100% und zeigt damit eine sehr hohe Güte.

Ebenso wie bei den vorigen Simulationen wurden auch der multivariate

Portmanteau-Test und die residualbasierten Teststatistiken berechnet. Sowohl für

diese Statistiken als auch für die Wald-Statistik wurden korrekt spezifizierte Mo-

delle angepasst, so dass bei Portmanteau und residualbasierten Statistiken wie-

derum der Anteil der fälschlichen Ablehnungen des korrekten Modells berechnet

werden konnte. Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die

für die anderen Simulationen in Tabelle 4.6 dargestellt sind und werden daher

nicht aufgeführt.

Um Hinweise über die Güte von Teststatistiken in multivariaten GARCH-

Modellen zu erhalten, wurden zwei weitere Modelle simuliert, ein allgemeines

Vech-GARCH(1,1)-Modell (Vech)

vech(Σt) =
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und ein diagonales Vech-GARCH(1,1) (Diag)

vech(Σt) =
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 vech

(
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′
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0 0 0.7




 vech(Σt−1) .

Dann wurde für jede der simulierten Reihen ein Modell mit konstanter bedingter

Korrelation angepasst. Tabelle 4.7 gibt die Anteile der simulierten Reihen an den
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jeweils durchgeführten 500 Simulationen wieder, bei denen die unterschiedlichen

Teststatistiken zu einer Ablehnung des falschen Modells führten.

DGP Beob. Sign. CCC Pm S12 S22 S32

Vech 1000 10% 97.8% 25.4% 4.8% 5.0% 87.8%

Vech 1000 5% 93.8% 18.0% 2.2% 2.6% 78.8%

Vech 2000 10% 99.8% 40.4% 9.0% 6.2% 98.8%

Vech 2000 5% 99.8% 28.2% 5.6% 3.0% 98.2%

Diag 1000 10% 88.8% 10.4% 2.6% 2.4% 81.4%

Diag 1000 5% 79.8% 5.4% 1.4% 1.0% 73.6%

Diag 2000 10% 99.2% 9.6% 5.2% 3.2% 98.8%

Diag 2000 5% 97.4% 3.2% 2.4% 1.0% 97.8%

Tabelle 4.7: Relative Häufigkeiten des Ablehnens des falschen Modells bei den simulier-

ten VECH-GARCH-Zeitreihen und geschätzten CCC-GARCH-Modellen.

In Tabelle 4.7 sind die Ablehnquoten des Tests auf konstante bedingte Korrelation

nach Tse (2000) (im Folgenden CCC-Test), die eines multivariaten Portmanteau-

Tests und die dreier residualbasierter Teststatistiken, für σ2
1,t, σ2

2,t und σ12,t, an-

gegeben. Unter Gültigkeit von H0, also Korrektheit des unterstellten Modells

mit konstanter Korrelation, wären alle drei Statistiken asymptotisch X 2-verteilt,

die CCC-Statistik mit einem und die anderem jeweils mit drei Freiheitsgraden.

Die geschätzten Standardabweichungen der Anteile in Tabelle 4.7 liegen zwischen

0.2% und 2.2%.

Der CCC-Test zeigt sowohl beim allgemeinen VECH-GARCH als auch beim

diagonalen VECH-GARCH eine hohe Güte. Der Test lehnt mit einer relativen

Häufigkeit zwischen 88.8% und 99.8% das fehlspezifizierte Modell ab. Dagegen

ist die Güte des Portmanteau-Tests niedriger. Dieser schneidet vor allem für den

restriktiveren datengenerierenden Prozess, das diagonale Vech-GARCH, schlecht

ab. Für das allgemeinere Modell liegen die Ablehnquoten zwischen 18% und

40.4%.

Da die residualbasierten Teststatistiken S12 und S22 nur die erste bzw. zweite

Reihe des bivariaten Prozesses zugrunde legen, entsprechen die niedrigen Ablehn-

quoten den Erwartungen. Dagegen liefert die residualbasierte Teststatistik S32,

deren Berechnung ε1,tε2,t und σ12,t zugrunde liegt, erheblich bessere Ergebnisse.

Die hohen Ablehnquoten zeigen damit deutlich, dass das Modell mit konstan-

ten bedingten Korrelationen die Dynamik der Kovarianzen in den allgemeineren

simulierten DGPs nicht gut abbilden kann. Auffällig ist, dass sogar für den weni-

ger allgemeinen Prozess des diagonalen Vech-GARCH-Modells (”Diag”) die Ab-
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lehnhäufigkeiten nur wenig unter denen des allgemeineren VECH-Modells liegen.

Bei den Statistiken S12 und S22 tritt der Unterschied deutlicher zu Tage. Diese

lehnen das diagonale Modell (Diag) nur ca. halb so häufig ab wie das allgemeinere

Modell (Vech).

Zusammengefasst sind die in den Simulationen untersuchten Teststatistiken

zumindest zum Teil auch für kleine Beobachtungsumfänge geeignet und können

als Spezifikations- und Diagnoseinstrumente bei GARCH-Modellen eingesetzt

werden.

Schon im Abschnitt über univariate Simulationen wurde angemerkt, dass ein

wesentliches Problem von Simulationsergebnissen die Unsicherheit darüber ist, in-

wieweit diese Ergebnisse von spezifischen Eigenschaften des Simulationsaufbaus,

insbesondere von den Parametern des simulierten Prozesses, abhängen. Wenn die

Qualität von Schätzern und Teststatistiken in komplexen Modellen wie GARCH

abgeschätzt werden soll, empfiehlt es sich daher, die Eigenschaften mit einer spe-

ziell für das geschätzte Modell durchgeführten Simulationsstudie zu untersuchen.

Eventuell können dabei auch Bootstrap-Verfahren zum Einsatz kommen.

4.3 Schätzergebnisse univariater GARCH-Mo-

delle

Die uni- und multivariaten Schätzungen wurden mit den in Abschnitt 2.2 ausführ-

lich beschriebenen Kapitalmarktzeitreihen durchgeführt. Dabei wurden die um

saisonale Effekte bereinigten Log-Renditen bzw. die Residuen einer ARMA-

Schätzung der Log-Renditen für die Schätzung verwendet. Tabelle 2.4 gibt an, ob

Residuen oder bereinigte Log-Renditen zum Einsatz kommen.17 Die Verwendung

der Residuen einer ARMA-Schätzung für die GARCH-Schätzungen vermindert

im Vergleich zu einer simultanen Schätzung von ARMA- und GARCH-Gleichung

Aufwand und Komplexität. Dabei bleiben die Schätzer der GARCH-Parameter

asymptotisch effizient, wenn die Residuen einer konsistenten Schätzung der Pa-

rameter der bedingten Erwartungswerte entstammen, vgl. Abschnitt 4.1.2. Im

Folgenden bezeichnet εt entsprechend Tabelle 2.4 die Log-Renditen oder die Re-

siduen der ARMA-Schätzung der Log-Renditen.

Wenn nicht anders vermerkt, wurde der gesamte Beobachtungsumfang der

17Generell wurde in Abschnitt 2.2 versucht, mit Hilfe von Informationskriterien ein möglichst

passendes ARMA-Modell für die Log-Renditen zu finden. Z. T. wurde dabei ein einfaches White-

Noise-Modell, also ARMA(0,0), ausgewählt. Für diese Reihen werden im aktuellen Abschnitt

die bereinigten Log-Renditen verwendet.
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Reihen benutzt. Für die Wechselkurse wurden Tagesdaten vom 02.01.1973 bis

zum 30.12.1998, für die Aktienkurse vom 02.01.1985 bis zum 28.06.2002 und für

die DAFOX-Indizes vom 03.01.1994 bis zum 28.06.2002 verwendet.

In einer ersten Schätzung wurde für alle 25 Reihen untersucht, welches von vier

Standardmodellen die Daten am besten beschreibt. Dafür wurden GARCH(1,1)-

Modelle unter bedingter Normalverteilung und unter bedingter t-Verteilung

geschätzt. Außerdem wurde das Glosten-Jagannathan-Runkle-GARCH(1,1)-Mo-

dell ebenfalls einmal unter bedingter Normalverteilung und einmal unter be-

dingter t-Verteilung angepasst. Die Freiheitsgrade der bedingten t-Verteilung

wurden dabei jeweils als Parameter mitgeschätzt. Dafür wurden für jedes Mo-

dell 31 Schätzungen, jeweils mit Freiheitsgraden der t-Verteilung zwischen 3

und 33, durchgeführt.18 Anschließend wurde die Anzahl der Freiheitsgrade aus-

gewählt, die die Log-Likelihoodfunktion maximierte. Das bedingt t-verteilte GJR-

GARCH(1,1)-Modell umfasst dabei die anderen drei Modelle. Es hat fünf zu

schätzende Parameter. Wenn die Anzahl der Freiheitsgrade sehr groß ist, ergibt

sich approximativ bedingte Normalverteilung. Falls die Parameter des asymme-

trischen Einflusses der vergangenen quadrierten Störungen gleich sind, ergibt sich

aus dem GJR-Modell ein symmetrisches GARCH(1,1)-Modell.

Die numerischen Optimierungen wurden unter GAUSS 4.0 mit dem Maxi-

mum-Likelihood-Modul durchgeführt. Dabei wurde der BHHH-Optimierungs-

algorithmus verwendet. Zur Schätzung der Kovarianz-Matrizen der Parame-

terschätzer wurde die für GARCH-Modelle von Bollerslev & Wooldridge (1992)

vorgeschlagene robuste Schätzfunktion verwendet, vgl. Abschnitt 4.1.4.

Tabelle 4.8 stellt die Ergebnisse der Schätzungen dar. Neben dem jeweils ange-

gebenen Maximum der Log-Likelihoodfunktion wurde zusätzlich die Anzahl der

die Log-Likelihood maximierenden Freiheitsgrade der bedingten t-Verteilung des

geschätzten GARCH(1,1)-Modells angegeben. In den letzten beiden Spalten sind

zwei Teststatistiken aufgeführt, die für die unter Annahme bedingter Normal-

verteilung durchgeführten GARCH(1,1)-Schätzungen berechnet wurden. Hierbei

handelt es sich um den in Abschnitt 4.1.5 vorgestellten residualbasierten Dia-

gnosetest nach Tse (2002) und einen Portmanteau-Test nach Li & Mak (1994).

Beide Prüfgrößen sind unter der Nullhypothese eines bedingt normalverteilten

GARCH(1,1)-Prozesses asymptotisch X 2-verteilt mit 4 Freiheitsgraden. Die re-

18Alternativ hätte die Anzahl der Freiheitsgrade direkt bei der Optimierung mit geschätzt

werden können. Da die numerische Optimierung der Log-Likelihoodfunktion eines univariaten

GARCH-Modells nur wenig Zeit benötigt, wurden stattdessen mehrere Schätzungen durch-

geführt. Damit wurden Probleme durch die aufgrund eines zusätzlichen Parameters erhöhten

Komplexität der Optimierung vermieden.
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Reihe GAR.-NV GAR.-t GJR-NV GJR-t FG R.-T. Portm.

DM/£ -4268.4 -3801.7 -4263.4 -3800.1 5 1.2 1.32

DM/$ -6449.0 -6118.3 -6449.0 -6118.1 6 0.36 0.31

DM/FF 2910.5 4392.2 3029.5 4395.8 3 0.10 0.08

DM/Yen -5500.4 -5208.2 -5500.4 -5207.8 7 0.13 0.18

DM/SFr -1047.5 -634.1 -1006.1 -619.9 4 0.64 1.83

DAFOX -3038.9 -3012.5 -3035.1 -3008.5 9 6.37 1.20

D.-Chem. -3434.0 -3403.0 -3432.1 -3395.2 7 4.40 5.61

D.-Elektr. -4061.4 -3999.9 -4061.0 -3999.7 7 2.08 0.49

D.-Vers. -2850.2 -2817.5 -2837.5 -2809.3 8 5.36 15.30

D.-Banken -3340.7 -3277.5 -3338.5 -3276.9 7 0.40 0.86

D.-Fahrz. -3608.4 -3562.6 -3603.6 -3560.4 7 1.60 4.85

D.-Stahl -3932.3 -3862.5 -3928.1 -3860.4 6 1.30 1.82

D.-Bau -3089.5 -3032.3 -3084.1 -3029.9 6 5.18 0.51

D.-Kaufh. -3873.7 -3796.4 -3869.4 -3793.5 5 2.62 5.98

D.-Verbr. -2305.0 -2234.1 -2296.9 -2230.7 6 2.50 1.58

D.-Verkehr -4299.7 -4178.5 -4298.7 -4177.7 4 0.33 0.63

D.-Hold. -3019.3 -2904.9 -3019.2 -2903.3 6 0.24 0.80

D.-sonst. -3713.3 -3656.6 -3709.4 -3655.8 8 0.64 1.14

Deu.Ba. -8169.6 -7955.3 -8163.7 -7948.8 6 1.50 1.66

BASF -7890.2 -7730.4 -7876.8 -7725.9 6 0.30 0.40

Bayer -8003.9 -7784.1 -7996.1 -7781.9 6 0.16 0.62

Siemens -8151.2 -7932.0 -8138.1 -7928.9 7 0.42 1.15

VW -9024.2 -8824.5 -9019.9 -8822.3 6 1.51 0.60

Co.Ba. -8180.4 -7970.1 -8179.5 -7968.6 6 0.62 1.59

Allianz -8483.1 -8231.0 -8477.1 -8220.0 5 2.94 3.28

Tabelle 4.8: Ergebnisse univariater Schätzungen. Angegeben sind die Maxima der Log-

Likelihoodfunktionen einer ML-Schätzung eines GARCH(1,1)-Modells unter bedingter

Normalverteilung (GAR.-NV) und unter bedingter t-Verteilung (GAR.-t). In Spalte FG

steht dabei die Zahl der Freiheitsgrade. Ebenso sind die Maxima der Log-Likelihood

eines GJR-GARCH(1,1)-Modells unter Normal- (GJR-NV) und t-Verteilung (GJR-t)

angegeben. Zusätzlich sind für die GARCH(1,1)-Schätzungen unter bedingter Normal-

verteilung die Teststatistiken einer residualbasierten Teststatistik (R.-T.) und eines

Portmanteau-Tests (Portm.) angegeben.
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sidualbasierte Teststatistik lehnte für keine Zeitreihe, der Portmanteau-Test nur

für eine Zeitreihe die Nullhypothese eines GARCH(1,1)-DGP zu einem Signifi-

kanzniveau von 5% ab.

Nicht angegeben wurde die die Likelihoodfunktion maximierende Anzahl der

Freiheitsgrade im GJR-Modell. Die maximierenden Freiheitsgrade waren bis auf

eine Ausnahme mit denen der GARCH(1,1)-Schätzung identisch und selbst bei

der Reihe DAFOX-Bau war die Anzahl der Freiheitsgrade beim GJR-GARCH

7 im Gegensatz zu 6 bei der GARCH(1,1)-Schätzung. Die die Likelihoodfunkti-

on maximierende Anzahl der Freiheitsgrade bei bedingter t-Verteilung liegt für

GARCH und GJR-GARCH zwischen 3 und 9. Da die t-Verteilung sich mit zuneh-

mender Anzahl an Freiheitsgraden der Normalverteilung annähert, deutet dieses

darauf hin, dass die t-Verteilung besser als die Normalverteilung zur Modellierung

der bedingten Verteilung von Kapitalmarktzeitreihen geeignet ist. Gestützt wird

diese Hypothese durch einen Vergleich der Maxima der Log-Likelihoodfunktionen,

die sich aus der Optimierung ergaben. Hier liegt der mittlere Unterschied zwischen

der maximalen Log-Likelihood bei bedingter t-Verteilung mit optimal gewähl-

tem Freiheitsgradeparameter und der Log-Likelihood bei bedingter Normalver-

teilung für alle 25 Reihen pro Beobachtung bei 0.047. Nur für die Wechselkurs-

Renditereihen ergibt sich ein mittlerer Unterschied pro Beobachtung von 0.092,

für die DAFOX-Renditen einer von 0.03 und für die Aktien-Renditereihen ein

Unterschied von 0.048.

Zum Vergleich von symmetrischem GARCH(1,1) und asymmetrischem GJR-

GARCH(1,1) kann der Likelihood-Verhältnis-Test angewendet werden. Entspre-

chend dem Likelihood-Verhältnis-Test ist 2(L∗
u−L∗

r) asymptotisch X 2(1)-verteilt.

L∗
u ist dabei das Maximum der Log-Likelihood der unrestringierten Schätzung

und L∗
r das der restringierten. Es wurde die Hypothese ”H0: DGP ist symme-

trischer GARCH(1,1)” gegen einen asymmetrischen datengenerierenden GJR-

GARCH(1,1)-Prozess für die unter bedingter Normalverteilung geschätzten Mo-

delle getestet. Für 19 der 25 Reihen wurde H0 bei einem Signifikanzniveau von

5% abgelehnt. Bei den Schätzungen unter bedingter t-Verteilung wurde H0 bei

16 der 25 Reihen abgelehnt. Eine genauere Analyse mit weiteren Testverfahren

zur Unterscheidung zwischen dem symmetrischen GARCH(1,1)- und dem asym-

metrischen GJR-Modell erfolgt weiter unten.

In Abbildung 4.5 wird die bedingte Verteilung der Log-Renditen εt näher

untersucht. Dabei wurden sowohl für die mit der unbedingten empirischen Stan-

dardabweichung normierten εt/σ und die mit der bedingten GARCH-geschätz-

ten Standardabweichung εt/σ̂t normierten Residuen einer AR(2)-Schätzung der

Deutsche-Bank Log-Renditezeitreihe Kerndichteschätzungen durchgeführt. Für
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beide Kerndichteschätzungen stellen weder Normal- noch t-Verteilung gute Ap-

proximationen der empirischen Verteilung dar.
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Abbildung 4.5: Kerndichteschätzungen und Quantilsplots von AR(2)-Residuen εt der

Deutsche-Bank Log-Rendite, normiert einmal mit der geschätzten unbedingten Stan-

dardabweichung (σ) und mit der GARCH-geschätzten bedingten Standardabweichung

σ̂t. Zum Vergleich sind die Dichte einer Normalverteilung (gestrichelt) und die einer

t-Verteilung mit 6 Freiheitsgraden (gepunktet) eingezeichnet.

In den weiteren Graphiken von Abbildung 4.5 werden für εt/σ und εt/σ̂t Quan-

tilsplots dargestellt. Hier zeigt sich, dass für beide Reihen die t-Verteilung eine

bessere Approximation darstellt, da sie eine höhere Wahrscheinlichkeit für die

bei den empirischen Reihen auftretenden extremen Werte hat. Außerdem wird

deutlich, dass die bedingte Verteilung zwar etwas besser durch Normal- bzw. t-

Verteilung zu approximieren ist als die unbedingte, diese Approximation aber

auch für die bedingte Verteilung nicht gut ist.

In Tabelle 4.9 werden ausgewählte GARCH(1,1) Schätzergebnisse einzelner

Reihen vorgestellt. Es werden sowohl die Ergebnisse einer Schätzung unter An-

nahme bedingter Normalverteilung als auch unter bedingter t-Verteilung vorge-

stellt.

Auffällig sind die kleineren Standardabweichungen der Schätzer unter beding-
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bed. Normalverteilung bed. t-Verteilung

Reihe Logl ω̂ α̂ β̂ Logl ω̂ α̂ β̂

DM/£ -4268.4 0.0128 0.1365 0.8222 -3801.7 0.0041 0.1403 0.8574

0.0048 0.0277 0.0350 0.0011 0.0165 0.0163

DM/$ -6449.0 0.0150 0.0940 0.8790 -6118.4 0.0057 0.1253 0.8754

0.0086 0.0249 0.0291 0.0017 0.0126 0.0115

DAFOX -3038.9 0.0097 0.0895 0.9071 -3012.5 0.0082 0.0832 0.9142

0.0044 0.0169 0.0163 0.0036 0.0139 0.0136

D.-Chem. -3440.0 0.0412 0.0805 0.8962 -3403.1 0.0327 0.0785 0.9049

0.0175 0.0205 0.0267 0.0143 0.0180 0.0229

Deu.Ba. -8169.6 0.0648 0.1004 0.8830 -7955.3 0.0239 0.0850 0.9117

0.0325 0.0205 0.0241 0.0096 0.0162 0.0169

BASF -7890.2 0.1612 0.1177 0.8184 -7730.4 0.0504 0.0843 0.8989

0.0631 0.0230 0.0390 0.0236 0.0228 0.0295

Tabelle 4.9: Schätzergebnisse und geschätzte Standardabweichungen (unter den Para-

meterschätzwerten) ausgewählter GARCH(1,1)-Schätzungen unter bedingter Normal-

und t-Verteilung.

ter t-Verteilung. Die Parameterschätzwerte bei den beiden unterschiedlichen Ver-

teilungsannahmen unterscheiden sich für die beiden DAFOX-Indexreihen nicht

sehr stark. Bei den anderen Reihen, bei denen die Differenzen zwischen den Log-

Likelihoodfunktionswerten der beiden Verteilungsannahmen wesentlich größer ist,

unterscheiden sich auch die Parameterschätzwerte stärker. Insbesondere sind star-

ke Unterschiede zwischen den Schätzern für das Absolutglied ω festzustellen.

In Tabelle 4.10 werden die Ergebnisse von GJR-GARCH(1,1)-Schätzungen

ausgewählter Reihen vorgestellt. Die Unterschiede zwischen den Schätzergebnis-

sen unter Annahme bedingter Normal- und t-Verteilung bei der GJR-Schätzung

entsprechen denen der GARCH(1,1)-Schätzung. Wiederum unterscheiden sich

die Ergebnisse von Normalverteilungs- und t-Schätzung für die beiden DAFOX-

Indexreihen nicht stark. Bei den anderen Reihen sind die Unterschiede größer und

sind am stärksten für das Absolutglied.

Weiter oben wurde bereits der Likelihood-Verhältnis-Test zur Unterscheidung

zwischen symmetrischem GARCH(1,1) und asymmetrischem GJR-GARCH(1,1)

vorgestellt. Neben dem Likelihood-Verhältnis-Test sind noch andere Testverfah-

ren zur Untersuchung, welches der beiden Modelle vorliegt, geeignet. Den Tests

liegt dabei jeweils die Hypothese ”H0 : α1 = α2” im Modell

σ2
t = ω + α1Iεt−1>0ε

2
t−1 + α2(1 − Iεt−1>0)ε

2
t−1 + βσ2

t−1 ,
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bed. Normalverteilung bed. t-Verteilung

Reihe ω̂ α̂1 α̂2 β̂ ω̂ α̂1 α̂2 β̂

DM/£ 0.0129 0.1143 0.1555 0.8225 0.0041 0.1246 0.1512 0.8587

0.0050 0.0290 0.0343 0.0381 0.0011 0.0175 0.0192 0.0168

DM/$ 0.0150 0.0941 0.0939 0.8790 0.0057 0.1213 0.1289 0.8755

0.0087 0.0289 0.0232 0.0297 0.0017 0.0146 0.0139 0.0115

DAFOX 0.0104 0.0677 0.1087 0.9064 0.0099 0.0584 0.1085 0.9108

0.0046 0.0168 0.0240 0.0170 0.0041 0.0119 0.0221 0.0146

D.Chem. 0.0476 0.0452 0.1133 0.8918 0.0457 0.0366 0.1223 0.8942

0.0197 0.0190 0.0307 0.0287 0.0185 0.0151 0.0308 0.0261

Deu.Ba. 0.0697 0.0791 0.1226 0.8809 0.0257 0.0646 0.1122 0.9087

0.0364 0.0183 0.0301 0.0268 0.0103 0.0132 0.0224 0.0173

BASF 0.1685 0.0772 0.1640 0.8130 0.0620 0.0673 0.1148 0.8880

0.0615 0.0195 0.0345 0.0379 0.0298 0.0182 0.0348 0.0339

Tabelle 4.10: Schätzergebnisse (Parameter und darunter Standardabweichungen) aus-

gewählter GJR-GARCH(1,1)-Schätzungen unter Annahme bedingter Normal- und t-

Verteilung.

zugrunde. Damit wird getestet, ob die Wirkung positiver wie negativer Zufalls-

schocks auf die bedingte Varianz identisch ist. In Tabelle 4.11 sind die Ergeb-

nisse von Likelihood-Verhältnis-, Wald-, Lagrange-Multiplikator- und t-Test auf-

geführt.

Bei 3 der 5 Wechselkursreihen wurde das symmetrische GARCH(1,1)-Modell

zu einem Signifikanzniveau von 10% abgelehnt. Bei den DAFOX-Kursen wurde

von den drei likelihoodbasierten Teststatistiken jeweils bei beiden Signifikanz-

niveaus bei 10 bzw. 11 der 13 Reihen das symmetrische GARCH(1,1)-Modell

verworfen. Bei den DAFOX-Reihen führte der t-Test nur zu einer Ablehnung

von H0 bei 7 (Signifikanzniveau 10%) bzw. 5 (Signifikanzniveau 5%) der Rei-

hen. Bei den Aktienrenditen verwarfen die likelihoodbasierten Teststatistiken H0

bei 6 bzw. 7 der 7 Reihen. Damit deuten die Tests darauf hin, dass der Einsatz

asymmetrischer Modelle angeraten ist für viele der Log-Renditereihen. Die drei

likelihoodbasierten Statistiken führten nur in wenigen Fällen zu unterschiedlichen

Schlüssen, in fast allen Fällen lehnten entweder alle drei zusammen das Vorlie-

gen eines GARCH(1,1)-DGP ab oder nicht. Dagegen lehnte die t-Statistik die

Nullhypothese bei weniger Reihen ab als die anderen drei Statistiken.

In einem weiteren Untersuchungsschritt wurde die Prognosequalität univa-

riater GARCH-Modelle untersucht. In Tabelle 4.12 werden ausgewählte Ergeb-

nisse eines Vergleichs der Ein-Schritt-Prognosequalität der geschätzten Modelle
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Test Wechselkurse DAFOX Aktienkurse

LR arithm.Mittel 66.16 9.03 14.68

Sign. 10% 3/5 10/13 6/7

Sign. 5% 3/5 10/13 6/7

Wald ar.Mittel 84.01 13.50 36.35

Sign. 10% 3/5 11/13 7/7

Sign. 5% 3/5 11/13 7/7

LM ar.Mittel 108.07 11.54 19.23

Sign. 10% 3/5 10/13 6/7

Sign. 5% 3/5 10/13 6/7

t-Test ar.Mittel 1.97 1.98 2.80

Sign. 10% 3/5 7/13 6/7

Sign. 5% 2/5 5/13 5/7

Tabelle 4.11: Testergebnisse der Nullhypothese ”DGP ist GARCH(1,1)”, arithmetische

Mittelwerte der Prüfgrößen und Anteile der Log-Renditereihen, bei denen H0 verworfen

wurde.

aufgeführt. Dafür wurde die entsprechend dem geschätzten GARCH(1,1)- bzw.

GJR-GARCH(1,1)-Modell berechnete bedingte Varianz σ̂2
t mit den realisierten

quadrierten Elementen des zugehörigen Prozesses, ε2
t , verglichen. Wie bereits

im Abschnitt 3.3 beschrieben, stellen die realisierten quadrierten Störungen ein

schlechtes Maß für die bedingte Varianz dar. Da allerdings ein besseres Maß

nur bei Vorhandensein zusätzlicher Information, wie z. B. Intra-Tagesrenditen,

berechnet werden kann und diese Informationen nicht vorliegen, können diese

Abweichungsmaße einen groben Überblick über die Anpassungsqualität geben.

Als Anpassungsmaße wurde einmal der mittlere absolute Fehler (MAE)

MAE =
1

T

T∑

t=1

∣
∣ε2

t − σ̂2
t

∣
∣

und der mittlere quadratische Fehler (MSE)

MSE =
1

T

T∑

t=1

(
ε2

t − σ̂2
t

)2

verwendet. Tabelle 4.12 listet MAE und MSE für einige Renditereihen jeweils für

GARCH(1,1)- und GJR-GARCH(1,1)-Schätzung auf. Für die Schätzungen wurde

bedingte Normalverteilung unterstellt. Zum Vergleich sind die Anpassungsmaße

für eine konstante Varianzschätzung zusätzlich angegeben.
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GARCH(1,1) GJR(1,1) konst.Var.

MAE MSE MAE MSE MAE MSE

DM/£ 0.30 0.58 0.30 0.58 0.33 0.62

DM/$ 0.54 1.74 0.54 1.74 0.56 1.78

DAFOX 1.45 10.06 1.44 9.99 1.60 11.41

D.Chemie 1.73 11.09 1.73 11.00 1.83 11.79

D.Banken 2.15 51.32 2.18 52.09 2.27 51.62

Deu.Ba. 3.35 66.82 3.33 66.38 3.73 74.44

BASF 2.61 29.52 2.60 29.20 2.72 31.26

Allianz 4.31 157.30 4.28 155.75 4.59 165.79

Tabelle 4.12: Vergleich der Anpassungsqualität von GARCH(1,1) und GJR-

GARCH(1,1) bei Annahme bedingter Normalverteilung. Als Vergleich sind die Maße

bei Annahme konstanter Varianz angegeben.

Ein Vergleich der Anpassungsmaße aller 25 Reihen ergab keine auffälligen Unter-

schiede zwischen den Maßen der GARCH(1,1)- und GJR-GARCH(1,1)-Schätzun-

gen. Erwartungsgemäß waren die Maße für die GJR-Schätzungen tendenziell et-

was kleiner als für die GARCH(1,1)-Schätzungen, da beim GJR-GARCH(1,1) ein

Parameter mehr angepasst wurde. In einem von 25 Fällen war der mittlere absolu-

te Fehler der konstanten Varianz kleiner als der der beiden GARCH-Schätzungen

und in 3 von 25 Fällen war das quadrierte Maß der konstanten Varianz klei-

ner als eine der beiden GARCH-Schätzungen. Wenn die geringen Unterschiede

zwischen den Fehlern der beiden GARCH-Schätzungen und der einfachen kon-

stanten Varianz berücksichtigt werden, bestätigt sich die schon im Abschnitt 3.3

angesprochene Beobachtung, dass die Anpassungsqualität von GARCH-Modellen

eher schlecht ist. Allerdings kann der Grund in der schlechten Schätzung von σ2
t

durch ε2
t liegen. Daneben sind die normierten Residuen εt/σ̂t für die meisten Rei-

hen nicht approximativ normalverteilt, so dass die Verwendung anderer bedingter

Verteilungen angebracht erscheint. Weitere Verbesserungen könnte die explizite

Berücksichtigung von extremen Werten (”Ausreißern”) liefern. Diese beeinflussen

die Schätzung stark und könnten zu einer verschlechterten Anpassung im Be-

reich der ”normalen” Datenpunkte führen. Für Informationen zu einer speziellen

Berücksichtigung von extremen Werten bei der Spezifikation und Schätzung von

GARCH-Modellen wird z. B. auf Franses & Ghijsels (1999) verwiesen.

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, bei wie vielen der Renditereihen

von einem integrierten GARCH-Modell auszugehen ist. Im Abschnitt 3.1.5 wurde

das integrierte GARCH-Modell vorgestellt. Tabelle 4.13 gibt einen Überblick über
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die bei der Schätzung univariater GARCH(1,1) auftretenden Parametersummen

α̂ + β̂.

alle Beobachtungen t = 1, . . . , 500

Renditereihen Anz. ges. ≥ 0.9 ≥ 0.97 ≥ 0.99 ≥ 0.9 ≥ 0.97 ≥ 0.99

Wechselkurse 5 5 3 1 1 1 1

DAFOX 13 13 13 11 12 4 1

Aktienkurse 7 7 5 3 7 3 0

Tabelle 4.13: Anzahl der Log-Renditereihen mit geschätzten Parametersummen α̂ + β̂

größer oder gleich den angegebenen Werten. Ergebnisse von GARCH(1,1)-Schätzungen

unter bedingter Normalverteilung.

Es zeigten sich bei den Schätzungen keine auffälligen Unterschiede zwischen Er-

gebnissen bei Berechnung der Likelihood unter angenommener bedingter Normal-

verteilung und bedingter t-Verteilung. Zusätzlich in Tabelle 4.13 aufgenommen

wurden die Parametersummen einer Schätzung nur für die ersten 500 Beobach-

tungen. Die Ergebnisse für den gesamten Beobachtungsumfang19 deuten in vielen

Fällen auf das Vorliegen eines integrierten GARCH-Modells hin. Die Schätzun-

gen für nur die ersten 500 Beobachtungen zeigten erheblich kleinere Parame-

tersummen. Damit könnte die starke Persistenz, wie Lamoureux & Lastrapes

(1990b) zeigten, ihre Ursache in nicht konstanten Parametern, d. h. Struktur-

brüchen in den datengenerierenden Prozessen, haben. Tabelle 4.14 untermauert

diese Vermutung. Hier werden für einige ausgewählte Reihen die Schätzergeb-

nisse von GARCH(1,1)-Schätzungen unter der Voraussetzung bedingter Normal-

verteilung für die Beobachtungen 1 bis 500 und 501 bis 1000 dargestellt. Die

zum Teil deutlichen Unterschiede in den geschätzten Parametern für T = 1 bis

500 und T = 501 bis 1000 deuten darauf hin, dass zumindest für einige Reihen

möglicherweise Strukturbrüche in den datengenerierenden Prozessen vorliegen.

Eine genauere Untersuchung wird an dieser Stelle nicht durchgeführt. Mögliche

GARCH-Modelltypen, die eine Modellierung nicht-konstanter Parameter ermögli-

chen, sind neben Transition- und Smooth-Transition-GARCH-Modellen Markov-

Switching-GARCH-Modelle, die im Kapitel 5 vorgestellt werden.

Zusammenfassend ist für praktisch alle untersuchten Renditereihen die t-

Verteilung zur Modellierung der bedingten Verteilungen besser geeignet als die

Normalverteilung. Bei einem Vergleich von symmetrischem GARCH(1,1) und

19Insgesamt standen bei den Wechselkursen 6498, bei den DAFOX-Reihen 2134 und bei den

Aktienkursreihen 4379 Beobachtungen zur Verfügung.
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t = 1, . . . , 500 t = 501, . . . , 1000

Reihe ω̂ α̂ β̂ ω̂ α̂ β̂

DM/£ 0.070 0.221 0.628 0.014 0.121 0.860

DM/$ 0.189 0.158 0.561 0.008 0.146 0.802

DAFOX 0.021 0.060 0.896 0.015 0.177 0.826

D.-Chem. 0.038 0.061 0.896 0.121 0.159 0.777

D.-Bank 0.006 0.028 0.960 0.012 0.143 0.858

Deu.Ba. 0.098 0.048 0.910 0.250 0.172 0.764

BASF 0.201 0.079 0.826 0.202 0.249 0.691

Allianz 0.351 0.219 0.749 0.233 0.326 0.680

Tabelle 4.14: Schätzergebnisse für Teilmengen des Gesamtbeobachtungsumfangs.

asymmetrischem GJR-GARCH(1,1) zeigte sich, dass für mehr als die Hälfte

der Reihen das GJR-GARCH-Modell geeigneter ist. Ein in-Sample Ein-Schritt-

Prognosevergleich für die bedingten Varianzen ergab nur geringe Unterschie-

de zwischen der Prognosequalität von GARCH(1,1)- und GJR-GARCH(1,1)-

Modellen. Im Vergleich zu einer Prognose mit einer konstanten Varianz erzielten

beide Modelle erheblich geringere Fehler. Bei einer Betrachtung der Parameter-

summen α̂+ β̂ in geschätzten GARCH(1,1)-Modellen lagen diese Summen häufig

sehr nahe bei 1, so dass die Verwendung eines integrierten GARCH-Modells an-

geraten erscheint. Bei Schätzungen mit kleinerem Beobachtungsumfang dagegen

waren die Parametersummen im Mittel viel kleiner, so dass möglicherweise Struk-

turbrüche in den datengenerierenden Prozessen zu den Schätzergebnissen mit ho-

her Persistenz führten.

4.4 Ergebnisse multivariater GARCH-Schätzun-

gen

Im Folgenden werden einige Schätzergebnisse multivariater GARCH-Modelle vor-

gestellt. Die Schätzung dieser Modelle ist generell sehr schwierig, wie schon in

den vorigen Abschnitten in Zusammenhang mit Monte-Carlo-Simulationen be-

schrieben. Zuerst wird eine Untersuchung zur bedingten Korrelationsstruktur

der DAFOX- und Aktienrenditereihen durchgeführt. Anschließend werden eini-

ge Schätzergebnisse für ausgewählte Reihen vorgestellt. Zur Schätzung wurde

wiederum GAUSS mit dem Maximum-Likelihood-Modul eingesetzt. Zur Opti-

mierung wurde der BHHH-Algorithmus verwendet.
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Zur Untersuchung, inwieweit das Constant-Conditional-Correlation GARCH-

Modell von Bollerslev (1990) zur Modellierung der vorliegenden Zeitreihen geeig-

net ist, wurde für alle 190 unterschiedlichen Zweierkombinationen der 20 DAFOX-

und Aktienkurs-Log-Renditereihen eine Schätzung des CCC-GARCH-Modells

vorgenommen. Dabei wurden Schätzungen für zwei unterschiedliche Zeitrei-

henlängen durchgeführt: T = 500 (Januar 1994-Dezember 1995) und T = 1000

(Januar 1994 bis Dezember 1997). Bei den Schätzungen traten Konvergenzpro-

bleme auf, für T = 500 gab es 153 und für T = 1000 150 verwertbare Schätz-

ergebnisse. Von den 19 Schätzungen mit Reihe 11 (DAFOX-Verkehr) und Länge

T = 1000 waren nur zwei konvergent. Bei einer univariaten Schätzung der Reihe

ergab sich ein nichtstationäres IGARCH-Modell mit α̂ = 0.105 und β̂ = 0.905.

Die Nichtstationarität führte wahrscheinlich zu den Problemen bei der Schätzung

der multivariaten Modelle. Dagegen ergaben sich bei Reihe 11 und einem Stich-

probenumfang von T = 500 keine Probleme, die Schätzwerte in einem univariaten

GARCH(1,1)-Modell waren α̂ = 0.048 und β̂ = 0.931, damit war der geschätzte

Prozess stationär.

Für jede der bivariaten Schätzungen wurden mehrere Teststatistiken berech-

net, um die Geeignetheit des CCC-Modells zu untersuchen. Es wurden dabei der

Test von Tse (2000) auf konstante bedingte Korrelation (CCC), ein multivaria-

ter Portmanteau-Test (Pm) unter Einbeziehung der Lags 3 bis 5 nach Li & Ling

(1997) und drei residualbasierte Statistiken (S13, S23 und S33) nach Tse (2002) für

die beiden Prozesse und die Kovarianzen, jeweils unter Einbeziehung von 3 Lags,

eingesetzt. Unter H0, also bei einem CCC-DGP, sind alle Statistiken asympto-

tisch X 2-verteilt. Die Anzahl der Freiheitsgrade beträgt beim CCC-Test 1 und

bei den anderen Statistiken 3.20

In Tabelle 4.15 werden die Anteile der abgelehnten Modelle an den gesamten

konvergenten Schätzungen eines Beobachtungsumfangs und zusätzlich die bei kor-

rekter Spezifikation theoretisch zu erwartenden Ablehnwahrscheinlichkeiten, d. h.

die Signifikanzniveaus der Tests, angegeben. In der Tabelle zeigen sich deutliche

Unterschiede zwischen den Schätzungen mit 500 und denen mit 1000 Beobachtun-

gen. Für T = 500 lehnen die Tests nur in wenigen Fällen das CCC-Modell ab, die

meisten Anteile der verworfenen Modelle liegen unterhalb der theoretischen Signi-

fikanzniveaus von 10% bzw. 5% und 1%. Dafür sind zwei Erklärungen denkbar.

Einmal könnten die asymptotischen Verteilungen der Teststatistiken die Vertei-

lung für T = 500 nicht gut beschreiben, so dass die Tests eine Fehlspezifikation

nicht anzeigen. Andererseits könnten die besseren Ergebnisse des CCC-Modells

für T = 500 darauf zurückzuführen sein, dass die Annahme konstanter bedingter

20Die Teststatistiken wurden im Abschnitt 4.1.5 erläutert.
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Beob. Sign. CCC Pm S13 S23 S33

10% 9% 20% 1% 0 3%

T = 500 5% 5% 10% 0 0 0

1% 1% 8% 0 0 0

10% 42% 23% 27% 17% 40%

T = 1000 5% 21% 17% 23% 13% 30%

1% 7% 9% 12% 8% 16%

Tabelle 4.15: Schätzergebnisse multivariater GARCH-Modelle mit konstanter bedingter

Korrelationsmatrix für die DAFOX- und Aktien-Log-Renditereihen, angegeben sind

die Anteile der Reihen, bei denen ”H0: DGP ist CCC-GARCH” zum angegebenen

Signifikanzniveau abgelehnt wurde.

Korrelationen für die datengenerierenden Prozesse der meisten bivariaten Zeitrei-

hen über relativ kurze Zeitintervalle mehr oder weniger zutreffend ist. Dagegen

sind bei längeren Beobachtungsumfängen die datengenerierenden Prozesse durch

Strukturbrüche, also eine längerfristig nicht konstante bedingte Korrelationsma-

trix, gekennzeichnet.

Für T = 1000 wird das CCC-Modell häufig verworfen, so dass für viele der Rei-

hen das CCC-Modell keine gute Modellierung des datengenerierenden Prozesses

darstellt. Hier weisen die Ergebnisse des CCC-Tests und die der residualbasierten

Teststatistiken für die Kovarianzen S33 in die gleiche Richtung: beide verwerfen

bei einem Signifikanzniveau von 10% für 40% bzw. 42% aller bivariaten Reihen

das CCC-Modell. Eine Untersuchung alternativer Modelle, die flexiblere bedingte

Korrelationen modellieren, scheint angeraten.

Für die fünf Wechselkurszeitreihen wurde ebenfalls eine Schätzung bivariater

CCC-Modelle für die möglichen zehn Kombinationen durchgeführt. Es wurden

dabei wie für die DAFOX- und Aktienreihen eine Schätzung mit einem Beob-

achtungsumfang von T = 500 (Januar 1974 bis einschließlich Dezember 1975)

und T = 1000 (Januar 1974 bis einschließlich Dezember 1977) durchgeführt. Bei

der Schätzung mit einem Beobachtungsumfang von T = 500 konvergierten 9 von

10 Schätzungen. Bei einem Signifikanzniveau von 5% lehnte der CCC-Test bei 7

von 9 Schätzungen das CCC-Modell ab, der Portmanteau-Test lehnte in zwei, die

residualbasierten Statistiken in einem (S13), keinem (S23) und vier Fällen (S33)

die Nullhypothese ab. Bei der Schätzung mit einem Beobachtungsumfang von

T = 1000 ergaben sich erhebliche Probleme. Der Grund lag wahrscheinlich darin,

dass bei diesem Beobachtungsumfang univariate Schätzungen der Wechselkurs-

reihen in zwei Fällen nicht schwach-stationäre IGARCH-Prozesse ergaben. Daher
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standen nur fünf Schätzergebnisse zur Verfügung, bei denen die Berechnung der

Teststatistiken möglich war.21 Bei einem Signifikanzniveau von 5% führte der

CCC-Test zur Ablehnung in allen fünf Fällen. Die anderen Teststatistiken führ-

ten dagegen in keinem Fall zu einer Ablehnung von H0.

Zusammenfassend ist das multivariate CCC-GARCH-Modell für viele bivaria-

te Log-Renditereihen nicht geeignet. Damit sind zur Modellierung kompliziertere

Modelle nötig, die die Dynamik der Kovarianzen bzw. der Korrelationen bes-

ser abbilden können. Über kurze Zeiträume scheint das CCC-Modell allerdings

eher zur Modellierung geeignet. Somit liegt insbesondere für längere Zeitreihen

die Verwendung von Modellen nahe, die die Korrelationsmatrix als zeitlich varia-

bel annehmen und die trotzdem im Gegensatz zu den klassischen multivariaten

GARCH-Modellen auch für größere Kovarianz-Matrizen noch praktisch einsetz-

bar sind. Beispiele für solche Modelle sind das DCC-GARCH-Modell von Engle

(2000a) und das im nächsten Kapitel vorgestellte Markov-Switching-GARCH-

Modell.

Im Folgenden werden exemplarische Ergebnisse von Schätzungen verschiede-

ner multivariater GARCH-Modelle vorgestellt. Geschätzt wurden die Modelle für

die drei Log-Renditereihen DAFOX, Bayer und Siemens für den Zeitabschnitt

von Januar 1994 bis Juni 2002, das sind insgesamt 2134 Handelstage. Für je-

de der Schätzungen wurden verschiedene Diagnosestatistiken berechnet und die

Log-Likelihood des geschätzten Modells wird angegeben. Bei der Angabe der

maximalen Log-Likelihood wird auf die konstanten Terme verzichtet. Bei der

DAFOX-Reihe wurden die wochentags- und mittelwertbereinigten Log-Renditen

und bei den beiden Aktienkursreihen die Residuen einer AR(2)-Schätzung der

bereinigten Log-Renditen verwendet.

Als Einstieg wurden für die drei Log-Renditereihen univariate GARCH(1,1)-

Modelle unter bedingter Normalverteilung angepasst. Diese univariaten Schätzun-

gen entsprechen einem CCC-GARCH-Modell mit bedingten und unbedingten

Korrelationen von Null zwischen den Reihen. Es ergab sich eine Summe der ma-

ximalen Log-Likelihoods von -11745.1. Die Ergebnisse der drei Schätzungen sind

in Tabelle 4.16 wiedergegeben.

21Die Gleichungen der bedingten Varianzen und die Korrelation wurden simultan geschätzt.

Wenn das vereinfachte Verfahren, das von Bollerslev (1990) vorgeschlagen wurde, verwendet

wird, ergeben sich weniger Probleme. Bei dieser vereinfachten Schätzung des CCC-Modells wer-

den zuerst die univariaten Prozesse geschätzt und dann die Korrelationsmatrix aus der empiri-

schen Korrelationsmatrix der mit den geschätzten bedingten Standardabweichungen normierten

Residuen. Für die Berechnung der asymptotischen Varianz-Kovarianz-Matrix muss allerdings

die nicht-vereinfachte Schätzung durchgeführt werden, vgl. Bollerslev (1990).
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Reihe ω̂ α̂ β̂

DAFOX 0.010 (0.004) 0.090 (0.017) 0.907 (0.037)

Bayer 0.015 (0.017) 0.063 (0.030) 0.938 (0.021)

Siemens 0.065 (0.016) 0.074 (0.031) 0.913 (0.028)

Tabelle 4.16: Schätzergebnisse univariater GARCH(1,1)-Modelle und geschätzte robu-

ste Standardabweichungen in Klammern

Die unbedingte Korrelationsmatrix der drei Renditereihen ist gegeben durch






1 0.59 0.54

0.59 1 0.43

0.54 0.43 1




 .

Als nächstes wurde ein multivariates GARCH-Modell mit konstanter bedingter

Korrelationsmatrix angepasst. Die geschätzte Gleichung der bedingten Varianzen

Σt = DtRDt ist dabei gegeben durch

Σt =






σ1,t 0 0

0 σ2,t 0

0 0 σ3,t











1 0.63 0.55

0.63 1 0.44

0.55 0.44 1











σ1,t 0 0

0 σ2,t 0

0 0 σ3,t




 ,

wobei die σ2
i,t durch univariate GARCH(1,1)-Prozesse modelliert werden. Die

Ergebnisse dieser univariaten Schätzungen unterscheiden sich nicht wesentlich

von denen, die weiter oben vorgestellt wurden und werden daher hier nicht auf-

geführt. Die geschätzten Standardabweichungen der drei Korrelationsschätzer la-

gen zwischen 0.019 und 0.27. Als maximale Log-Likelihood des CCC-Modells er-

gab sich −10823.1. Der Test auf konstante bedingte Korrelation nach Tse (2000)

verwarf das CCC-Modell bei einem Signifikanzniveau von 1%. Der multivaria-

te Portmanteau-Test ergab bei drei Freiheitsgraden einen p-Wert von 9.1%, die

drei residualbasierten Teststatistiken für die bedingten Varianzen waren alle nicht

signifikant, dagegen lehnten die Statistiken für die Kovarianzen das Modell mit

p-Werten zwischen 7.2% und 0.3% ab. Die residualbasierten Teststatistiken sind

ebenfalls jeweils unter H0 mit drei Freiheitsgraden X 2-verteilt,

Als nächstes wurde ein diagonales BEKK-GARCH-Modell an die Daten an-

gepasst. Für die Gleichung der bedingten Kovarianz-Matrizen

Σt = C′C + A′εt−1ε
′
t−1A + B′Σt−1B
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ergaben sich als Schätzer

Ĉ =






0.039 0 0

0.031 0.086 0

0.056 0.063 0.206




 , Â =






0.201 0 0

0 0.178 0

0 0 0.204




 ,

B̂ =






0.978 0 0

0 0.982 0

0 0 0.974




 .

Die mit dem robusten Kovarianzschätzer nach Bollerslev & Wooldridge (1992)

geschätzten Standardabweichungen der einzelnen Parameterschätzer liegen zwi-

schen 0.008 und 0.047. Der Portmanteau-Test mit drei Freiheitsgraden ergab einen

p-Wert von 49% und verwarf das Modell nicht. Die residualbasierten Teststati-

stiken waren bis auf die für σ1,t und die für σ12,t auf einem Niveau von 10% nicht

signifikant. Der maximale Log-Likelihoodwert des Modells war -10600.6.

Als letztes wurde eine Schätzung des Dynamic-Conditional-Correlation-Mo-

dells von Engle (2000a) durchgeführt. In einer einfachen Form dieses Modells

werden Matrizen Qt durch

Qt = R̃(1 − α − β) + αε̃t−1ε̃
′
t−1 + βQt−1

modelliert. Hier sind α und β skalare Parameter, R̃ ist die empirische Korrela-

tionsmatrix der mit den bedingten Standardabweichungen normierten Residuen

εi,t/σi,t. Aus den ”rohen” bedingten Korrelationsmatrizen Qt werden dann durch

Normierung, wie im Abschnitt 3.2.5 beschrieben, gültige bedingte Korrelations-

matrixschätzer Rt berechnet. Aus diesen werden mit

Σt = DtRtDt

die bedingten Varianz-Kovarianz-Matrizen Σt berechnet. In den Diagonalmatri-

zen Dt stehen die bedingten Standardabweichungen der εi,t, die hier mit univaria-

ten GARCH(1,1)-Modellen geschätzt wurden. Hier wurde allerdings eine simulta-

ne Schätzung des Modells vorgenommen. Die Schätzer der beiden Parameter sind

α̂ = 0.027 und β̂ = 0.973, mit geschätzten Standardabweichungen von 0.029 und

0.033. Die Schätzergebnisse der GARCH-Prozesse der bedingten Standardabwei-

chungen σi,t unterscheiden sich nicht wesentlich von den oben aufgeführten. Der

maximierte Wert der Log-Likelihoodfunktion für das DCC-Modell war -10571.1.

Weder der Portmanteau-Test noch die residualbasierten Teststatistiken ver-

warfen das DCC-GARCH-Modell, die p-Werte der Statistiken lagen zwischen 29%

und 93%.



4. Schätzen und Testen in GARCH-Modellen 174

Tabelle 4.17 gibt die Maxima der Log-Likelihoodfunktionen noch einmal zu-

sammengefasst wieder, ergänzt um die Anzahl der jeweils geschätzten Parameter.

univariat CCC BEKK DCC

Maximale Log-Likelihood -11745.1 -10823.1 -10600.6 -10571.1

Anzahl Parameter 9 12 12 14

Tabelle 4.17: Übersicht multivariater GARCH-Schätzergebnisse

Damit erreicht das DCC-GARCH die größte Likelihood. Bei einem Vergleich

der Modelle mit den drei in Abschnitt 2.1.6 vorgestellten Informationskriteri-

en wählen alle drei das DCC-Modell. Zu beachten ist allerdings, dass im vorlie-

genden Fall die Eigenschaften der Informationskriterien unbekannt sind, unter

anderem, weil die Modelle nur z. T. auseinander hervorgehen. Ein weiterer posi-

tiver Aspekt des DCC-Modells liegt in der Schätzbarkeit mit einem zweistufigen

Verfahren. Gegenüber dem BEKK-Modell ist damit das DCC-Modell auch für

große Kovarianz-Matrizen einfach schätzbar.



Kapitel 5

GARCH-Modelle und

Markov-Switching

Im folgenden Kapitel wird zuerst ein Überblick über den Einsatz von Markov-

Modellen in der Ökonometrie gegeben. Anschließend werden univariate GARCH-

Modelle mit Markov-Switching und die dabei auftretenden Probleme diskutiert.

Im zweiten Teil des Kapitels wird ein multivariates GARCH-Modell mit einer

in Abhängigkeit eines Markov-Prozesses variablen bedingten Korrelationsmatrix

vorgeschlagen. Dieses Modell wird anschließend für unterschiedliche Zeitreihen

geschätzt und mit anderen multivariaten Modellen verglichen.

5.1 Markov-Switching-Modelle

Schon im Abschnitt 2.1.5.3 wurde die Möglichkeit diskutiert, im Zeitablauf nicht-

konstante Parameter eines datengenerierenden Prozesses mit Hilfe von Markov-

Prozessen zu modellieren. Ein Markov-Prozess erster Ordnung {St} mit m

Zuständen ist definiert durch seine Abhängigkeit von seiner Realisation in der

Vorperiode, st−1, so dass für die bedingten Wahrscheinlichkeiten1

P (St = j|Ft−1, st−1 = i, st−2 = k, . . . ) = P (St = j|st−1 = i) = pij

1Die Beschränkung auf Markov-Prozesse erster Ordnung ist nicht restriktiv, da ein Markov-

Prozess höherer Ordnung durch einen erster Ordnung beschrieben werden kann. Wenn z. B. bei

einem Prozess zweiter Ordnung mit zwei Zuständen die Verteilung der Variable St abhängig von

st−1 und st−2 ist, dann kann ein entsprechender Markov-Prozess erster Ordnung {S̃t} definiert

werden, für den s̃t = 1 gilt, wenn st = 1 und st−1 = 1, und s̃t = 2, wenn st = 1 und st−1 = 2

etc.

175
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gilt, unabhängig von t. Diese Übergangswahrscheinlichkeiten pij können in einer

Übergangsmatrix P, hier z. B. für zwei Markov-Zustände,

P =

(

p11 p21

p12 p22

)

, (5.1)

zusammengefasst dargestellt werden. Die Informationsmenge Ft−1 besteht wie in

den vorigen Kapiteln aus den Realisationen des Prozesses {εt} bis zum Zeitpunkt

t − 1. Zu beachten ist, dass Ft−1 nicht die Realisationen des latenten Markov-

Prozesses enthält. Zusätzlich wird angenommen, dass die Elemente von Ft−1 die

Verteilung von St nicht beeinflussen.

Die Verwendung von Markov-Prozessen in der Ökonometrie wurde schon

von Goldfeld & Quandt (1973) vorgeschlagen. Die Autoren verwendeten einen

Markov-Prozess {St} zur Modellierung eines datengenerierenden Prozesses mit

zwei in Abhängigkeit von St wechselnden Regressionsgleichungen und schlugen

somit eine ”Markov-Switching-Regression” vor.

Markov-Switching-Modelle zeichnen sich im Gegensatz zu vielen anderen

Strukturbruchmodellen durch die endogene Modellierung der Switching-Zeit-

punkte aus. Bei einem Threshold-Regressionsmodell wie

yt = xt
′β1 für zt > c

yt = xt
′β2 für zt ≤ c

beispielsweise muss dagegen zum einen eine passende Threshold-Variable zt

geschätzt oder festgelegt werden, zum anderen muss das Threshold-Niveau c be-

stimmt werden, bei dem ein Switching stattfindet. Dagegen ist in einem Markov-

Switching-Regressionsmodell mit zwei Zuständen

yt = xt
′β1 für St = 1

yt = xt
′β2 für St = 2

der Parametervektor βst
abhängig von einem latenten Markov-Prozess. Damit

muss das Switching nicht exogen vorgegeben werden.

Wieder aufgegriffen wurde die Idee der Verwendung von Markov-Modellen

in der Ökonometrie von Hamilton (1989). Der Autor verwendete einen Markov-

Prozess zur Modellierung wechselnder, nicht-konstanter Parameter in einem au-

toregressiven Modell zur Erklärung der unterschiedlichen Wachstumsraten des

Bruttosozialproduktes im Konjunkturzyklus. Mit Hilfe der von Hamilton vorge-

schlagenen Algorithmen können, ausgehend von den beobachtbaren Realisationen

eines Prozesses, Rückschlüsse gezogen werden auf die Wahrscheinlichkeit eines be-

stimmten Markov-Zustandes st. So deckten sich die von Hamilton mit Hilfe der
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Algorithmen gefundenen aus den Daten heraus geschätzten Konjunkturzyklen

gut mit den von Wirtschaftsforschungsinstituten bestimmten Zykluseinteilungen.

Im Folgenden wird der gemeinsame Einsatz von GARCH- und Markov-

Modellen zur Modellierung von Volatilitätsprozessen diskutiert. Eine Kombina-

tion liegt nahe, da insbesondere multivariate GARCH-Modelle häufig über einen

langen Beobachtungszeitraum geschätzt werden und innerhalb dieses Schätzzeit-

raums die Parameter des Prozesses möglicherweise nicht konstant sind. Lamou-

reux & Lastrapes (1990b) stellten z. B. fest, dass der gut durch GARCH-Modelle

erklärbare Effekt einer sehr starken Persistenz von Schocks2 auf die bedingte Vari-

anz auch durch veränderte Parameter, also Strukturbrüche, hervorgerufen werden

kann. Auch ist möglich, dass in einem Markov-Zustand eine hohe Persistenz vor-

herrscht, im anderen dagegen nicht. So haben Schocks teilweise eine ”druckabbau-

ende” Wirkung, wenn z. B. eine Währung nach spekulativen Attacken stark ab-

gewertet wird und anschließend, nach einer Phase starker Schwankungen, schnell

zu einem niedrigeren Volatilitätsniveau zurückkehrt.

5.2 Univariate Modelltypen

Mit Hilfe eines Markov-Prozesses können die Parameter eines GARCH-Prozesses

als nicht-konstant modelliert werden. Auch der Zeitpunkt des Wechsels zwi-

schen den Regimen, der Switching-Zeitpunkt, wird endogen erklärt. Im Folgen-

den werden in Verbindung mit Markov-Modellen nur einfache ARCH(1)- und

GARCH(1,1)-Modelle betrachtet, die Erweiterung zu Modellen höherer Ordnung

und auch zu asymmetrischen Modelltypen ist aber einfach möglich.

Ein GARCH(1,1)-Modell mit von einem Markov-Prozess {St} abhängigen Pa-

rametern kann wie folgt definiert werden:

σ2
t,st

= ωst
+ αst

ε2
t−1 + βst

σ2
t−1,st−1

. (5.2)

Damit ist σ2
t,st

abhängig von der Realisation des Markov-Prozesses in t, st. Da

aber in (5.2) σ2
t,st

auch abhängig ist von σ2
t−1,st−1

und σ2
t−1,st−1

wiederum abhängig

2Die Persistenz, d. h. Dauerhaftigkeit von Schocks auf die bedingte Varianz hängt im

GARCH-Modell von den Parametern ab. Je größer z. B. im GARCH(1,1)-Modell σ2
t = ω +

αε2
t−1 + βσ2

t−1 die Summe α + β ist, desto länger wirkt ein Zufallsschock ε2
t auf die bedingten

Varianzen. Dabei gibt es Unterschiede zu den ARMA-Modellen. Bei diesen hat im Fall einer

Einheitswurzel ein Zufallsschock eine für immer andauernde Wirkung auf den Prozess, der dann

auch nicht stationär ist. Dagegen ist das integrierte GARCH-Modell mit α + β = 1 zwar nicht

schwach stationär, da die unbedingte Varianz nicht existiert, aber trotzdem stark stationär, vgl.

Abschnitt 3.1.5.
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ist von st−2, ergibt sich eine Pfadabhängigkeit der bedingten Varianzen von allen

Realisationen des Markov-Prozesses {St} bis zum Zeitpunkt t, so dass σ2
t,st

als

Funktion der vergangenen Realisationen des Markov-Prozesses

σ2
t,st

= σ2
t (Ft−1, st, st−1, . . . , s1) (5.3)

geschrieben werden kann. Wenn die Markov-Zustände beobachtbar wären, so

würde die Pfadabhängigkeit in (5.3) keine Probleme bereiten. Da aber die

Zustände nicht beobachtbar sind, muss für die Berechnung der Verteilung, be-

dingt nur auf die beobachtbaren Größen in Ft−1, über alle Pfade summiert werden.

Zusätzlich wird für die bedingte Verteilung der Residuen εt ein Modell unterstellt,

hier wird beispielhaft die Normalverteilung ausgewählt. Die εt sind damit bedingt

auf die Informationsmenge Ft−1, die nur die beobachtbaren Realisationen von εt

enthält, und auf die Realisationen von St bis einschließlich t normalverteilt:

εt|Ft−1, st, st−1, . . . , s1 ∼ N(0, σ2
t,st

) .

Für die Dichtefunktion einer von einem Markov-Prozess {St} mit Realisationen

1 bis m abhängigen Zufallsvariable Xt gilt allgemein

f(xt) =
m∑

st=1

f(xt|St = st)P (St = st) .

Falls die bedingte Varianz σ2
t einem GARCH-Prozess folgt, ist sie allerdings nicht

nur von einem Markov-Zustand st, sondern von allen Realisationen s1 bis st

abhängig. Damit ergibt sich für die Dichte von εt, bedingt auf die Informati-

onsmenge Ft−1, durch Summierung über die Markov-Zustände eine aufwendige

Summe:

f(εt|Ft−1) =
m∑

st=1

m∑

st−1=1

· · ·
m∑

s1=1

f(εt|st, . . . s1,Ft−1)P (St = st, . . . , S1 = s1|Ft−1) .

Im Allgemeinen ist f(εt|Ft−1) damit nicht mehr normalverteilt, da die Dichte eine

Mischung mehrerer Normalverteilungsdichten ist. Die Pfadabhängigkeit macht

die Berechnung der Dichte f(εt|Ft−1) für große Beobachtungsumfänge praktisch

unmöglich. So müssen bei m unterschiedlichen Markov-Zuständen zur Berechnung

der Dichte mt Pfade berücksichtigt werden. Da für eine Maximum-Likelihood-

Schätzung die gemeinsame oder die bedingte Verteilung der εt benötigt wird, ist

eine ML-Schätzung somit kaum praktikabel.

Eine Möglichkeit der Vermeidung der Pfadabhängigkeit ist die Verwendung

von ARCH-Modellen. Für ein Markov-Switching-ARCH-Modell

σ2
t,st

= ωst
+ αst

ε2
t−1 (5.4)
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ist keine Pfadabhängigkeit zu beachten, da σ2
t−1,st−1

nicht direkt auf σ2
t,st

wirkt

und ε2
t−1 beobachtbar ist.

Hamilton & Susmel (1994) schlugen ein Markov-Switching-ARCH-Modell zur

Analyse von Aktienkursrenditen vor. Sie unterstellten dabei anders als in (5.4)

keine wechselnden Parameter, sondern führten einen multiplikativen Skalierungs-

faktor gst
ein, der von einem Markov-Prozess abhängig ist. Dann ergibt sich

εt = ε̆t
√

gst
,

wobei die ε̆t einem Standard-ARCH-Prozess folgen.

Die Beschränkung auf ARCH-Modelle führt in vielen Fällen zu sehr langen,

parameterreichen Modellen oder zu im Vergleich mit GARCH-Modellen schlech-

terer Anpassungsqualität. Gray (1996) ermöglichte durch eine Modifikation des

GARCH-Modells in (5.2) die Vermeidung der Pfadabhängigkeit. Er verwendete

in (5.2) anstelle der bedingten Varianz σ2
t−1,st−1

, die von Ft−2 und st−1, st−2, . . . , s0

abhängig ist, den Erwartungswert dieser Größe, bedingt nur auf Ft−2:

σ2
t−1 = E (Var (εt−1|Ft−2, st−1) |Ft−2) (5.5)

= E
(
σ2

t−1,st−1
|Ft−2

)
(5.6)

=
m∑

st−1=1

σ2
t−1,st−1

P (St−1 = st−1|Ft−2) . (5.7)

In (5.5) ist der nur auf Ft−2 bedingte Erwartungswert σ2
t−1 der bedingten Varianz

σ2
t−1,st−1

nicht mehr pfadabhängig. Damit kann das Gray’sche Markov-Switching-

GARCH-Modell wie folgt zusammengefasst werden:

εt|Ft−1, st ∼ N
(
0, σ2

t,st

)
(5.8)

σ2
t,st

= ωst
+ αst

ε2
t−1 + βst

σ2
t−1 . (5.9)

Falls der reale datengenerierende Prozess durch (5.2) beschrieben wird, stellt das

Modell von Gray nur eine Näherung dar, die allerdings den rechnerischen Auf-

wand erheblich verringert und das Markov-Switching-GARCH-Modell für größere

Beobachtungsumfänge überhaupt erst praktisch einsetzbar macht.

Klaassen (2002) schlug eine modifizierte Berechnung der Erwartungswerte der

auf die Informationsmenge Ft−2 und st−1 bedingten Varianzen σ2
t−1,st−1

vor. Gray

benutzte in seinem GARCH-Modell zur Berechnung von σ2
t,st

in der GARCH-

Gleichung (5.9) den bedingten Erwartungswert E
(
σ2

t−1,st−1
|Ft−2

)
. Dieser ist be-

dingt auf die zum Zeitpunkt t − 2 vorliegende Informationsmenge Ft−2. Da zum

Zeitpunkt der Berechnung von σ2
t,st

, also in t−1, schon mehr Information vorliegt,

genauer die Informationsmenge Ft−1, schlug Klaassen die Heranziehung dieser
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zur Berechnung des Erwartungswertes der bedingten Varianz vor. Im Modell von

Gray (5.9) wird jetzt

σ2
t−1 = E (Var (εt−1|Ft−2, st−1) |Ft−1)

gesetzt, so dass sich die folgende GARCH-Gleichung ergibt:

σ2
t,st

= ωst
+ αst

ε2
t−1 + βst

E
(
σ2

t−1,st−1
|Ft−1

)
.

Nach Klaassen hat dieses Modell zwei Vorteile gegenüber dem von Gray. Zum

einen sind die sich ergebenden Formeln für die Berechnung von Varianzprognosen

weniger kompliziert. Zum anderen ermöglicht die Verwendung der Information in

t− 1 zur Berechnung des Erwartungswertes von σ2
t−1,st−1

eine genauere Näherung

an den eigentlich zu verwendenden Wert σ2
t−1,st−1

. Dabei ist der Informationsge-

winn durch Verwendung von Ft−1 anstelle von Ft−2 umso größer, je dauerhafter

(”persistenter”) ein Markov-Zustand ist, vgl. Klaassen (2002).3

Sowohl Gray als auch Klaassen dokumentieren verbesserte Anpassungsqua-

lität ihrer Modelle im Vergleich zu GARCH-Modellen ohne Markov-Switching,

dabei schätzte Gray sein Modell mit Zinsreihen und Klaassen seines mit Wechsel-

kurs-Zeitreihen.

5.3 Schätzung und Zustands-Inferenz

Neben der Schätzung der Parameter der GARCH-Gleichung in einem Markov-

Switching-GARCH-Modell sind zusätzlich die Parameter des latenten Markov-

Prozesses zu schätzen. Insbesondere sind die Übergangswahrscheinlichkeiten aus

(5.1) zu schätzen. Dabei muss für die Übergangswahrscheinlichkeiten
∑m

j=1 pij = 1

gelten. Damit müssen beispielsweise bei zwei Markov-Zuständen nur zwei Über-

gangswahrscheinlichkeiten geschätzt werden. Zusätzlich kann noch geschätzt wer-

den, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich der Markov-Prozess zu Beginn in den

jeweiligen Zuständen befunden hat. Allerdings ist es möglich, hier durch ver-

einfachende Annahmen eine Schätzung zu umgehen und die Startverteilung von

S1 auf die unbedingten Zustandswahrscheinlichkeiten des Markov-Prozesses zu

setzen. Mit zunehmender Anzahl von Beobachtungen wird der Einfluss der un-

terstellten Verteilung von S1 immer kleiner. Mit Hilfe der geschätzten Markov-

Wahrscheinlichkeiten und der Zeitreihenbeobachtungen können die Wahrschein-

lichkeiten berechnet werden, mit denen der Markov-Prozess sich zu einem Zeit-

punkt in einem bestimmten Zustand befunden hat. So zog Hamilton (1989) mit

3Die Persistenz eines Markov-Zustandes i hängt von der Übergangswahrscheinlichkeit pii ab,

mit der der Zustand in i verharrt.
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diesen Wahrscheinlichkeiten Rückschlüsse auf das Vorliegen eines bestimmten

konjunkturellen Zustandes. Auch bei Kapitalmarktdaten ist es möglich, dass die

Parameter eines datengenerierenden Prozesses von z. B. einer latenten Einfluss-

größe wie dem konjunkturellen Zustand abhängig sind. Im Folgenden wird nach

der Darstellung der Likelihood-Funktion eines univariaten Markov-Switching-

GARCH-Modells eine vereinfachte Schätzmethodik vorgestellt. Die folgenden Be-

rechnungen und die Notation folgen dabei weitgehend Hamilton (1994).

Die Wahrscheinlichkeiten, mit denen der Markov-Prozess {St} sich zu einem

Zeitpunkt t in den Zuständen 1 bis m befunden hat, bedingt auf Ft, die Informa-

tion, die zum Zeitpunkt t vorliegt, werden in einem Vektor

ξt|t =






P (St = 1|Ft)
...

P (St = m|Ft)






zusammengefasst. Im Folgenden wird Ft wie bisher aus den Werten des Prozes-

ses εt bis zum Zeitpunkt t erzeugt und enthält keine Realisationen des latenten

Markov-Prozesses {St}.
Die Wahrscheinlichkeiten, die den Markov-Zustand eine Periode in der Zu-

kunft prognostizieren, werden in einem Vektor

ξt+1|t =






P (St+1 = 1|Ft)
...

P (St+1 = m|Ft)




 (5.10)

zusammengefasst. Mit Hilfe der Matrix der Markov-Übergangswahrscheinlichkei-

ten P erhält man

ξt+1|t = Pξt|t (5.11)

=






∑m
i=1 pi1P (St = i|Ft)

...
∑m

i=1 pimP (St = i|Ft)




 . (5.12)

Die Wahrscheinlichkeiten P (St+1 = i|Ft) im Vektor ξt+1|t können als ex-ante

Zustandswahrscheinlichkeiten interpretiert werden. Ein Zusammenhang zwischen

ξt|t und ξt|t−1 kann durch

P (St = j|Ft) = P (St = j|εt, εt−1 . . . )

=
P (St = j, εt|εt−1, εt−2, . . . )

f(εt|εt−1, εt−2, . . . )
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hergestellt werden. Durch Anwendung des Satzes von Bayes ergibt sich

P (St = j|Ft) =
f(εt|St = j, εt−1, . . . )P (St = j|εt−1, . . . )

∑m
i=1 f(εt|St−1 = i, εt−1, . . . )P (St−1 = i|εt−1, . . . )

. (5.13)

Wenn die m bedingten Dichten f(εt|St = j, εt−1, εt−2, . . . ) für j = 1 bis m in

einem m × 1-Vektor ψt zusammengefasst werden, kann (5.13) matriziell als4

ξt|t =
ξt|t−1 �ψt

(1, 1, . . . , 1)(ξt|t−1 �ψt)
(5.14)

geschrieben werden. Zusammen mit (5.10) ergibt sich ein Algorithmus, mit dem,

ausgehend von Startwerten ξ1|0, die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Zeit-

punkte und Zustände berechnet werden können. Die Startwerte ξ1|0 können

dabei als unbekannte Parameter aufgefasst und z. B. mit Hilfe von Maximum-

Likelihood geschätzt werden. Alternativ können sie vereinfacht auf die sich aus

den geschätzten Markov-Übergangswahrscheinlichkeiten ergebenden unbedingten

Wahrscheinlichkeiten der Markov-Zustände gesetzt werden.5 Für große Beobach-

tungsumfänge ist der Unterschied bedeutungslos.

Wenn die Parameter des Markov-Switching-GARCH-Modells, sowohl die der

GARCH-Prozesse als auch die Übergangswahrscheinlichkeiten, in einem Vektor

θ zusammengefasst werden, ergibt sich für die Likelihoodfunktion einer Beobach-

tung t in matrizieller Schreibweise

Lt(θ) = (1, 1, . . . , 1)ξt|t−1 �ψt .

Als Summe ausgeschrieben erhält man

Lt(θ) =
m∑

st=1

f(εt|St = st,Ft−1)P (St = st|Ft−1) .

Für die Log-Likelihoodfunktion einer Beobachtung εt gilt damit

Lt(θ) = ln

{
m∑

st=1

f(εt|St = st,Ft−1)P (St = st|Ft−1)

}

.

4Der Operator � bezeichnet die elementweise Multiplikation (Hadamard-Produkt).

5 Für stationäre und ergodische Markov-Prozesse können unbedingte Zustandswahrschein-

lichkeiten angegeben werden. Bei einem Markov-Prozess erster Ordnung mit zwei Zuständen

hat z. B. der erste Zustand eine unbedingte Wahrscheinlichkeit von

P (St = 1) =
1 − p22

2 − p11 − p22
,

vgl. z. B. Hamilton (1994).
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Die bedingte Log-Likelihoodfunktion der gesamten Zeitreihe ergibt sich dann

durch Aufsummieren von Lt über alle Beobachtungen:6

L(θ) =
T∑

t=2

ln

{
m∑

st=1

f(εt|St = st,Ft−1)P (St = st|Ft−1)

}

. (5.15)

Die Log-Likelihoodfunktion der Zeitreihe ist damit in komplizierter nichtlinearer

Form von den Parametern in θ abhängig. Eine Maximierung von (5.15) kann

mit Hilfe eines numerischen Optimierungsalgorithmus wie dem BHHH-Verfahren

erfolgen.

Mit Hilfe der im Vektor ξt|t zusammengefassten Wahrscheinlichkeiten P (St =

st|Ft) können Rückschlüsse auf das Vorliegen eines der Markov-Zustände getrof-

fen werden. Allerdings liegen bei der Analyse einer historischen Zeitreihe Be-

obachtungen von 1 bis T vor, so dass es nahe liegt, nicht nur die Beobachtun-

gen bis t, sondern alle vorliegenden Informationen zur Schätzung der Markov-

Zustandswahrscheinlichkeiten einzusetzen. Diese Zustandswahrscheinlichkeiten

werden als Full-Information oder ex-post-smoothed Zustandswahrscheinlichkei-

ten bezeichnet und sind als

P (St = j|FT ) ,

definiert. Zur approximativen Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten schlug

Kim (1994) den folgenden Algorithmus vor:

ξt|T = ξt|t �
(
P ′ [ξt+1|T ÷ ξt+1|t

])
. (5.16)

Hier bezeichnet ÷ die elementweise Division. Mit (5.16) können ausgehend von

den aus 5.14 vorliegenden ξT |T die smoothed Wahrscheinlichkeiten rekursiv be-

rechnet werden. Für weitere Informationen zum Algorithmus wird verwiesen auf

Kim (1994) und Hamilton (1994).

Mit Hilfe der ex-post-smoothed Zustandswahrscheinlichkeiten können die

Markov-Übergangswahrscheinlichkeiten einfach durch

p̂ij =

∑T−1
t=1 P (St+1 = j, St = i|FT )
∑T−1

t=1 P (St = i|FT )
, (5.17)

geschätzt werden, vgl. Hamilton (1990).

Aufgrund der zusätzlich in der Likelihoodfunktion auftretenden Parameter

der Markov-Wahrscheinlichkeiten verkompliziert sich die simultane Maximierung

der Log-Likelihoodfunktion über alle Parameter. Hamilton (1990) schlug zur

6Die Beobachtung t = 1 wird bei einem GARCH-Prozess als Startwert eingesetzt.
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Schätzung von Markov-Switching-Modellen ein mehrstufiges Verfahren, den EM-

Algorithmus, vor. Dabei werden die Parameter des Zeitreihenmodells und die der

Markov-Wahrscheinlichkeiten getrennt geschätzt.

Das EM-Schätzverfahren geht auf Dempster, Laird & Rubin (1977) zurück

und wurde von den Autoren für die Modellschätzung bei unvollständigen Da-

ten verwendet. Hamilton (1990) wandte den EM-Algorithmus zur Schätzung von

ARMA-Modellen mit Markov-Switching an. Das EM-Verfahren wird im Folgen-

den anhand des Vorgehens bei der Schätzung eines univariaten Markov-Switching-

ARCH-Modells vorgestellt.

Zum Start des EM-Algorithmus werden sowohl für die Parameter der ARCH-

Gleichung als auch für die Markov-Übergangswahrscheinlichkeiten möglichst gute

Startwerte ausgewählt. Da der EM-Algorithmus durch die getrennte Schätzung

der Parameter im Allgemeinen das Maximum der Log-Likelihoodfunktion nicht

in einem Durchgang findet, muss iterativ vorgegangen werden. Dafür werden die

folgenden Iterationsschritte durchlaufen:

1. Maximiere die Log-Likelihood über die Markov-Wahrscheinlichkeiten, ge-

geben die Parameter des ARCH-Modells aus dem ersten Schritt, und be-

rechne die benötigten Markov-Zustandswahrscheinlichkeiten (”Expectati-

on” Schritt).

2. Maximiere die Log-Likelihood über die Parameter des ARCH-Modells, ge-

geben die Markov-Wahrscheinlichkeiten (”Maximization” Schritt).

3. Konvergenzprüfung, eventuell Wiederholung des 1. und 2. Schrittes

Für theoretische Eigenschaften des EM-Algorithmus, der unter relativ allgemei-

nen Bedingungen gegen ein lokales Maximum der Likelihood-Funktion konver-

giert, wird auf Hamilton (1994) verwiesen.

5.4 Markov-Switching Conditional Correlation

GARCH

Im Folgenden wird ein multivariates GARCH-Modell mit einer in Abhängigkeit ei-

nes latenten Markov-Prozesses veränderlichen bedingten Korrelationsmatrix vor-

gestellt und für einige Log-Renditereihen geschätzt.
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5.4.1 Das Modell

Eines der ersten multivariaten GARCH-Modelle, welches einen Lösungsansatz für

das Problem der hohen Komplexität multivariater GARCH-Modelle vorstellte, ist

das im Abschnitt 3.2.4 diskutierte Constant-Conditional-Correlation-GARCH-

Modell (CCC) von Bollerslev (1990). Bei Annahme von bedingter multivariater

Normalverteilung eines n-dimensionalen Störvektors εt

εt|Ft ∼ N(0,Σt) (5.18)

und einer dem CCC-Modell entsprechenden funktionalen Abhängigkeit der be-

dingten Varianzen-Kovarianz-Matrizen Σt

Σt = DtRDt mit Dt =









σ1,t 0 · · ·
0 σ2,t 0
... 0

. . . . . .

0 σn,t









(5.19)

vereinfacht sich die Schätzung des Modells erheblich gegenüber vielen anderen

multivariaten GARCH-Modellen wie z. B. dem Vech-GARCH-Modell. Die beding-

ten Varianz-Kovarianz-Matrizen in (5.19) werden durch die bedingten Varianzen

univariater GARCH-Modelle σ2
i,t, die in der Dt-Matrix zusammengefasst sind,

und eine konstante Korrelationsmatrix R mit Elementen ρij und Einsen auf der

Hauptdiagonalen erklärt. Auch wenn die Kovarianzen

Cov (εi,t, εj,t) = ρijσi,tσj,t

im Gegensatz zu den konstanten Korrelationen ρi,j variabel sind, so ist die Annah-

me konstanter bedingter Korrelationen empirisch fragwürdig. Die Untersuchun-

gen im Abschnitt 2.2.3 deuteten darauf hin, dass diese Annahme für viele Kapi-

talmarktzeitreihen nicht zutreffend ist. Im Abschnitt 4.4 wurden CCC-Modelle

für Zeitreihenlängen von 500 und 1000 Beobachtungen geschätzt. Die Ergebnisse

weisen ebenfalls darauf hin, dass über einen längeren Zeitraum bei vielen Log-

Renditereihen nicht von einer konstanten bedingten Korrelationsmatrix auszuge-

hen ist. In Abbildung 5.1 werden als Beispiel die empirischen Korrelationen von

drei normierten Renditereihen aufgeführt. Die empirischen Korrelationen deuten

nicht auf eine konstante bedingte Korrelationsmatrix hin.

Engle (2000a) erweiterte das CCC-Modell, indem er eine zeitlich variable Kor-

relationsstruktur Rt = [ρij,t] annahm, für deren Modellierung er exponentielle

Glättung

ρij,t =

∑

s=1 λsεi,t−sεj,t−s
√
∑

s=1 λsε2
i,t−s

∑

s=1 λsε2
j,t−s
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Abbildung 5.1: Empirische Korrelationen der normierten Log-Renditereihen. Die Rei-

hen wurden mit durch univariate GARCH-Prozesse geschätzte bedingte Varianzen nor-

miert. Die Schätzung der Korrelationen erfolgte mit gleitenden Durchschnitten bei einer

Fensterbreite von 100 Handelstagen, also ca. 4 Monaten.

vorschlug. Damit unterstellt Engle eine sich graduell ändernde Korrelations-

struktur. Das Dynamic-Conditional-Correlation-Modell von Engle wurde in Ab-

schnitt 3.2.5 vorgestellt.

Falls allerdings die bedingten Korrelationen zwischen den zu analysierenden

Prozessen z. B. mit dem Konjunkturzyklus in Zusammenhang stehen, so be-

schreibt diese dynamische Korrelationsstruktur die datengenerierenden Prozes-

se nur unzureichend. Sinnvoller ist dann die Annahme von im jeweiligen Kon-

junkturzustand konstanten bedingten Korrelationsmatrizen. Für unterschiedliche

Zustände können dann unterschiedliche Korrelationsmatrizen eingesetzt werden.

Ein Problem bei dieser Modellierung stellt die Identifikation der unterschiedli-

chen Zustände dar. Historische Daten können z. B. in konjunkturelle Aufschwung-

phasen und Rezessionen eingeteilt werden. Dieses Verfahren ist nicht unproble-

matisch, da zum einen die Identifikation konjunktureller Phasen abhängig ist von

den jeweils vorausgesetzten Kriterien zur Bestimmung der Phasen und zum an-

deren bestimmte Phasen firmen- oder sektorspezifisch sein können. Daher bietet

sich die Modellierung der die bedingten Korrelationen beeinflussenden Zustände

über einen latenten Prozess mit diskreten Zuständen an. Dieser diskrete Zustands-

prozess kann als Markov-Prozess modelliert werden.

Bei der Modellierung eines latenten Markov-Zustandsprozesses sind mit Hilfe

der im vorigen Abschnitt diskutierten Methoden Rückschlüsse auf das Vorliegen

der Zustände zu den unterschiedlichen Zeitpunkten möglich. So müssen keine

Annahmen über das Vorliegen eines bestimmten Zustandes zum Zeitpunkt t ge-

troffen werden, sondern die Zustände werden über die Daten modelliert.
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Das multivariate Markov-Switching-Conditional-Correlation-GARCH-Modell

(MSCC) baut auf dem CCC-GARCH-Modell von Bollerslev auf. Im Unterschied

zum CCC-Modell wird allerdings nicht eine über den gesamten Beobachtungszeit-

raum konstante bedingte Korrelationsmatrix angenommen, sondern mehrere. Die

bedingten Korrelationsmatrizen Rst werden jetzt in Abhängigkeit eines latenten

Markov-Prozesses {St} modelliert:

Korr(εt|St = st,Ft−1) = Rst

Im Folgenden wird zusätzlich bedingte Normalverteilung

εt|Ft−1, st ∼ N (0,DtRstDt) (5.20)

angenommen, aber auch andere Verteilungsmodelle, wie die multivariate t-Vertei-

lung, können eingesetzt werden. Die Matrix Dt ist eine Diagonalmatrix mit den

bedingten Standardabweichungen σi,t auf der Hauptdiagonalen. Für die bedingten

Varianzen σ2
i,t können beliebige univariate GARCH-Modelle angenommen wer-

den. Im Folgenden werden die bedingten Varianzen mit einfachen GARCH(1,1)-

Prozessen

σ2
i,t = ωi + αiε

2
i,t + βiσ

2
i,t−1

modelliert. Die bedingte Varianz der εt ergibt sich dann als

Var (εt|Ft−1, st) = DtRstDt .

Der Markov-Prozess {St} mit m unterschiedlichen Zuständen wird durch die

Übergangswahrscheinlichkeiten

P (St = j|St−1 = i, St−2 = k, . . . ;Ft−1) = P (St = j|St−1 = i) = pij

charakterisiert. In den Schätzungen des folgenden Abschnitts wird nur von zwei

unterschiedlichen Markov-Zuständen ausgegangen.

Während die bedingten Varianzen zusammengefasst weiterhin wie beim CCC-

Modell beliebigen GARCH-Modellen folgen können, gilt jetzt für die bedingten

Korrelationen, also die Nebendiagonalelemente von Σt,

Cov (εi,tεj,t|Ft−1, st) = ρij,st
σi,tσj,t für i 6= j .

Für die bedingten Korrelationen zwischen den einzelnen εi,t und εj,t gilt damit

Korr(εi,t, εj,t|Ft−1, st) =
Cov (εi,t, εj,t|Ft−1, st)

√

σ2
i,tσ

2
j,t

=
ρij,st

√

σ2
i,tσ

2
j,t

√

σ2
i,tσ

2
j,t

= ρij,st
.
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Die Anzahl der Parameter im MSCC-GARCH-Modell ist abhängig von den für

die bedingten Varianzen σ2
i,t angenommenen Prozessen und von der Anzahl m der

Zustände des Markov-Prozesses St. Für den Fall einer Modellierung der n beding-

ten Varianzen mit univariaten GARCH(1,1)-Prozessen, zwei Markov-Zuständen

und bedingter multivariater Normalverteilung sind es 3n + 2n(n − 1)/2 + 2 Pa-

rameter im Gegensatz zu 3n + n(n − 1)/2 beim CCC-GARCH.7

Im MSCC-GARCH Modell tritt trotz der flexiblen Modellierung der Korrela-

tionen durch einen Markov-Prozess keine Pfadabhängigkeit auf. Um die nur auf

Ft−1 bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix zu berechnen, muss über die Markov-

Zustände in t summiert werden:

Var (εt|Ft−1) =
∑

st

Var (εt|Ft−1, st) P (St = st|Ft−1) (5.21)

=
∑

st

DtRstDtP (St = st|Ft−1) (5.22)

Die Zustandswahrscheinlichkeiten P (St = st|Ft−1) können, wie im vorigen Ab-

schnitt beschrieben, rekursiv berechnet werden. Für die einzelnen Varianzen aus

(5.21) gilt

Var (εi,t|Ft−1) =
∑

st

σ2
i,tP (St = st) = σ2

i,t .

Die bedingten Varianzen sind damit nicht von dem Markov-Prozess abhängig und

es muss nicht über die Markov-Zustände summiert werden. Für die bedingten

Kovarianzen aus (5.21) gilt

Cov (εi,tεj,t|Ft−1) =
∑

st

σi,tρij,st
σj,tP (St = st) .

Wenn die Kovarianzen nur auf beobachtbare Größen bedingt werden, muss über

die Markov-Zustände in t aufsummiert werden.

5.4.2 Schätzung

Grundsätzlich kann das MSCC-GARCH-Modell mit dem (Quasi-) Maximum-

Likelihood-Verfahren und einem numerischen Optimierungsalgorithmus geschätzt

werden. Dafür werden die Parameter der univariaten GARCH-Modelle für die

bedingten Varianzen der einzelnen εi,t, die Korrelationsmatrizen und die Markov-

Übergangswahrscheinlichkeiten in einem Parametervektor θ zusammengefasst.

7Die Anzahl der Parameter beim MSCC-GARCH setzt sich zusammen aus 3n für die uni-

variaten GARCH(1,1)-Modelle, n(n− 1)/2 für jede der m Korrelationsmatrizen und m(m− 1)

für die Markov-Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den m Zuständen.
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Die auf einen Markov-Zustand und die Informationsmenge Ft−1 bedingte Dichte

des Vektors εt ist durch

f(εt|St = st,Ft−1,θ) = (2π)−
n
2 |DtRstDt|−

1

2 eε′

t
(DtRst

Dt)−1εt

gegeben, wenn bedingte multivariate Normalverteilung unterstellt wird. Die nur

auf Ft−1 bedingte Dichte ergibt sich durch Summieren über die Markov-Zustände

als

f(εt|Ft−1,θ) =
m∑

st=1

(2π)−
n
2 |DtRst

Dt|−
1

2 e−
1

2
ε′

t
(DtRst

Dt)−1εtP (St = st|Ft−1,θ) .

Damit ist die bedingte Likelihood der gesamten Zeitreihe durch

L(θ) =
T∏

t=2

K∑

st=1

{

(2π)−
n
2 |DtRst

Dt|−
1

2 e−
1

2
ε′

t
(DtRst

Dt)−1εtP (St = st|Ft−1,θ)
}

gegeben, die Beobachtung zum Zeitpunkt t = 1 wird als Startwert benutzt. Durch

Logarithmieren erhält man die Log-Likelihood

L(θ) =
T∑

t=2

ln

{
K∑

st=1

(

(2π)−
n
2 |DtRstDt|−

1

2 e−
1

2
ε′

t
(DtRst

Dt)−1εtP (St = st|Ft−1,θ)
)
}

.

(5.23)

Die Parameter der GARCH-Modelle der bedingten Varianzen in Dt, die der

bedingten Korrelationsmatrizen Rst und die Markov-Übergangswahrscheinlich-

keiten könnten nun simultan mit einem numerischen Optimierungsverfahren

geschätzt werden. Allerdings tritt bei einer simultanen Schätzung der Parame-

ter das gleiche Problem wie bei allen multivariaten GARCH-Modellen auf: durch

die hohe Anzahl von Parametern ist eine simultane Schätzung im Allgemeinen

sehr schwierig und für höherdimensionale Prozesse praktisch kaum durchführbar.

Daher wird ein mehrstufiges, approximatives Schätzverfahren eingesetzt. Im

ersten Schritt werden die Parameter der univariaten GARCH-Prozesse geschätzt.

Im zweiten Schritt wird das im Abschnitt über univariate Markov-Switching-

GARCH-Modelle vorgestellte Expectation-Maximization-Schätzverfahren (EM)

verwendet. Dafür werden die Parameter der univariaten GARCH-Modelle und

damit die bedingten Standardabweichungen σi,t, die in der Matrix Dt zusam-

mengefasst werden, als gegeben angenommen. Damit sind nur noch die Markov-

Wahrscheinlichkeiten und die bedingten Korrelationsmatrizen Rst zu schätzen.

Beim EM-Algorithmus werden die den Markov-Prozess {St} charakterisieren-

den Wahrscheinlichkeiten und die Korrelationsmatrizen in getrennten Schrit-

ten geschätzt. Durch iterative Anwendung dieses Verfahrens bis zur Konver-

genz können die bedingten Korrelationsmatrizen und die Wahrscheinlichkeiten
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geschätzt werden. Mit Hilfe des EM-Verfahrens kann die Komplexität im Ver-

gleich zu einer simultanen Schätzung aller Parameter erheblich reduziert werden.

Allerdings muss die Schätzung mehrfach durchgeführt werden, dadurch kann der

Zeitaufwand sogar über der einer simultanen Schätzung liegen. Der entscheiden-

de Vorteil des EM-Schätzverfahrens liegt in der Verminderung der gemeinsam

zu schätzenden Parameter bei jedem Schritt. Dadurch wird die iterative Opti-

mierung in den einzelnen Schritten weniger fehleranfällig. Bei einer Optimierung

über eine große Anzahl von Parametern dagegen ist das Finden eines globalen

Maximums schwierig, und in vielen Fällen muss mit verschiedenen Startwerten

die Optimierung mehrfach durchgeführt werden.

Der EM-Algorithmus benötigt wie schon für die Schätzung der univaria-

ten Markov-Switching-GARCH-Modelle vorgestellt, Startwerte für die Markov-

Wahrscheinlichkeiten und die bedingten Korrelationsmatrizen. Ausgehend von

diesen Startwerten erfolgen dann die Iterationen des EM-Algorithmus:

1. Maximiere die Log-Likelihood über die Markov-Übergangswahrscheinlich-

keiten, gegeben die bedingten Korrelationsmatrizen, und berechne die be-

nötigten Wahrscheinlichkeiten (Expectation-Schritt).

2. Maximiere die Log-Likelihood über die bedingten Korrelationsmatrizen Rst ,

st = 1, . . . ,m, gegeben die Markov-Wahrscheinlichkeiten (Maximization-

Schritt).

3. Prüfe, ob ein lokales Maximum erreicht wurde. Falls nicht, gehe zu 1.

Die Maximierung der Log-Likelihood über die bedingten Korrelationsmatrizen

erfordert den Einsatz eines numerischen, iterativen Optimierungsalgorithmus.

Damit muss pro Iteration des EM-Algorithmus eine iterative Optimierung der

Log-Likelihoodfunktion durchgeführt werden. Da die Iterationsschritte des EM-

Algorithmus zum Finden eines lokalen Maximums im Allgemeinen mehrfach

durchlaufen werden müssen, erfordert das Verfahren einen hohen Rechenaufwand.

Daher ist es wichtig, gute Startwerte auszuwählen, so dass das Verfahren schnell

konvergiert. Dazu wird ein einfaches Verfahren zur Schätzung der bedingten Kor-

relationsmatrizen eingesetzt. Gegeben die Markov-Übergangswahrscheinlichkei-

ten, können die Wahrscheinlichkeiten für die Zustände zu jedem Zeitpunkt t,

P (St = st|Ft−1), berechnet werden.8 Aus diesen können, wie im Abschnitt 5.3 be-

schrieben, geglättete Wahrscheinlichkeiten bei voller Information P (St = st|FT )

8Hier werden die zur iterativen Berechnung benötigten Startwerte P (S1 = s1|F1) auf die

unbedingten Wahrscheinlichkeiten des Markov-Prozesses gesetzt, vgl. Fußnote 5.
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berechnet werden. Mit Hilfe dieser werden dann die bedingten Korrelations-

matrizen als gewichtete empirische Korrelationsmatrizen geschätzt. Dafür wer-

den zuerst empirische Kovarianzmatrizen Qst der normierten Residualvektoren

ε̃t = Dt
−1εt mit Elementen ε̃i,t = εi,t/σi,t durch

Qst =
T∑

t=2

ε̃tε̃
′
tP (St = st|FT )

geschätzt. Damit wird jede der Beobachtungen εt zur Berechnung der Kovarian-

zen mit
√

P (St = st|FT ) gewichtet. Obwohl die Qst
als Kovarianzmatrizen der

gewichteten normierten Variablen berechnet werden, müssen sie noch normiert

werden. Dafür wird für jeden Zustand st eine Diagonalmatrix Q̄st mit den Wur-

zeln der Hauptdiagonalelemente von Qst , also den geschätzten bedingten Varian-

zen der normierten Residuen, auf der Diagonalen aufgestellt:

Q̄st =






√
q11,st

0

0
. . .

√
qnn,st




 .

Dann können die Korrelationsmatrizen als

Rst = Q̄−1
st

QstQ̄
−1
st

geschätzt werden. Die Schätzwerte der Matrizen Rst entsprechen nicht den Ma-

ximum-Likelihood-Schätzern, sind dafür aber robust und schnell zu bestimmen.

Eine simultane Maximum-Likelihood-Schätzung aller Korrelationsmatrizen Rst

mit einem numerischen Optimierungsverfahren ist dagegen für große Korrelati-

onsmatrizen schwieriger und rechenaufwendiger.

Der EM-Algorithmus wurde mit beiden Schätzverfahren durchgeführt. Dabei

zeigten sich bei allen Schätzungen nur geringe Unterschiede zwischen den bei-

den Schätzverfahren für die Korrelationen. Im folgenden Abschnitt werden die

Schätzergebnisse beider Verfahren im Vergleich dargestellt. Eine Möglichkeit der

vereinfachten Schätzung stellt der gemeinsame Einsatz beider Korrelationsschätz-

verfahren dar: In den ersten Iterationen des EM-Algorithmus werden die Korre-

lationen mit den empirischen Korrelationsmatrizen der gewichteten normierten

Residuen geschätzt. Wenn sich die Log-Likelihoodfunktion nicht mehr wesent-

lich erhöht, werden anschließend noch ein oder zwei Iterationen mit numerischer

Optimierung der Log-Likelihoodfunktion über die Parameter der bedingten Kor-

relationsmatrizen durchgeführt. Aufgrund der guten Startwerte werden diese nu-

merischen Schätzungen im Allgemeinen schnell konvergieren. So kann die Ein-

fachheit des einen Verfahrens mit den guten Schätzeigenschaften einer exakten

Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzung verbunden werden.
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5.4.3 Schätzergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse von Schätzungen des Markov-

Switching-Conditional-Correlation-Modells unter Verwendung der im letzten Ab-

schnitt vorgestellten Schätzverfahren für einige multivariate Zeitreihen wiederge-

geben.

Im Folgenden werden die Schätzergebnisse für drei Log-Renditereihen, DA-

FOX, Bayer und Siemens, dargestellt. Für diese drei Reihen wurden im Ab-

schnitt 4.4 bereits Schätzergebnisse anderer multivariater Modelle vorgestellt. Im

ersten Schritt wurden für die drei Log-Renditereihen univariate GARCH(1,1)-

Modelle angepasst. Die Ergebnisse dieser univariaten Schätzungen wurden bereits

im 4. Kapitel in Tabelle 4.16 wiedergegeben. Anschließend wurde die Schätzung

mit dem EM-Algorithmus und mit Hilfe der vereinfachten Schätzung der Kor-

relationsmatrizen über die gewichteten empirischen Korrelationsmatrizen durch-

geführt.

Dabei ergab sich als Maximum der Log-Likelihood-Funktion ein Wert von

−10528.01 nach 40 Iterationen. Die beiden geschätzten Korrelationsmatrizen la-

gen bei

R1 =






1 0.805 0.732

0.805 1 0.635

0.732 0.635 1




 und R2 =






1 0.409 0.309

0.409 1 0.209

0.309 0.209 1




 .

Die Gewichtungen lagen für R1 bei 1285.8 und für R2 bei 848.2 Beobachtungen.

Die Übergangswahrscheinlichkeiten wurden als

p11 = 0.987 und p22 = 0.980

geschätzt. Beide Markov-Zustände sind damit sehr persistent.

Anschließend wurden EM-Iterationen mit einer numerischen Maximierung der

Log-Likelihoodfunktion über die Parameter der bedingten Korrelationsmatrizen

durchgeführt. Nach einer weiteren Iteration erhöhte sich die Log-Likelihood nicht

mehr. Die erste Iteration führte allerdings noch zu einer Erhöhung der Log-

Likelihood auf −10509.4. Die geschätzten bedingten Korrelationsmatrizen sind

R1 =






1 0.839 0.778

0.839 1 0.699

0.778 0.699 1




 und R2 =






1 0.353 0.253

0.353 1 0.154

0.253 0.154 1




 .

Die geschätzten Übergangsmatrizen lagen bei

p11 = 0.988 und p22 = 0.981 .
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Der erste Zustand wurde dabei mit 1285.3 und der zweite mit 848.7 Beobachtun-

gen gewichtet.

Damit sind die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren der Schätzung der

bedingten Korrelationsmatrizen nicht sehr groß. Die vereinfachende Schätzung

mit den gewichteten empirischen Korrelationsmatrizen empfiehlt sich daher zu-

mindest zur Auswahl sehr guter Startwerte. Auch für hochdimensionale Prozesse

können empirische Korrelationsmatrizen sehr einfach berechnet werden. Dagegen

wird die iterative Optimierung bei großen Korrelationsmatrizen wie bei vielen

anderen multivariaten GARCH-Modellen sehr problematisch.

Wie bei anderen neueren multivariaten GARCH-Modellen wird die gute

Schätzbarkeit auch für hochdimensionale Zeitreihen durch den Einsatz eines

mehrstufigen Schätzverfahrens erreicht. Bevor mit weiteren Schätzungen ein Ver-

gleich der Anpassungsqualität des Modells mit anderen GARCH-Modellen durch-

geführt wird, erfolgt eine Darstellung der geglätteten ex-post Zustandswahr-

scheinlichkeiten P (St = 1|FT ) in Abbildung 5.2.

Geglättete Wahrscheinlichkeiten für Zustand 1

Zeit

P(
S t

=
1

F T
)

1996 1998 2000 2002

0.
0

0.
6

Abbildung 5.2: Geglättete ex-post Wahrscheinlichkeiten für Zustand 1.

Die in Abbildung 5.2 dargestellten Wahrscheinlichkeiten P (St|FT ), die für

alle Zeitpunkte t unter Einbeziehung der ganzen Zeitreihe berechnet wurden und

daher auch Full-Information-Probabilities genannt werden, zeigen, dass für die

meisten Zeitpunkte relativ eindeutig ein Zustand zugeordnet werden kann.

Im Abschnitt 4.4 wurden für die hier untersuchten Reihen auch andere mul-

tivariate GARCH-Modelle angepasst. Bei einem Vergleich der maximalen Log-

Likelihoodwerte liegt das Markov-Switching-Modell (MSCC) noch vor dem DCC-

GARCH, das eine maximale Log-Likelihood von -10571.1 hatte. Insgesamt wur-

den beim MSCC-GARCH 15 Parameter geschätzt, 9 für die univariaten GARCH-

Prozesse, 6 für die beiden Korrelationsmatrizen und 2 für die Markov-Über-

gangswahrscheinlichkeiten. Beim DCC-GARCH wurden dagegen 14 Parameter
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geschätzt. Bei der Schätzung des DCC-Modells wurden alle Parameter simultan

geschätzt. Wenn in einer ersten Stufe die univariaten GARCH-Prozesse und in

einer zweiten Stufe die Parameter der Gleichung der bedingten Korrelationen

geschätzt werden, dann ist tendenziell von einer geringeren Likelihood auszuge-

hen. Damit schneidet von den beiden auch für große Korrelationsmatrizen schätz-

baren Modellen das MSCC-GARCH-Modell besser ab. Ein ausführlicher Vergleich

auch hinsichtlich der Prognosequalitäten in dem dann auch das FlexM-Modell von

Ledoit et al. (2001) und das orthogonale GARCH-Modell aufgenommen werden

sollten, muss an dieser Stelle leider auf zukünftige Forschungsarbeiten verschoben

werden.

Abschließend werden die Log-Likelihood-Werte einer MSCC-GARCH-Schät-

zung denen von CCC-GARCH-Modellen gegenübergestellt. Die Ergebnisse sind

in Tabelle 5.1 dargestellt.

Log-Rendite-Reihen CCC 2CCC 4CCC MSCC

DAFOX, Chemie, Elektro -8791 -8691 -8580 -8555

DAFOX, Chemie, Banken -7858 -7637 -7579 -7537

DAFOX, Banken, Stahl -8576 - 8402 -8294 -8200

Elektro, Bau, Verkehr -11186 -11161 -11145 -11158

Deu.Ba., BASF, Bayer -11486 -11396 -11348 -11372

Bayer, Siemens, VW -12332 -12261 -12192 -12168

Deu.Ba., Co.Ba., Allianz -11436 -11375 -11349 -11281

DAFOX, Chemie, BASF -8956 -8624 -8487 -8545

Banken, Deu.Ba., Allianz -10331 -10118 -10002 -9939

DAFOX, Stahl, VW -10422 -10249 -10199 -10121

Tabelle 5.1: Log-Likelihoodwerte von MSCC-und CCC-Schätzungen

Bei den Schätzungen wurden die gleichen univariaten GARCH(1,1)-Schätzergeb-

nisse der ersten Stufe in allen Modellen verwendet. Für das CCC-GARCH wurde

dann die bedingte Korrelationsmatrix als empirische Korrelationsmatrix der nor-

mierten Residuen geschätzt. Für das CCC2-Modell wurden zwei unterschiedliche

Korrelationsmatrizen geschätzt, eine für die erste und eine für die zweite Hälfte

der Zeitreihen. Beim CCC4-Modell wurden vier Korrelationsmatrizen geschätzt,

für jedes Viertel der Beobachtungen eine. Zu beachten ist, dass für die Kor-

relationsmatrizen keine numerischen Optimierungen der Maximum-Likelihood-

Funktionen durchgeführt wurden, sondern die Korrelationsmatrizen durch die

empirischen Korrelationsmatrizen der normierten Residuen geschätzt wurden. Bei
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einer numerischen Maximierung würden sich wahrscheinlich höhere Werte für die

Log-Likelihood ergeben. Aus diesem Grund wird, um Vergleichbarkeit sicherzu-

stellen, die MSCC-Schätzung nur mit dem Verfahren der vereinfachten Schätzung

der Korrelationsmatrizen als gewichtete Korrelationen der normierten Residuen

durchgeführt. Die Schätzungen wurden alle für einen Beobachtungsumfang von

2134 börsentäglichen Log-Renditen durchgeführt, es wurde also für alle Reihen

der Beobachtungsumfang der DAFOX-Indexreihen verwendet.

Im Vergleich in Tabelle 5.1 zeigte das MSCC-GARCH-Modell gegenüber den

CCC-GARCH-Modellen gute Ergebnisse. Nur in einem Fall erreichte bei den 10

zufällig ausgesuchten Kombinationen von Log-Renditereihen das 4CCC-Modell

eine größere Log-Likelihood als das MSCC-Modell. Für das CCC- und das 2CCC-

GARCH-Modell waren bei allen Schätzungen die Log-Likelihoodwerte kleiner als

die der MSCC-GARCH-Schätzung. Beim CCC-Modell wurden 12, beim 2CCC-

15, beim 4CCC- 21 und beim MSCC-Modell 17 Parameter geschätzt. Damit sind

die Ergebnisse des MSCC-Modells auch unter Beachtung der Anzahl der geschätz-

ten Parameter erfolgversprechend und eine weitere Untersuchung des MSCC-

Modells ist angeraten.



Kapitel 6

Kapitalmarkttheorie und

GARCH-Modelle

In diesem Kapitel werden Anwendungsmöglichkeiten von GARCH-Modellen in

zwei Gebieten der Kapitalmarkttheorie vorgestellt: Im Bereich der Wertpapier-

bewertungsmodelle werden das Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM) und die

Optionsbewertung angesprochen, GARCH-Modelle im Risikomanagement wer-

den anhand des Value-at-Risk diskutiert.

6.1 GARCH-Modelle und die Bewertung von

Aktien und Optionen

Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen und statistischen Aspekte der

Wertpapierbewertung werden überblicksweise CAPM und Optionsbewertung vor-

gestellt.

6.1.1 Grundlegendes zur Wertpapierbewertung

Die Theorie der Bewertung von Wertpapieren fällt in den Bereich der ökonomi-

schen Theorie und scheint auf den ersten Blick wenig mit Statistik zu tun zu

haben. Nach einer Vorstellung fundamentaler Bewertungsansätze werden Bezüge

zwischen Wertpapierbewertung und Statistik und Ökonometrie aufgezeigt.

Wenn die Auszahlungen eines Wertpapiers in der Zukunft sicher sind, können

die Auszahlungen mit dem risikofreien Zins rf abdiskontiert werden. Bei zukünf-

tigen Auszahlungen st ergibt sich als Wert in t = 0

p0 =
∞∑

t=1

st

(1 + rf )t
. (6.1)

196
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Der abdiskontierte Wert p0 in (6.1) wird auch als Barwert oder Net-Present-Value

bezeichnet.

Sind allerdings die Zahlungen in der Zukunft nicht sicher, ist die Bewertung

abhängig vom Grad der Risikoaversion der Investoren. Wenn z. B. ein zweiperiodi-

ges Wertpapier in t = 1 eine Auszahlung von S1 mit zwei möglichen Realisationen

S1 =

{

10 mit Wahrscheinlichkeit 0.4

8 mit Wahrscheinlichkeit 0.6

hat, kann mit Hilfe bestimmter Annahmen der Marktpreis p0 des Wertpapiers

berechnet werden. Bei Annahme von Risikoneutralität können die Erwartungs-

werte der zukünftigen Zahlungsströme wiederum mit dem risikolosen Zinssatz rf

abdiskontiert werden und es ergibt sich als fairer Preis

p0 =
1

1 + rf

E (S1) =
1

1 + rf

∑

s1

s1P (S1 = s1) . (6.2)

Für das Beispiel gilt bei einem risikofreien Zins von 4% je Periode p0 = 1/1.04(10∗
0.4 + 8 ∗ 0.6) = 8.46.

Grundlegend für die ökonomische Theorie der Entscheidung von Investoren

unter Unsicherheit ist die Aufteilung des Konsums auf mehrere Perioden. Im

Folgenden wird ein einfaches Modell aus Cochrane (2001) vorgestellt. Für den

Fall der Aufteilung des Konsums zwischen 2 Perioden optimiert ein Investor die

Aufteilung seiner exogenen Einkünfte et und et+1 auf den Konsum in den bei-

den Perioden ct und ct+1. Zur Aufteilung des Konsums auf die zwei Perioden

steht dem Investor ein Wertpapier zu Verfügung, das in t + 1 eine Auszahlung

von St+1 und in t einen Preis von pt hat. Für den Investor wird eine subjektive

Abdiskontierungsrate von φ < 1 angenommen, damit bewertet er Konsum heute

höher als Konsum in der Zukunft. Wenn eine über die beiden Perioden additi-

ve Nutzenfunktion u(ct, ct+1) = u(ct) + E (φu(ct+1)|Ft) unterstellt wird, löst ein

nutzenmaximierender Investor das folgende Optimierungsproblem

max
ξ

u(ct) + E (φu(Ct+1)|Ft)

unter den Restriktionen

ct = et − ptξ und Ct+1 = et+1 + St+1ξ .

Hier ist ξ die Anzahl der gekauften Wertpapiere und pt der Preis dieses Wertpa-

piers. Als Optimalitätsbedingung ergibt sich

pt = E

(

φ
u′(Ct+1)

u′(ct)
St+1 | Ft

)

. (6.3)
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Wenn eine Modellökonomie nur aus Investoren mit identischen Nutzenfunktionen

besteht, gibt (6.3) gleichzeitig die Bedingung für ein Marktgleichgewicht an.

m = φ
u′(Ct+1)

u′(ct)

ist der stochastische Diskontfaktor, der der marginalen Rate der Substitution

zwischen dem Konsum in den beiden Perioden entspricht. Cochrane (2001) be-

zeichnet (6.3) als ”Basic Pricing Equation” und zeigt, dass die meisten Bewer-

tungsmodelle auf diese Gleichung zurückgeführt werden können.

Wenn, wie im obigen Beispiel, Risikoneutralität angenommen wird, gilt für

den Diskontfaktor m = 1/(1 + rf ), und der Preis eines Wertpapiers entspricht

den mit dem risikolosen Zins abdiskontierten zukünftigen Zahlungen.

Zur Berechnung des Preises pt in (6.3) ist zumindest der Erwartungswert der

zukünftigen Auszahlungen des Wertpapiers nötig. Falls keine Risikoneutralität

vorliegt, werden auch höhere Momente wie die Varianz bei der Bewertung eine

Rolle spielen. Bei der Bestimmung der Erwartungswerte bzw. der Verteilung der

zukünftigen Auszahlungen können statistische Verfahren zum Einsatz kommen.

Bei vielen Bewertungsmodellen werden für die Berechnung der Verteilung der

zukünftigen Auszahlungen restriktive Annahmen an die zugrunde liegenden da-

tengenerierenden Prozesse gestellt. So beruht das Optionsbewertungsmodell von

Black & Scholes (1973) auf der Annahme, dass die Preisentwicklung von Wertpa-

pieren durch Brown’sche Bewegung, d. h. eine Art zeitkontinuierlichen Random-

Walk, beschrieben werden kann. Dieser Annahme entsprechen normalverteilte

Log-Renditen, die homoskedastischen White-Noise-Prozessen folgen.

Mit statistischen und ökonometrischen Methoden kann untersucht werden,

inwieweit die Annahmen der ökonomischen Bewertungsmodelle hinsichtlich der

datengenerierenden Prozesse mit den Eigenschaften empirischer Kapitalmarkt-

zeitreihen vereinbar sind. So legt die zumeist anzutreffende Heteroskedastie nahe,

diese auch z. B. bei der Optionsbewertung zu berücksichtigen und nicht ein Mo-

dell zu verwenden, das Homoskedastie voraussetzt. Abbildung 6.1 zeigt auf der

linken Seite die Log-Renditen des DAFOX, in der mittleren Graphik einen simu-

lierten homoskedastischen White-Noise-Prozess und in der rechten Graphik einen

simulierten GARCH(1,1)-Prozess. Beim White-Noise-Prozess wurde die Varianz

auf die der DAFOX-Reihe gesetzt und der GARCH(1,1)-Prozess wurde mit den

geschätzten Parametern der DAFOX-Reihe simuliert.

Bei Betrachtung der Graphiken wird deutlich, dass homoskedastische White-

Noise-Prozesse nicht gut zur Modellierung von Log-Renditereihen geeignet sind.

Der bedingt heteroskedastische GARCH-White-Noise-Prozess in der mittleren

Graphik zeigt eine erheblich größere Ähnlichkeit zu der empirischen Renditereihe
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Abbildung 6.1: Empirische DAFOX-Log-Renditereihe und simulierte homo- und be-

dingt heteroskedastische White-Noise-Prozesse.

als der homoskedastische Prozess in der rechten Graphik.

Selbst wenn der Typ des datengenerierenden Prozesses bekannt ist, müssen

im Allgemeinen die genauen Parameter desselben geschätzt werden. Hier können

mit Hilfe von Statistik und Ökonometrie neue Schätzverfahren eingesetzt und

ihre Eigenschaften untersucht werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet der Ökonometrie und Statistik in der Kapi-

talmarkttheorie ist das Testen von ökonomischen Bewertungsmodellen mit Hilfe

neuer statistischer Verfahren. So kann die Vernachlässigung von Heteroskedastie

zu falschen Ergebnissen bezüglich des zu testenden Modells führen. Im nächsten

Abschnitt wird kurz angesprochen, wie z. B. das CAPM mit Hilfe von GARCH-

Modellen getestet werden kann.

6.1.2 CAPM und GARCH

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) wurde von Sharpe (1964) und Lintner

(1965) entwickelt und baute auf die Arbeiten zur Portfoliodiversifikation von Mar-

kowitz (1952) auf. Grundlegende Idee sowohl der Arbeit von Markovitz wie des

CAPM ist es, dass durch Diversifikation, also die Aufteilung des zu investierenden

Kapitals auf unterschiedliche Wertpapiere, das Risiko eines Portfolios reduziert

werden kann. Abbildung 6.2 zeigt das Problem der optimalen Portfoliowahl gra-

phisch. Es werden die unterschiedlichen Kombinationen von erwarteter Rendite

und Standardabweichung eines Portfolios zweier Wertpapiere angegeben, die sich

durch Variation der nichtnegativen Anteile w1 und w2 = 1 − w1 der Wertpapiere

am Portfolio ergeben.

Hier wird das Risiko nur durch die Varianz bzw. Standardabweichung abge-

bildet. Ein risikoaverser Investor sucht ein möglichst ertragreiches Portfolio, das
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WP2

WP1

Portfoliodiversifikation im             −Diagramm

MVP

µ − σ

µ

σ

Abbildung 6.2: Kombinationen von erwarteter Rendite und Standardabweichung eines

Portfolios aus zwei Wertpapieren.

gleichzeitig möglichst risikoarm ist. Durch Kombination der beiden Wertpapiere

ist eine Reduktion der Varianz möglich, ohne dabei sehr viel Rendite zu verlie-

ren.1 Insbesondere wird ein Investor nur in Portfolios investieren, die auf dem so

genannten effizienten Rand liegen, der in der Graphik der Kurve zwischen dem

Minimum-Varianzportfolio MVP und Wertpapier WP2 entspricht.

Das CAPM berücksichtigt die Möglichkeiten der Portfoliodiversifikation. Wie

schon oben beschrieben, müssen risikoreichere Wertpapiere in einer Ökonomie

1 Für die Varianz σ2
p eines Portfolios aus zwei Wertpapieren mit Renditen R1, R2, Varianzen

σ2
1 , σ2

2 und mit (nicht negativen) Anteilen am Gesamtportfolio von w1 und 1 − w1 gilt

σ2
p = Var (w1R1 + (1 − w1)R2) = w2

1σ
2
1 + (1 − w1)

2σ2
2 + 2w1(1 − w1)Cov (R1, R2) .

Wenn R̃i = Ri−E (Ri) für i = 1, 2 definiert wird, gilt aufgrund der Konvexität der quadratischen

Funktion für alle möglichen Realisationen r̃1, r̃2 von Renditen

(w1r̃1 + (1 − w1)r̃2)
2 ≤ w1r̃

2
1 + (1 − w1)r̃

2
2

und damit auch für die Erwartungswerte

w2
1σ

2
1 + (1 − w1)

2σ2
2 + 2w1(1 − w1)Cov (R1, R2) ≤ w1σ

2
1 + (1 − w1)σ

2
2 .

Damit ist die Varianz des Mischportfolios immer kleiner oder gleich der entsprechenden Line-

arkombination der einzelnen Varianzen.
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mit risikoaversen Investoren eine höhere zu erwartende Rendite bieten als weniger

risikoreiche. Das CAPM nimmt wiederum die Varianz als Maß für das Risiko an,

teilt diese allerdings auf in einen firmenspezifischen Anteil und einen Marktanteil.

Nur der Marktanteil beeinflusst die zu erwartende Rendite eines Wertpapiers,

da der firmenspezifische Anteil der Varianz ”wegdiversifiziert” werden kann. Die

grundlegende Gleichung des CAPM ist

E (Ri) = rf + βi (E (Rm) − rf ) mit βi =
Cov (Ri, Rm)

Var (Rm)
, (6.4)

hier ist E (Ri) die zu erwartende Rendite von Wertpapier i, rf die Rendite ei-

nes sicheren Wertpapiers und Rm die Rendite des Marktportfolios, d. h. eines

Portfolios, das alle Wertpapiere des Marktes mit ihren Werten gewichtet enthält.

Wertpapiere mit βi > 1 sind damit riskanter als das Marktportfolio, bringen dafür

aber auch eine höhere zu erwartende Rendite.

Das CAPM ist ein Marktgleichgewichtsmodell, das relativ restriktive Annah-

men unterstellt. So setzt das CAPM unter anderem voraus, dass es keine Trans-

aktionskosten gibt und dass alle Marktteilnehmer den gleichen Informationsstand

haben.

Seit dem Vorschlag des CAPM wurde dieses viel diskutiert und getestet. Ein

wesentliches Problem von Tests ist, dass Renditereihen für ein möglichst um-

fassendes Marktportfolio nur schwer zu konstruieren sind. Wenn eine schlechte

Approximation gewählt wird, hängt das Testergebnis möglicherweise mehr von

der schlecht gewählten Approximation des Marktportfolios als von der Qualität

des CAPM ab, vgl. Roll (1977).

Das CAPM in der Form (6.4) kann durch eine einfache Regression

R̃i,t = α + βiR̃m,t + εi,t (6.5)

untersucht werden. In (6.5) gilt R̃i,t = Ri,t−rf und R̃m,t = Rm,t−rf , die Renditen

wurden also um die sichere Rendite korrigiert und sind damit Überschussrenditen.

Entsprechend dem CAPM müsste dann α = 0 gelten. Zur Überprüfung dieser

Hypothese sind einfache statistische Tests wie der t-Test einsetzbar. Ebenfalls

könnte (6.5) noch durch zusätzliche erklärende Variablen wie Firmengröße oder

das Verhältnis der Dividende zum Marktpreis erweitert werden. Diese zusätzlichen

erklärenden Variablen dürfen entsprechend dem CAPM keinen Einfluss auf die

abhängige Variable in (6.5) haben. Die Ergebnisse derartiger statistischer Tests

zum CAPM sind gemischt. Eine Übersicht zu statistischen Tests des CAPM geben

Campbell et al. (1997).

Das CAPM in (6.4) ist im engeren Sinn kein dynamisches Mehrperiodenmo-

dell. Es hilft, Renditeunterschiede zwischen Wertpapieren in einer Periode zu
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erklären. Aus dem CAPM folgt ein linearer Zusammenhang zwischen dem Para-

meter β und der zu erwartenden Rendite eines Wertpapiers. Diesen Zusammen-

hang fasst die Kapitalmarktlinie zusammen, die die zu erwartende Rendite gegen

β abträgt. Für die Verwendung in Zusammenhang mit Zeitreihendaten ist eine

Erweiterung des Modells sinnvoll. Bei Verwendung bedingter Erwartungswerte

ergibt sich eine bedingte Version des CAPM:

E (Ri,t|Ft−1) = rf,t + βi,t (E (Rm,t|Ft−1) − rf,t) , (6.6)

für βi,t gilt dann

βi,t =
Cov (Ri,t, Rm,t|Ft−1)

Var (Rm,t|Ft−1)

Im bedingten CAPM (6.6) ist das β eines Wertpapiers über die Zeit nicht not-

wendigerweise konstant. Für eine Schätzung von (6.6) ist sowohl die bedingte

Varianz des Marktes als auch die bedingte Kovarianz einer Wertpapierrendite

mit der Marktrendite erforderlich. Diese können z. B. durch ein multivariates

GARCH-Modell modelliert werden.

Im Folgenden wird in Anlehnung an Bollerslev et al. (1988) ein CAPM in

Verbindung mit einem multivariaten GARCH-Modell vorgestellt, in dem der Ge-

samtmarkt modelliert wird. Die Autoren modellieren den Markt zusammengesetzt

aus drei Prozessen: den Renditen kurzfristiger Staatsanleihen, den Renditen lang-

fristiger Staatsanleihen und den Renditen eines umfassenden Aktienindex.

Wenn wie oben Ri,t die Rendite von Wertpapier i in t, R̃i,t = Ri,t − rf die

Überschussrendite und der n×1-Vektor wt die Wertgewichte der einzelnen Wert-

papiere (bzw. Wertpapiergruppen) am Markt beschreiben und im (n× 1)-Vektor

Rt bzw. R̃t die (Überschuss-) Renditen der n Wertpapiere zusammengefasst wer-

den, gilt für die Marktrendite

Rm,t = wt−1
′Rt und R̃m,t = wt−1

′R̃t .

Die bedingte Varianz der Marktrendite ist dann durch

Var (Rm,t|Ft−1) = Var (wt−1
′Rt|Ft−1)

= wt−1
′Var (Rt|Ft−1)wt−1

= wt−1
′Σtwt−1 ,

gegeben, hier ist Σt die bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix der Renditen der

Wertpapiere.

Entsprechend dem CAPM gilt für die zu erwartende Überschussrendite eines
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Wertpapiers i

E
(

R̃i,t|Ft−1

)

= βi,tE
(

R̃m,t|Ft−1

)

=
Cov (Ri,t, Rm,t|Ft−1)

Var (Rm,t|Ft−1)
E
(

R̃m,t|Ft−1

)

und damit

E
(

R̃i,t|Ft−1

)

=
Cov (wt−1

′Rt, Ri,t|Ft−1)

Var (wt−1
′Rt|Ft−1)

E
(

R̃m,t|Ft−1

)

.

Nach weiterer Umformung erhält man

E
(

R̃i,t|Ft−1

)

=
wt−1

′Cov (Rt, Ri,t|Ft−1)

wt−1
′Var (Rt|Ft−1)wt−1

E
(

R̃m,t|Ft−1

)

.

Somit kann die zu erwartende Überschussrendite eines Wertpapiers i beschrieben

werden durch

E
(

R̃i,t|Ft−1

)

=
wt−1

′Σt,.i

wt−1
′Σtwt−1

E
(

R̃m,t|Ft−1

)

,

hier ist Σt,.i die i-te Spalte von Σt.

Zusammengefasst für alle Wertpapiere kann das CAPM dann matriziell als

E
(

R̃t|Ft−1

)

=
Σtwt−1

wt−1
′Σtwt−1

E
(

R̃m,t|Ft−1

)

(6.7)

geschrieben werden. Die bedingte Varianz-Kovarianz-Matrix in (6.7), Σt, kann

mit Hilfe eines multivariaten GARCH-Prozesses modelliert werden. Häufig wird

ein konstanter ”Marktpreis des Risikos”

δ =
E
(

R̃m,t|Ft−1

)

Var (Rm,t|Ft−1)

angenommen. Dann vereinfacht sich (6.7) zu

E
(

R̃t|Ft−1

)

= δΣtwt−1 (6.8)

Mit Hilfe von (6.8) kann nun das CAPM unter Berücksichtigung von bedingter

Heteroskedastie getestet werden. So kann z. B. das Regressionsmodell2

R̃t = a + b � Σtwt−1 + c �






σ2
1,t
...

σ2
n,t




+ εt (6.9)

2In (6.9) wird die elementweise Multiplikation, das Hadamard-Produkt, verwendet.
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mit den (n × 1)-Parametervektoren a, b und c geschätzt werden. Anschließend

können dann die Hypothesen, die sich aus dem CAPM für a, b und c erge-

ben, getestet werden. Entsprechend dem CAPM muss für den Vektor a = 0

gelten, für die Elemente bi des Vektors b muss b1 = b2 = · · · = δ und für c

müsste c = 0 gelten. Zusätzlich könnte (6.9) noch durch weitere erklärende Va-

riablen, die z. B. makroökonomische Risikofaktoren umfassen könnten, erweitert

werden. Entsprechend dem CAPM dürfen diese zusätzlichen Faktoren keinen Ein-

fluss auf die Renditen haben. Diese unterschiedlichen Hypothesen können einfach

mit Standard-Testverfahren der Ökonometrie nach Schätzung des Modells unter-

sucht werden.

Zur Schätzung des bedingten CAPM in der oben vorgestellten Form benutzten

Bollerslev et al. (1988) ein diagonales Vech-GARCH-Modell. Dieser Modelltyp ist

nicht leicht handhabbar und unterstellt trotzdem Restriktionen an die Abhängig-

keitsbeziehungen zwischen den zugrunde liegenden datengenerierenden Prozessen.

Wenn ein einfaches Modell wie das Constant-Conditional-Correlation-Modell von

Bollerslev (1990) mit konstanten bedingten Korrelationen zur Modellierung der

bedingten Varianzen eingesetzt wird, ist die funktionale Abhängigkeit noch re-

striktiver.

Hier bietet sich die Verwendung neuerer multivariater GARCH-Modelle wie

das orthogonale GARCH von Alexander & Chibumba (1996), das FlexM-GARCH

von Ledoit et al. (2001) oder das Dynamic-Conditional-Correlation-Modell von

Engle (2000a) an. Ebenfalls könnte das im Kapitel 5 vorgestellte multivariate

GARCH-Modell mit einer bedingten Korrelationsmatrix, die von einem Markov-

Switching-Prozess abhängig ist, zur Anwendung kommen. Obwohl beim Markov-

Switching GARCH nur eine diskrete Anzahl unterschiedlicher bedingter Korrela-

tionsmatrizen modelliert werden kann, erscheint das CAPM trotzdem als ein sinn-

volles Anwendungsfeld dieses Modelltyps. Im Markov-Switching-GARCH ist auf-

grund der Abhängigkeit der bedingten Korrelationen vom Markov-Prozess auch

das βi,t eines Wertpapiers i zum Zeitpunkt t abhängig von diesem:

βi,t =
Cov (Ri,t, Rm,t|Ft−1)

Var (Rm,t|Ft−1)

=
ρi,St

σi,tσm,t

Var (Rm,t|Ft−1)
.

So könnte über den Markov-Prozess eine Abhängigkeit des βi,t eines Wertpapiers

von einer latenten Einflussgröße wie dem Konjunkturzyklus modelliert werden.

Damit ergäbe sich eine ökonomisch plausible Abhängigkeit des Parameters β vom

Konjunkturzyklus.

Während das CAPM die alleinige Abhängigkeit der zu erwartenden Rendi-
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te von der Korrelation einer Wertpapierrendite mit der des Marktes vorhersagt,

zeigen empirische Untersuchungen häufig, dass auch andere Faktoren, wie z. B.

die Unternehmensgröße, einen Einfluss auf die zu erwartende Rendite ausüben.3

Daher erscheinen Modelle, die auch andere Faktoren als die Korrelation mit der

Marktrendite als Einflussfaktoren auf die zu erwartende Rendite eines Wertpa-

piers berücksichtigen, in vielen Fällen angebrachter als das Standard-CAPM. Ross

(1976) schlug mit seiner Asset-Pricing-Theory (APT) ein solches Konkurrenzmo-

dell zum CAPM vor, bei dem auch andere Faktoren neben der Korrelation mit

dem Markt einen Einfluss auf die zu erwartende Rendite haben.

Auch bei derartigen Faktorenmodellen können GARCH-Modelle zur realis-

tischeren, Heteroskedastie berücksichtigenden Modellierung datengenerierender

Prozesse eingesetzt werden. So schlugen Diebold & Nerlove (1989) ein Modell

vor, bei dem die die Rendite beeinflussenden Faktoren ARCH-Prozessen folgen.

In der Literatur wurde das CAPM in Verbindung mit GARCH-Modellen unter

anderem von Engle & Rodrigues (1989), Ng (1991) und Hafner & Herwartz (1999)

untersucht.

Zusammenfassend stellt die Modellierung von datengenerierenden Prozessen

durch GARCH-Modelle eine Möglichkeit dar, Wertpapierbewertungsmodelle, die

z. T. wie das CAPM in ursprünglicher Form nicht dynamisch ausgelegt waren,

empirisch zu überprüfen und die Parameter der Modelle zu schätzen. Zusätzlich

kann die GARCH-Modellierung auch zu veränderten Bewertungsansätzen führen,

wie im folgenden Abschnitt für Optionsbewertungsmodelle beschrieben wird.

6.1.3 Optionsbewertung und GARCH

Die Optionsbewertung ist einer der Bereiche der Kapitalmarkt- und Wirtschafts-

theorie, der die Praxis am weitesten durchdrungen hat. Für ihre bahnbrechenden

Arbeiten in der Optionsbewertungstheorie, die zu einem ersten, praktikablen Be-

wertungsansatz führten, wurden Myron S. Scholes und Robert C. Merton im

Jahre 1997 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Op-

tionen sind unter anderem ein Instrument des Risikomanagements und können

zum ”Hedging”, d. h. zur Absicherung unsicherer zukünftiger Zahlungsströme,

eingesetzt werden. Daneben sind Optionen auch zu rein spekulativen Zwecken

nutzbar. Da, wie an den weiter unten vorgestellten Auszahlungsverteilungen von

Optionen deutlich wird, diese im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetz-

3Campbell et al. (1997) stellen Untersuchungen zur Prognostizierbarkeit von Wertpapier-

renditen überblicksweise dar.
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ten Kapitals führen können, sind sie ein besonders riskantes Anlageinstrument.4

In der Vergangenheit hat die Bedeutung der Märkte für Optionen und andere

derivative Finanzinstrumente immer mehr zugenommen, vgl. Jorion (2001). Dies

ist unter anderem eine Folge des steigenden internationalen Handelsvolumens,

das zu einer vermehrten Nachfrage nach Absicherungsmöglichkeiten zukünftiger

Zahlungsströme führt.

Optionen sind Derivate, also abgeleitete Wertpapiere. Der Preis von Derivaten

hängt direkt von dem eines anderen Wertpapiers oder vom Wert eines realen Ob-

jekts wie beispielsweise eines Fasses Öl ab. Dieser zugrunde liegende Wert wird

im Folgenden mit Underlying bezeichnet. Grundtypen von Optionen sind Calls

und Puts. Eine Call-Option berechtigt zum Kauf und eine Put-Option zum Ver-

kauf des Underlying zu einem festgelegten Preis an einem festen Zeitpunkt bzw.

während eines bestimmten Zeitraumes. Als europäische Optionen werden solche

bezeichnet, bei denen die Option nur zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgeübt

werden darf. Amerikanische Optionen dagegen können während ihrer gesamten

Laufzeit bis zum Fälligkeitszeitpunkt ausgeübt werden. Im Folgenden werden nur

kurz einige Grundprinzipien der Optionsbewertung vorgestellt und Beziehungen

zu GARCH-Modellen aufgezeigt. Für ausführliche Informationen zur Optionsbe-

wertung wird verwiesen auf Hull (1997).

Wenn der Preis des Underlying zum Zeitpunkt t mit St bezeichnet wird und

eine europäische Call-Option zum Kauf einer Einheit des Underlying zum Zeit-

punkt T für einen Ausübungspreis von X berechtigt, hat die Call-Option in T

einen Wert von

CT = max{ST − X, 0} . (6.10)

Abbildung 6.3 verdeutlicht die Auszahlungsströme für europäische Call- und Put-

optionen anhand eines ”Hockey-Stick-Diagramms” graphisch.

Hockey-Stick-Diagramme stellen die Auszahlungen europäischer Optionen in

Abhängigkeit vom Preis des Underlying dar. Wenn der Ausübungspreis X bei

Fälligkeit für die Call-Option über bzw. für die Put-Option unter dem Markt-

preis des Underlying liegt, dann bedeutet dieses für den Optionsbesitzer einen

Totalverlust des für den Kauf der Option eingesetzten Kapitals.

Mit Hilfe eines einfachen Modells mit zwei Perioden werden im Folgenden

kurz einige der Grundprinzipien der Optionsbewertung vorgestellt. In (6.11) wird

4Infolge des möglicherweise ungewollten spekulativen Einsatzes anderer derivativer Finanz-

instrumente, Futures und Forwards, durch nur einen Wertpapierhändler wurde die traditi-

onsreiche britische Barings-Bank zahlungsunfähig. Ein anderes Beispiel für die Gefahren des

spekulativen Einsatzes derivativer Finanzinstrumente ist die noch abgewendete Insolvenz der

Metallgesellschaft, die verlustreich am Ölmarkt spekuliert hatte.
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X X

Auszahlung Put in TAuszahlung Call in T

STST

Abbildung 6.3: Auszahlungsströme von europäischen Call- und Putoptionen in Abhän-

gigkeit vom Wert des Underlying zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Option.

der Aufbau des zweiperiodigen Modells mit einem unsicheren Wertpapier, dem

Underlying, das nach einer Periode entweder 11 oder 9 Geldeinheiten wert ist,

dargestellt.

s0 = 10
↗ S1 = 11 mit Wahrsch. p = 0.8

↘ S1 = 9 mit Wahrsch. 1 − p = 0.2
(6.11)

Das Underlying hat eine zu erwartende Rendite von E (S1) /s0 − 1 ≈ 6%. Wei-

terhin gibt es eine Call-Option auf das Underlying, die dazu berechtigt, in t = 1

das Underlying für einen Ausübungspreis von X = 10 zu erwerben. Somit ist der

Erwartungswert der Auszahlung der Call-Option in t = 1

E (max{S1 − X, 0}) = 1 ∗ 0.8 + 0 ∗ 0.2 = 0.8 .

Auf den ersten Blick ist eine Bewertung der Call-Option durch Abdiskontierung

der erwarteten Auszahlung leicht möglich. Allerdings ist hierfür ein entsprechen-

der, das Risiko der Option berücksichtigender Diskontfaktor zu finden. Diesem

Diskontfaktor entspricht dann eine zu erwartende Rendite der Option. Black und

Scholes erzielten hier einen Durchbruch, indem sie die erwartete Rendite durch

Anwendung des CAPM bestimmten. Dagegen entwickelte Merton (1973) eine all-

gemeinere Herleitung der Black-Scholes-Optionsbewertungsformel, indem er ein

replizierendes Hedge-Portfolio einsetzte, das den Auszahlungsstrom der Option

perfekt nachbildet. Im Beispiel muss das replizierende Hedge-Portfolio wie die

Option in t = 1 mit Wahrscheinlichkeit von 0.8 eine Auszahlung von 1 und mit

Wahrscheinlichkeit von 0.2 eine Auszahlung von 0 haben. Da dieses Hedgeport-

folio die gleichen Auszahlungsströme wie die Option hat, muss es, wenn keine

Arbitragemöglichkeiten am Markt vorhanden sein sollen, den gleichen Kaufpreis

wie die Option haben. Arbitrage bedeutet, ohne Risiko einen Gewinn erzielen zu
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können.5

Das Hedge-Portfolio wird konstruiert aus dem Underlying und dem sicheren

Wertpapier, das durch die Rendite rf gekennzeichnet wird. Im Beispiel wird von

rf = 4% ausgegangen. Durch ein einfaches lineares Gleichungssystem kann die

Zusammensetzung des Hedge-Portfolios berechnet werden.6 Es ergibt sich für

das Hedge-Portfolio eine Menge von w1 = 0.5 Einheiten des Underlying und

−4.5/1.04 Einheiten des sicheren Wertpapiers (das in t = 0 einen Preis von 1

hat). Für den Preis des Hedge-Portfolios in t = 0 gilt dann

p0 =
1

2
∗ 10 − 4.5

1.04
= 0.6731 .

Falls keine Arbitragemöglichkeiten bestehen, muss die Option in t = 0 den glei-

chen Preis wie das Hedge-Portfolio haben, dementsprechend ist der Preis der

Option c0 = 0.6731 und die zu erwartende Rendite der Option ist E (ro) =

0.7/0.6731 − 1 ≈ 19%.

Eine Alternative zur Optionsbewertung mit Hilfe von Hedge-Portfolios stellt

die risikoneutrale Bewertung dar. Es kann gezeigt werden, dass der Preis ei-

ner Option nicht von den Risikopräferenzen der Marktteilnehmer abhängt. Also

kann auch Risikoneutralität angenommen werden. Dafür muss die Wahrschein-

lichkeitsverteilung der Auszahlungen des Underlying modifiziert werden: Da das

Underlying in einer Ökonomie mit risikoaversen Investoren im Allgemeinen eine

höhere erwartete Rendite hat als das risikolose Wertpapier, muss die Verteilung

der zukünftigen Auszahlungen der Wertpapiere so angepasst werden, dass die

Renditen aller Wertpapiere dem risikolosen Zinssatz entsprechen. Diese risiko-

neutralisierte Wahrscheinlichkeitsverteilung wird auch als äquivalentes Martin-

galmaß und die Bewertungsmethode als Martingal-Preis-Technik bezeichnet. Die

5Arbitrage bedeutet genauer, mit nichtpositivem Kapitaleinsatz in t = 0 einen positiven

Ertrag in t = 1 zu erzielen oder mit negativem Kapitaleinsatz -also einem Verkaufserlös- in

t = 0 einen nichtnegativen Ertrag in t = 1 zu erzielen. Wenn im Beispiel das Hedge-Portfolio,

das die gleiche Auszahlungsverteilung wie die Option in t = 1 hat, in t = 0 billiger als die

Option wäre, dann ergäbe sich eine Arbitragemöglichkeit. So könnte ein risikoloser Ertrag in

t = 0 erzielt werden durch Verkauf der Option und Kauf des Hedge-Portfolios. In t = 0 ergäbe

sich damit ein positiver Erlös während in t = 1 die Verpflichtungen aus dem Verkauf der Option

mit Hilfe des Hedge-Portfolios ausgeglichen werden könnten.

6Wenn w1 die Einheiten an gekauftem Underlying und w2 die Menge an gekauften bzw.

verkauften sicheren Wertpapieren bezeichnet, dann muss für das Hedge-Portfolio

w1 ∗ 11 + w2 ∗ 1.04 = 1

w1 ∗ 9 + w2 ∗ 1.04 = 0

gelten.
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Methodik wurde zuerst von Cox & Ross (1976) vorgeschlagen. Allgemein kann

bei Risikoneutralität der Preis ct einer europäischen Call-Option in t mit Fällig-

keitszeitpunkt T durch

ct = e−rf (T−t)E∗ (max{ST − X, 0}|Ft) (6.12)

berechnet werden. Zu beachten ist in (6.12), dass der bedingte Erwartungswert

bezüglich des risikoneutralisierten Wahrscheinlichkeitsmaßes berechnet wird. Die

Abdiskontierung der erwarteten Auszahlung erfolgt dann aufgrund der Risiko-

neutralität mit dem sicheren Zins.

Im Beispiel muss die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Auszahlungen des

Wertpapiers in t = 1 so angepasst werden, dass die Rendite dem risikolosen

Zins entspricht. Wenn p∗ wie in (6.11) die Wahrscheinlichkeit ist, mit der das

Wertpapier in t = 1 eine Auszahlung von 11 hat und 1 − p∗ die Wahrscheinlich-

keit, dass die Auszahlung 9 ist, so muss für die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit

p∗

11p∗ + 9(1 − p∗)

10
= 1.04

gelten, und somit ergibt sich p∗ = 0.7. Die Option hat unter dem risikoneutralisier-

ten Wahrscheinlichkeitsmaß eine erwartete Auszahlung von 1∗p∗+0∗(1−p∗) = 0.7

und damit ergibt sich als erwartete Rendite der Option, wenn der mit Hilfe des

Hedge-Portfolios berechnete Optionspreis eingesetzt wird, mit 0.7/0.6731 = 1.04

ebenfalls der sichere Zins.

Die risikoneutrale Bewertung kann in Verbindung mit Monte-Carlo-Simula-

tionen des Optionswertes zur Berechnung des Preises von Optionen, deren zu-

grunde liegendes Wertpapier einem GARCH-Prozess folgt, eingesetzt werden.

Monte-Carlo-Simulationen werden verwendet zur Bestimmung des bedingten Er-

wartungswertes in (6.12). In vielen Fällen ist die Berechnung dieses Erwartungs-

wertes mit einer analytischen Formel nicht möglich, so dass numerische Verfahren

eingesetzt werden müssen. Bei einer Monte-Carlo-Simulation werden eine große

Zahl von Realisationen des datengenerierenden Prozesses des Underlying erzeugt.

Für jede dieser realisierten Wertpapierpreis-Zeitreihen ergibt sich ein Optionswert

in t = T von max{sT − X, 0}. Aus diesen simulierten Optionswerten kann dann

das arithmetische Mittel als Schätzer für den Erwartungswert berechnet werden.

Der durch Simulation geschätzte Wert der Option in T muss dann nur noch ent-

sprechend (6.12) mit dem risikolosen Zins abdiskontiert werden.

Eine Alternative zur Monte-Carlo-Simulation ist das Binomialmodell, welches

von Cox, Ross & Rubinstein (1979) vorgeschlagen wurde. Es stellt eine Erwei-

terung des oben vorgestellten einfachen Modells dar. Der Kurs des Underlying

verändert sich im Binomialmodell pro Zeiteinheit immer nur um einen diskreten



6. Kapitalmarkttheorie und GARCH-Modelle 210

Schritt nach oben (u) oder nach unten (d).7 Das Binomialmodell besteht aus einer

Aneinanderreihung der in (6.11) dargestellten Elemente. Daraus ergibt sich ein

Binomialbaum. Das Binomialmodell ist trotz seiner Einfachheit sehr flexibel und

erlaubt durch Grenzwertbetrachtung die Herleitung der Black-Scholes-Formel. In

Abbildung 6.4 wird die Modellierung des Wertpapierpreisprozesses durch diskrete

Schritte im Binomialmodell verdeutlicht.

C

C

uC

dC

uu

du

dd

=max(0,uuS−X)

=max(0,duS−X)

=max(0,ddS−X)

t=0 t=1 t=2 t=0 t=1 t=2

Wertpapier S Call−Option C

C

dS

uS

S

uuS

udS

ddS

C

Abbildung 6.4: Der Wertpapierpreisprozess im Binomialmodell.

Die Optionsbewertung für GARCH-Prozesse durch risikoneutrale Bewertung

und eine Erweiterung des Binomialmodells werden später vorgestellt. Zuerst

wird die grundlegende Optionsbewertungstheorie nach Black und Scholes darge-

stellt. Sie stellt im Vergleich zu GARCH-Prozessen vereinfachende Annahmen an

die zugrunde liegenden datengenerierenden Prozesse. Während GARCH-Modelle

zeitdiskret sind, wird im Black-Scholes-Modell ein zeitkontinuierlicher Prozess

modelliert. Für die Verwendung zeitdiskreter Modelle spricht, dass realisierte

Wertpapierpreis-Zeitreihen immer nur zu diskreten Zeitpunkten vorliegen. An-

dererseits kann bei liquiden Wertpapieren davon ausgegangen werden, dass zu

jedem Zeitpunkt am Markt das Wertpapier ge- bzw. verkauft werden kann und

somit die Verwendung eines zeitstetigen Prozesses ökonomisch durchaus plausibel

ist. Das Black-Scholes-Modell nimmt an, dass der Preisprozess des Underlying,

St, geometrischer Brown’scher Bewegung

dSt = µStdt + σStdZt (6.13)

folgt. Hier ist Zt ein Standard-Wiener-Prozess, der auch als Standard-Brown’sche

Bewegung bezeichnet wird. Dieser kann als zeitkontinuierliche Version eines

7Allerdings muss im Unterschied zu (6.11) für die Aufwärtsbewegung des Aktienkurses St =

St−1 ∗ u und die Abwärtsbewegung St = St−1 ∗ 1/u gelten (mit z. B. u = 1.04), so dass sich die

Pfade des Preisprozess-Binomialbaumes wieder vereinigen.



6. Kapitalmarkttheorie und GARCH-Modelle 211

Random-Walk-Prozesses interpretiert werden.8 In (6.13) ist µ der Erwartungswert

und σ die Volatilität der Rendite. Für die Log-Rendite rt gilt bei hochfrequenten

Daten und damit kleinen Zeitintervallen entsprechend (6.13) approximativ9

rt = ln

(
St

St−1

)

≈ dSt

St

= µdt + σdZt .

Gleichung (6.13) ist eine stochastische Differentialgleichung. Diese wird gelöst

durch den folgenden Prozess

St = S0e
(µ−1/2σ2)t+σZt ,

vgl. z. B. Dothan (1990). Damit sind die Kurse lognormalverteilt und die Log-

Renditen normalverteilt. Die Annahme der Log-Normalverteilung der Kurse ver-

hindert das Auftreten negativer Werte, da die Log-Normalverteilung nur positive

Werte annehmen kann. Somit sind die Annahmen bezüglich des datengenerieren-

den Prozesses, die dem Black-Scholes-Optionsbewertungsmodell zugrunde liegen,

in dieser Hinsicht ökonomisch plausibel.

Black und Scholes treffen neben den Annahmen bezüglich des datengenerie-

renden Prozesses noch weitere Annahmen zur Herleitung ihrer Optionsbewer-

tungsformel für europäische Optionen. Unter anderem unterstellen die Autoren

einen konstanten risikolosen Zins, die Abwesenheit von Transaktionskosten und

Dividenden und die Möglichkeit, zum risikolosen Zins beliebig viel Kapital zu

leihen. Die Grundidee der Herleitung der Formel liegt in der Konstruktion eines

Hedge-Portfolios, das zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Option dieselben Auszah-

lungen wie die Option hat. Dieses Hedge-Portfolio ist wie im obigen einfachen

Modell zusammengesetzt aus dem sicheren Wertpapier und dem Underlying. Da

die Zusammensetzung dieses Portfolios abhängig ist vom aktuellen Preis St des

Wertpapiers, der ja durch geometrische Brown’sche Bewegung beschrieben wird,

muss die Zusammensetzung dieses Hedge-Portfolios kontinuierlich angepasst wer-

den. Diese stetige Anpassung ist in der Realität im besten Fall approximativ

8Ein Standard-Wiener-Prozess Zt wird charakterisiert durch die folgenden Eigenschaften,

vgl. z. B. Billingsley (1986):

• Der Prozess startet bei 0: Z0 = 0.

• Die Inkremente Zti
− Zti−1

sind unabhängig.

• Für 0 ≤ s < t sind die Inkremente normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Varianz

t − s.

9Für kleine Renditen sind die Log-Renditen bei stetiger Verzinsung rt = ln(St/St−1) un-

gefähr gleich den diskreten Renditen r̃t = (St − St−1)/St−1. Bei kleinen Zeitintervallen gilt

weiterhin r̃t ≈ dSt/St.
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möglich und wird aufgrund hoher Transaktionskosten selten sinnvoll anwendbar

sein. Da die Optionsbewertungsformel nach Black-Scholes in praktisch jedem Fi-

nanzlehrbuch10 wiedergegeben ist, wird sie hier nicht aufgeführt.

Ein aus statistischer Sicht wesentlicher Kritikpunkt am Optionsbewertungs-

modell von Black und Scholes sind die Annahmen bezüglich des datengenerieren-

den Prozesses. Diese werden seit Mandelbrot (1963) aufgrund empirischer Un-

tersuchungsergebnisse angezweifelt. So hat die vorliegende Arbeit gezeigt, dass

insbesondere die Annahme von Homoskedastie, also einer konstanten Volatilität,

für die meisten Kapitalmarktzeitreihen nicht zutreffend ist.

Eine Möglichkeit, die Heteroskedastie von Kapitalmarktzeitreihen bei der Op-

tionsbewertung zu berücksichtigen, sind stochastische Volatilitätsmodelle wie das

von Hull & White (1987). Dieser Modelltyp wurde in Abschnitt 2.1.5.3 kurz vor-

gestellt. Dabei wird die Volatilität σ nicht als konstant, sondern als stochastischer

Prozess mit einer zusätzlichen Störgröße modelliert. Dieser latente Prozess der Vo-

latilitäten macht die Schätzung von stochastischen Volatilitätsmodellen schwierig.

GARCH-Modelle dagegen verwenden keine eigenständige stochastische Störung

in der Gleichung der bedingten Varianzen und sind leichter zu schätzen.

Duan (1995) schlug ein GARCH-Optionsbewertungsmodell vor, das auf der

oben beschriebenen risikoneutralen Bewertung aufbaut. Unter bedingter Hetero-

skedastie ist die Risikoneutralisierung nicht so einfach möglich wie bei konstanter

Volatilität. Duan entwickelt zur Risikoneutralisierung ein ”locally risk-neutral Va-

luation Relationship” (LRNVR). Die Existenz des LRNVR ist allerdings an spezi-

elle Modellannahmen geknüpft, die über die des Black-Scholes-Modells hinausge-

hen. So müssen in Duans Modell die Nutzenfunktionen der Investoren von einem

bestimmten Typ sein. Möglich sind zum einen Nutzenfunktionen mit konstanter

relativer Risikoaversion (CRRA), zum anderen solche mit konstanter absoluter

Risikoaversion. Zusätzlich müssen dann noch die Veränderungen im logarithmier-

ten aggregierten Konsum normalverteilt sein. Außerdem ist die Risikoneutralisie-

rung von Duan anwendbar bei linearen Nutzenfunktionen.

Der Autor unterstellt dabei das folgende GARCHM-Modell für den datenge-

nerierenden Prozess der Wertpapierkurse {St}

ln

(
St

St−1

)

= rf + λσt −
1

2
σ2

t + εt . (6.14)

Die einperiodige Rendite ist dann, bedingt auf die Informationsmenge Ft−1, log-

normalverteilt mit Erwartungswert erf+λσt . In (6.14) kann λ als Risikoprämie

interpretiert werden. Diese gibt an, wie viel zusätzlichen Ertrag Investoren pro

bedingter Standardabweichung σt als Ausgleich für das Risiko von St verlangen.

10Vgl. z. B. Hull (1997)
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Für die bedingten Varianzen des Störprozesses {εt}, σ2
t , nimmt Duan einen

GARCH(p,q)-Prozess mit bedingter Normalverteilung an. Nach Anwendung der

LRNVR ergibt sich ein veränderter Wertpapierpreisprozess:

ln

(
St

St−1

)

= rf −
1

2
σ2

t + ξt (6.15)

Der Erwartungswert der Rendite des Wertpapiers entspricht damit nach Anwen-

dung der LRNVR dem sicheren Zins rf .

Die Störgröße im risikoneutralisierten Modell, ξt, ist unter dem risikoneutrali-

sierten Wahrscheinlichkeitsmaß weiterhin bedingt normalverteilt. Allerdings folgt

die bedingte Varianz nicht mehr länger einem Standard-GARCH-Prozess, sondern

wird durch

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αi(ξt−i − λσt−i)
2 +

q
∑

i=1

βiσ
2
t−i (6.16)

beschrieben. An Gleichungen (6.15) und (6.16) ist erkennbar, dass der Grad der

Risikoaversion den Renditeprozess nicht mehr beeinflusst, allerdings den Prozess

der bedingten Varianzen {σ2
t }. Dieses ist ein entscheidender Unterschied zwischen

der globalen Risikoneutralisierung, die zur Herleitung der Black-Scholes-Formel

angewendet werden kann, und der lokalen Risikoneutralisierung im GARCH-

Modell nach Duan.

Aus (6.15) und (6.16) kann der Kurs eines Wertpapiers in T unter dem risi-

koneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß bestimmt werden:

ST = St exp

{

(T − t)rf −
1

2

T∑

τ=t+1

σ2
τ +

T∑

τ=t+1

ξτ

}

. (6.17)

Mit Hilfe von (6.17) können Realisationen des risikoneutralisierten Prozesses si-

muliert werden. Aufgrund der Risikoneutralisierung ist eine Abzinsung des Wer-

tes einer europäischen Call-Option auf das zugrunde liegende Wertpapier in T

mit dem risikolosen Zins rf möglich. Damit kann die Monte-Carlo-Methode zur

GARCH-Optionsbewertung eingesetzt werden. Duan merkte an, dass es keine

analytische Bewertungsformel zu seinem GARCH-Optionsbewertungsverfahren

gibt und somit numerische Verfahren wie die Monte-Carlo-Simulation zum Ein-

satz kommen müssen.

Duan (1995) demonstrierte mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen, dass

das GARCH-Optionsbewertungsmodell in der Lage ist, bestimmte empirische

Auffälligkeiten der Optionsbewertung zu erklären. So wird häufig ein so genann-

ter Volatilitäts-Smile-Effekt festgestellt, wenn die impliziten Volatilitäten für ver-

schiedene Optionen identischer Fälligkeit auf das gleiche Underlying berechnet
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und gegen den Ausübungspreis der Option abgetragen werden.11 Entsprechend

der Black-Scholes-Theorie müsste die implizite Volatilität für alle Ausübungs-

preise gleich sein. Dagegen ist empirisch meist ein ”Smile”-Effekt feststellbar:

Optionen, deren Ausübungspreis weit über oder unter dem aktuellen Kurs des

Underlying liegen, zeigen eine höhere implizite Volatilität als solche Optionen,

die ”am Geld” sind, vgl. Hull (1997). Eine Call-Option mit X < S wird als ”im

Geld” bezeichnet, da eine hypothetische sofortige Ausübung eine positive Aus-

zahlung zur Folge hätte. Dagegen wären Call-Optionen mit X > S bei sofortiger

Ausübung wertlos.
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Abbildung 6.5: Implizite Volatilitäten für Optionen auf ein Underlying, das einem

GARCH-Prozess folgt mit in der linken Graphik 30 und in der rechten 180 Tagen

Laufzeit der Option.

In Abbildung 6.5 werden die Ergebnisse einer Monte-Carlo-Simulationsstudie

zum GARCH-Optionsbewertungsmodell dargestellt. Dabei wurden risikoneutra-

lisierte Wertpapierkurspfade für einen typischen GARCH(1,1)-Prozess entspre-

chend dem Modell von Duan simuliert und dann für die simulierten Pfade die

arithmetischen Mittel der Werte der europäischen Call-Option zum Zeitpunkt T

für unterschiedliche Ausübungspreise bestimmt. Nach Abzinsung mit dem risi-

kolosen Zins ergaben sich daraus die Optionswerte. Für die mit dem GARCH-

Optionsbewertungsmodell bestimmten Preise wurden dann die impliziten Vola-

11Die implizite Volatilität ergibt sich aus der Black-Scholes-Formel, wenn in diese der Markt-

preis einer Option eingesetzt wird und nach der Volatilität σ aufgelöst wird. Somit ist die

implizite Volatilität das σ, welches zur Gleichheit des theoretischen Optionswertes nach Black-

Scholes und des Marktwertes der Option führt.
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tilitäten mit der Black-Scholes-Formel berechnet und in die Graphiken gegen

den zugehörigen Ausübungspreis abgetragen. Die Ergebnisse zeigen, dass das

GARCH-Optionsbewertungsverfahren den Volatilitäts-Smile modellieren kann.

Die Optionsbewertung durch Monte-Carlo-Simulation ist ein sehr flexibles,

allerdings auch rechenaufwendiges Verfahren. Ritchken & Trevor (1999) schlugen

zur Optionsbewertung bei GARCH-Prozessen ein Modell vor, das eine Gene-

ralisierung des Binomialmodells darstellt. Durch geschickte Wahl der Auf- und

Abbewegungen des Kursprozesses erreichen die Autoren, dass die Kurspfade im

Baum z. T. wieder zusammenlaufen, so dass die Menge der Knoten im Baum mit

dem Umfang der Stufen nicht exponentiell, sondern nur linear steigt. Das Ver-

fahren stellt eine Approximation des wahren Prozesses dar, deren Genauigkeit

allerdings durch Erhöhung der Anzahl der Stufen im Kursbaum beliebig erhöht

werden kann. Die Berechnung des Optionswertes ist im Modell von Ritchken und

Trevor weniger rechenaufwendig als die Monte-Carlo-Simulation.

Da viele stochastische Volatilitätsmodelle durch GARCH-Modelle approxi-

miert werden können, vgl. z. B. Nelson (1990a) und Duan (1997), schlagen Rit-

chken und Trevor vor, ihr Modell auch zur Optionsbewertung in stochastischen

Volatilitätsmodellen zu benutzen.

Zusammenfassend ermöglicht die GARCH-Optionsbewertung realistischere

Annahmen bezüglich des zugrunde liegenden Wertpapierpreisprozesses als das

Black-Scholes-Modell. Zusätzlich kann die GARCH-Optionsbewertungstheorie

den Volatilitäts-Smile erklären und sogar zur Approximation des Optionswertes

in den schwieriger zu behandelnden stochastischen Volatilitätsmodellen dienen.

Weiterentwicklungen der GARCH-Optionsbewertungstheorie, die an dieser Stelle

nicht diskutiert werden, finden sich z. B. in Härdle & Hafner (2000) und Bauwens

& Lubrano (2002).

6.1.4 Value-at-Risk und GARCH

Der Value-at-Risk (VaR) ist ein Konzept aus dem Risikomanagement, das in den

letzten Jahren aufgrund eines verstärkten Interesses von Unternehmen und Ban-

ken viel diskutiert wird. Ein Grund dafür sind die internationalen Regulierungen

zur Eigenkapitalabsicherung des Finanzsektors durch den Baseler Ausschuss für

Bankenaufsicht.12 Der Ausschuss veröffentlichte eine erste Richtlinie zur Eigenka-

12Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht wurde gegründet von den Bankaufsichtsbehörden

und Zentralbanken wichtiger Industrieländer (”Gruppe der 10”) und setzt sich zusammen

aus Abgesandten eben dieser Institutionen (heutige Mitglieder: Belgien, Kanada, Frankreich,

Deutschland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz, Großbritannien und

USA).
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pitalausstattung 1988, die mittlerweile in über 100 Ländern angewendet wird, vgl.

Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (2001a). Der Ausschuss hat dabei vor allem

das Ziel, die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Ländern zu harmonisieren

und so Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Im Jahr 2001 wurden weiterentwickelte Regelungen (”Basel II”) veröffent-

licht, die im Jahr 2004 in Kraft treten, vgl. Baseler Ausschuss für Bankenauf-

sicht (2001b). ”Basel II” verstärkt die Bedeutung interner Risikomodelle. Schon

seit 1996 dürfen Banken mit einem zuverlässigen internen Risikomanagementsy-

stem diese internen Methoden zur Berechnung der Mindesteigenkapitalausstat-

tung anwenden und müssen nicht auf den vom Ausschuss vorgeschlagenen Stan-

dardansatz zurückgreifen. Der VaR ist ein solches internes Modell, mit dem die

Berechnung der in den Richtlinien geforderten Mindesteigenkapitalausstattung

einer Bank durchgeführt werden kann.

Der VaR fasst das Risiko eines Portfolios in einer einfachen Kennzahl zu-

sammen. Er prognostiziert, wie viel ein Portfolio in einer bestimmten Zeit in

der Zukunft möglicherweise verlieren könnte. Da häufig der Totalverlust der

schlimmstmögliche, aber zumeist extrem unwahrscheinliche Fall ist, wird der VaR

als das 1 − α-Quantil der Verteilung des zukünftigen Verlustes eines Portfolios

definiert. Wenn Yt+τ den Portfoliowert zum Zeitpunkt t + τ bezeichnet, gilt für

den VaR zum Zeitpunkt t mit Prognosehorizont τ bei einem Signifikanzniveau

von α

P ((yt − Yt+τ ) > VaRt+τ |Ft) = α . (6.18)

Damit gibt der VaR einen Verlust yt − Yt+τ an, der mit einer Wahrscheinlichkeit

von α in der Zukunft (genauer in t + τ) nicht überschritten wird.13

Die Schätzung des VaR ist zusammengefasst also eine Quantilsschätzung für

eine unbekannte, ebenfalls zu schätzende Verteilung. Einige Methoden der Model-

lierung und Schätzung, sowohl parametrische als auch nichtparametrische, werden

weiter unten kurz vorgestellt. Die zukünftige Verteilung eines Portfoliowertes ist

von den Prozessen der einzelnen Wertpapiere und ihren Korrelationen abhängig.

Diese können unter anderem mit uni- bzw. multivariaten GARCH-Modellen ab-

gebildet werden.

Der VaR vereinfacht die Darstellung des Risikos eines Portfolios sehr stark

und es sind genauere, aber eben dann auch kompliziertere Methoden zur Risiko-

13Der Verlust kann alternativ auch mit der Bezugsgröße des erwarteten Portfoliowertes in

t+τ , E (Yt+τ |Ft), anstelle von yt berechnet werden. Dieses Vorgehen empfiehlt sich insbesondere

bei längeren Prognosehorizonten. Für kurze Prognosehorizonte wird der Unterschied zwischen

beiden Definitionen meist gering sein. Ebenso ist eine äquivalente Definition über die Renditen

zwischen t und t + τ möglich.
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VaR

Verteilung Portfoliowert in            und VaRt + τ

f (yt+τ )

yt+τ
ytyt+τ,α

Abbildung 6.6: Der Value-at-Risk als Quantil yt+τ,α der Verteilung des zukünftigen

Portfoliowertes.

messung einsetzbar. Das Konzept des VaR ist wegen seiner Einfachheit beliebt,

da es auch für Praktiker leicht verständlich ist.

Aufgrund der einfachen Berechenbarkeit kann der VaR neben der Berechnung

der Mindesteigenkapitalausstattung eines Finanzinstitutes auch für verschiedene

andere Zwecke eingesetzt werden. So bietet er sich als Risikomaß für Investitions-

projekte und als Instrument zur Kontrolle von Wertpapierhändlern an. Anhand

des VaR kann überprüft werden, wie groß das durch einen Händler eingegangene

Risiko ist. In Anbetracht von Fällen wie dem der Barings-Bank, bei der ein einzel-

ner Händler durch Spekulation mit Derivaten eine traditionsreiche britische Bank

in die Zahlungsunfähigkeit trieb, vgl. z. B. Jorion (2001), wird die Bedeutung ei-

ner genauen Kontrolle des möglichen Verlustrisikos eines Wertpapierportfolios

deutlich.

Ein Standard-Ansatz der Bestimmung des VaR zu einem Prognosehorizont

τ ist die Schätzung der gesamten zukünftigen Verteilung des Verlustes oder der

Renditen.14 Wenn die auf Ft bedingte geschätzte Verteilung der Rendite zwischen

14Wenn die Verteilung der Rendite Rt+τ geschätzt wird, kann z. B. bei stetigen Renditen

der zu einem Rendite-Quantil rt+τ,α gehörige Portfoliowert yt+τ,α als yt+τ,α = exp(rt+τ,α) und

daraus wieder das α-Quantil der Verlustverteilung mit yt − yt+τ,α leicht berechnet werden.
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t und t+ τ vorliegt, kann das gesuchte Quantil einfach analytisch oder numerisch

bestimmt werden.

Dabei können parametrische und nichtparametrische Verfahren zum Einsatz

kommen. Eine einfache Methode, bekannt unter dem Namen ”historische Simu-

lation”, benutzt die empirische Verteilung der vergangenen Portfoliorenditen zur

Quantilsberechnung.

Wenn eine parametrische Verteilung wie die Normalverteilung für die Portfo-

liorenditen unterstellt wird, kann nach Schätzung der Parameter der Verteilung

aus den vergangenen Portfoliorenditen das Quantil der Renditeverteilung mit

Hilfe des Verteilungsmodells bestimmt werden.

Eine alternative Modellierungsweise ist die Fokussierung der Analyse nur auf

den interessierenden Teil der Verteilung der Renditen bzw. des Portfoliowertes,

also auf den unteren linken Rand der Verteilung der Renditen bzw. den oberen

Rand der Verlustverteilung. In diesem Fall wird eine Extremwertverteilung zur

Modellierung des VaR eingesetzt. Für weitere Ausführungen wird verwiesen auf

Ridder (1997).

Wenn der VaR eines einzelnen Wertpapiers berechnet wird, muss die bedingte

Varianz der zukünftigen Verteilung des Wertes bzw. der Rendite zum Progno-

sehorizont bestimmt werden. Falls die Varianz konstant ist, kann die empirische

Varianz der Renditen als Grundlage zur Schätzung der Varianz der zukünftigen

Verteilung eingesetzt werden. Da aber Finanzprozesse im allgemeinen heteroske-

dastisch sind, ist die Verwendung der historischen empirischen Varianz zumeist

nicht optimal.

Eine Möglichkeit der Schätzung von variablen bedingten Varianzen der Ren-

diten ist die exponentielle Glättung

σ2
t = λσ2

t−1 + (1 − λ)r2
t−1 . (6.19)

An (6.19) ist erkennbar, dass die exponentielle Glättung einem integrierten

GARCH-Modell15 entspricht. Dieser Modelltyp ist zwar stark, aber nicht schwach

stationär. Insbesondere zeigt er keine Mean-Reversion, die bedingte Varianz kehrt

also nicht wieder zu ihrem langfristigen Mittelwert zurück. Ein bekanntes Risi-

komanagementsystem, das von J.P. Morgan entwickelte RiskMetrics, vgl. Risk-

Metrics Technical Document (2002), verwendet exponentielle Glättung zur Mo-

dellierung der Varianzen der Tagesrenditen rt. Für Prognosen der bedingten Va-

rianz mit einem Horizont eines Monats verwendet RiskMetrics ebenfalls exponen-

tielle Glättung. Dieser liegen allerdings gleitende Durchschnitte von quadrierten

15Zum IGARCH-Modell vgl. Abschnitt 3.1.5.
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Tagesrenditen zugrunde:

σ2
t = λσ2

t−1 + (1 − λ)r̃2
t−1 mit r̃2

t−1 =
25∑

τ=1

r2
t−τ .

Es werden also die Monatsdaten der bedingten Varianzen aus den Tagesrenditen

berechnet. Aufgrund der speziellen Schätzung der Monatsprognose zeigen aktuelle

Schocks eine über 25 Tage langsam ansteigende Wirkung auf die Prognosen, vgl.

Alexander (1997). Ein weiterer Kritikpunkt an der Vorgehensweise von RiskMe-

trics liegt in der Verwendung unterschiedlicher Gewichtungsfaktoren für Tages-

und Monatsdaten für die exponentielle Glättung: λ = 0.94 für Tagesdaten und

λ = 0.97 für Monatsdaten. Dadurch sind Monats- und Tagesprognosen für die

bedingten Varianzen inkonsistent zueinander.

Die Verwendung von GARCH-Modellen bietet eine im Gegensatz zur exponen-

tiellen Glättung erhöhte Flexibilität. So umfassen GARCH-Modelle als Spezialfall

die exponentielle Glättung. Ein weiterer Vorteil von GARCH-Modellen liegt in

der leichten Berechenbarkeit von Varianzprognosen zu unterschiedlichen Progno-

sehorizonten. Während in der Praxis die Varianzprognosen zu unterschiedlichen

Horizonten unter der Annahme von Unabhängigkeit mit Hilfe der Square-Root-

of-Time Regel16 berechnet werden, können durch GARCH-Modelle unterschied-

liche Prognosehorizonte durch wiederholtes Einsetzen leicht bestimmt werden.

Wenn z. B. ein GARCH(1,1)-Modell angenommen wird, so gilt für die Einschritt-

Varianzprognose

E
(
ε2

t+1|Ft

)
= σ2

t+1 = ω + αε2
t + βσ2

t .

Eine Prognose der bedingten Varianzen τ > 1 Perioden in der Zukunft kann als

E
(
ε2

t+τ |Ft

)
= ω

τ−2∑

i=0

(α1 + β1)
i + σ2

t+1(α1 + β1)
τ−1 für τ > 1

berechnet werden, vgl. Abschnitt 3.1.3.

16Bei unabhängiger und identischer Verteilung von Zufallsvariablen εt+1 bis εt+τ mit einer

Varianz von σ2 gilt

Var

(
τ∑

i=1

εt+i

)

= τσ2 .

Für die Standardabweichung von
∑τ

i=1 εt+i gilt dann
√

τσ, die Standardabweichung einer τ -

Schrittprognose ist also unter diesen strengen Annahmen
√

τ -mal so groß wie die einer Ein-

schrittprognose. Da aber die Verwendung von exponentieller Glättung zur Varianzprognose

aufgrund der bedingten Heteroskedastie der datengenerierenden Prozesse angewendet wird,

erscheint die Verwendung der Square-Root-of-Time Regel, die unabhängig identisch verteilte

Renditen voraussetzt, fragwürdig. Angewendet werden kann die Regel z. B. bei unabhängig

identisch verteilten Log-Renditen.
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Die Verteilung des prognostizierten Portfoliowertes Yt+τ ist bei GARCH-

Prozessen nicht leicht zu bestimmen, da sich für τ > 1 die Verteilung aus mehreren

bedingt normalverteilten Inkrementen zusammensetzt und damit nicht mehr nor-

malverteilt ist. Daher empfiehlt sich der Einsatz von Monte-Carlo-Simulationen

zur Berechnung des VaR eines Portfolios bei Annahme von GARCH-Prozessen.

Jorion (2001) beschreibt die Monte-Carlo-Simulation zur Schätzung des VaR als

ein sehr flexibles und leistungsfähiges Verfahren, das allerdings rechenaufwendig

ist. Bei der Monte-Carlo-Simulation wird, wie im Abschnitt 4.2.1 beschrieben,

eine große Zahl von Realisationen eines stochastischen Prozesses erzeugt, um die

Verteilung einer Zufallsgröße anschließend durch die empirische Verteilung der

Realisationen zu schätzen.

Falls nicht der VaR eines einzelnen Wertes sondern eines Portfolios von Wert-

papieren bestimmt werden soll, beeinflussen neben den z. B. mit univariaten

GARCH-Modellen prognostizierbaren bedingten Varianzen auch die Korrelatio-

nen den VaR. Aufgrund von Diversifikationseffekten wird der VaR eines Portfolios

im allgemeinen niedriger sein als die Summe der Varianzen der Wertpapiere im

Portfolio.

Wenn die Korrelationen zwischen den Wertpapieren eines Portfolios konstant

sind, kann die Korrelationsmatrix für den Prognosehorizont einfach mit Hilfe

der empirischen Korrelationsmatrix der vergangenen Beobachtungen geschätzt

werden. Falls allerdings zeitlich variable bedingte Korrelationen vorliegen, kann

ein flexiblerer Ansatz zu besseren Prognosen führen.

Das RiskMetrics System von J.P. Morgan schätzt die bedingten Kovarianz-

Matrizen durch exponentielle Glättung. Auch hier erscheint die Methode als einfa-

che, aber schlechte Approximation der komplexen Zusammenhänge zwischen den

datengenerierenden Prozessen der verschiedenen Wertpapiere eines Portfolios.

Eine auf ökonomischen Marktmodellen basierende Herangehensweise an die

Bestimmung des Portfoliorisikos schlug Friedrich (1998) vor. Der Autor benutzte

ein dynamisches stochastisches Marktmodell zur Modellierung der Wertpapier-

prozesse und entwickelt ein dem VaR ähnliches Konzept. Mit Hilfe dieser Metho-

dik kann aufgrund der Berücksichtigung von Interdependenzen im Preismodell

auf die Schätzung und Prognose von Korrelationsmatrizen verzichtet werden.

Multivariate GARCH-Modelle bieten sich ebenfalls zur Modellierung des VaR

eines Portfolios mit unterschiedlichen Werten an. Allerdings sind Standardmo-

delltypen wie Vech-GARCH oder BEKK-GARCH für die Modellierung großer

Kovarianz-Matrizen aufgrund ihrer Komplexität ungeeignet. Hier können ver-

einfachte Modelle wie das orthogonale GARCH (Alexander & Chibumba 1996),

das FlexM-GARCH (Ledoit et al. 2001), das Constant-Conditional-Correlation-
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GARCH (Bollerslev 1990), oder das Markov-Switching-GARCH, vgl. Kapitel 5,

eingesetzt werden.

In der Literatur wird je nach Untersuchungsaufbau über unterschiedliche

Ergebnisse bezüglich eines Vergleichs von VaR-Berechnungsmethoden berichtet.

Häufig sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Methoden nicht sehr groß

und hängen vom gewählten Qualitätskriterium ab, vgl. Alexander (1997) und

Christoffersen, Hahn & Inoue (2001). Burns (2002) dagegen berichtet bei einem

Vergleich univariater GARCH-Modelle mit anderen VaR-Schätzmethoden für den

S&P500-Index von höherer Qualität der VaR-GARCH-Schätzungen.

Zusammenfassend stellen univariate GARCH-Modelle zur Prognose von Vari-

anzen und multivariate zur Prognose von Korrelationen eine mögliche Alternative

zur Berechnung des VaR dar. In den meisten Fällen werden GARCH-Modelle

die zugrunde liegenden datengenerierenden Prozesse besser approximieren als

die in vielen Standardpaketen wie RiskMetrics verwendeten einfachen Verfahren

wie exponentielle Glättung. Allerdings konkurrieren die VaR-GARCH-Methoden

mit anderen Verfahren wie z. B. der autoregressiven Modellierung von Quanti-

len durch Engle & Manganelli (1999) oder dem modellorientierten Ansatz von

Friedrich (1998).



Kapitel 7

Zusammenfassung

In der Arbeit wurden verschiedene Aspekte uni- und multivariater GARCH-

Modelle analysiert. Nach einer Einführung in theoretische Grundlagen der Mo-

delle wurden die in der Arbeit verwendeten empirischen Kapitalmarktzeitrei-

hen vorgestellt, bereinigt und untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die im

weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Log-Renditereihen eindeutig heteroske-

dastisch sind. Bei der Untersuchung der bedingten Erwartungswerte der Log-

Renditereihen wurde für einige der Reihen ein ARMA-Modell angepasst, für

andere erschien die Annahme eines White-Noise-Prozesses besser geeignet. Vie-

le der Log-Renditereihen zeigten relativ hohe kontemporäre Korrelationen. Eine

Schätzung der Korrelationen mit gleitenden Durchschnitten und exponentieller

Glättung deutete darauf hin, dass nicht von konstanten bedingten Korrelationen

auszugehen ist.

Nach einem Überblick über wichtige uni- und multivariate GARCH-Modell-

typen wurden im dritten Kapitel kurz alternative Volatilitätsmodelle vorgestellt

und ihre Vor- und Nachteile gegenüber GARCH-Modellen diskutiert.

Im vierten Kapitel wurden nach einer kurzen Einführung in Schätz- und

Monte-Carlo-Simulationsverfahren Schätz- und Simulationsergebnisse uni- und

multivariater GARCH-Modelle vorgestellt. Die univariaten Monte-Carlo-Simula-

tionen zeigten, dass die Anteile der Konfidenzintervalle, die den wahren Parame-

ter überdeckten, häufig weit unterhalb der theoretischen Konfidenzniveaus lagen.

Somit ist bei der Interpretation von Konfidenzintervallen und t-Statistiken in

geschätzten GARCH-Modellen Vorsicht angeraten. Bei einem Vergleich symme-

trischer und asymmetrischer GARCH-Modelle zeigten alle untersuchten Teststa-

tistiken eine relativ hohe Güte und auch die empirischen relativen Häufigkeiten

lagen nahe den theoretischen Werten. Dabei zeigten die likelihoodbasierten Test-

statistiken für kleine Zeitreihenlängen tendenziell schlechtere Ergebnisse. Die mul-
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tivariaten Simulationen erwiesen sich als schwierig, da die Schätzungen aufgrund

der hohen Anzahl von Parametern kompliziert, zeitaufwendig und fehleranfällig

waren. Die Ergebnisse zeigten im Allgemeinen eine gute Eignung der untersuchten

Teststatistiken zur Spezifikation und Diagnose multivariater GARCH-Modelle.

Für die Log-Renditezeitreihen wurde sowohl ein symmetrisches GARCH(1,1)-

als auch ein asymmetrisches GJR-GARCH(1,1)-Modell angepasst. Für einige

der Reihen war das asymmetrische Modell besser geeignet. Die Schätzungen

über längere Beobachtungsumfänge ergaben teilweise integrierte, nicht schwach-

stationäre GARCH-Modelle. Bei Schätzungen nur für einen Ausschnitt des Beob-

achtungsumfanges traten dagegen nur in wenigen Fällen nicht stationäre Ergeb-

nisse auf. Somit könnte das Auftreten von IGARCH-Schätzergebnissen zumindest

teilweise auf Strukturbrüche in den datengenerierenden Prozessen zurückzuführen

sein.

Bei den multivariaten Schätzungen wurde insbesondere die Eignung des

Constant-Conditional-Correlation Modells für die Log-Renditereihen untersucht.

Das CCC-Modell war für kleine Beobachtungsumfänge teilweise gut geeignet,

für längere Zeiträume deuteten die Testergebnisse dagegen häufig auf eine nicht

konstante bedingte Korrelationsmatrix hin. Bei einem Vergleich mehrerer mul-

tivariater GARCH-Modelle schnitt das Dynamic-Conditional-Correlation-Modell

am besten ab.

Im fünften Kapitel wurde die Möglichkeit diskutiert, nicht über den gesamten

Beobachtungsumfang konstante Parameter bei GARCH-Modellen mit Hilfe von

Markov-Prozessen zu modellieren. Nach einer Vorstellung univariater Modellty-

pen aus der Literatur wurde ein multivariates GARCH-Modell vorgeschlagen mit

einer in Abhängigkeit von einem Markov-Prozess variablen bedingten Korrela-

tionsmatrix. In einem ersten Vergleich des Modells mit den im vierten Kapitel

geschätzten anderen multivariaten GARCH-Modellen schneidet es gut ab. Ein

ausführlicher Vergleich des MSCC-Modells mit anderen mehrstufig schätzbaren

Modellen wie dem FlexM-GARCH, dem orthogonalen GARCH und dem DCC-

GARCH ist sinnvoll, muss aber in die Zukunft verschoben werden.

Im letzten Kapitel wurden Beziehungen zwischen Kapitalmarkttheorie und

GARCH-Modellen diskutiert. GARCH-Modelle ermöglichen durch die Berück-

sichtigung von Heteroskedastie die Entwicklung realistischer Kapitalmarktmo-

delle. Zusätzlich können sie durch die bessere Modellierung datengenerierender

Prozesse im Gegensatz zu einer vereinfachenden Annahme von Homoskedastie zu

verbesserten statistischen Verfahren zum Testen ökonomischer Theorien führen,

dieses wurde anhand des CAPM dargestellt. Bei der Optionsbewertung kann

der Einsatz von GARCH ebenfalls zu einer besseren Beschreibung der daten-
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generierenden Prozesse von Kapitalmarktzeitreihen führen. Zumeist wird in der

Optionsbewertung immer noch als datengenerierender Prozess homoskedastische

Brown’sche Bewegung, die auch für die Black-Scholes-Formel verwendet wird,

zugrunde gelegt.

Ganz auf ein statistisches Konzept, eine Quantilsschätzung, lässt sich der

Value-at-Risk reduzieren. Im Gegensatz zu vielen anderen VaR-Berechnungs-

methoden wie gleitenden Durchschnitten kann mit Hilfe von GARCH-Modellen

die Heteroskedastie explizit modelliert werden. Insbesondere gut geeignet sind

GARCH-Modelle dabei zur Berechnung zueinander konsistenter Varianzprogno-

sen zu unterschiedlichen Prognosehorizonten.

Insgesamt stellen GARCH-Modelle eine Möglichkeit der expliziten Berücksich-

tigung von Heteroskedastie von Zeitreihen dar, die Vor- und Nachteile gegenüber

anderen Methoden aufweisen. Für viele praktische Anwendungen ist zu erwarten,

dass GARCH-Modelle einen guten Ausgleich zwischen genauer Abbildung des

datengenerierenden Prozesses auf der einen Seite und leichter Schätzbarkeit auf

der anderen Seite darstellen. Für die Modellierung großer Korrelationsmatrizen

bieten sich dabei vor allem die neueren mehrstufig zu schätzenden multivariaten

GARCH-Modelle an, die zur Zeit ein aktives Forschungsgebiet der Ökonometrie

sind.
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