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Abstract: Der Begriff
”
Arbitragemöglichkeit“ kann mehr oder weniger restriktiv ge-

fasst werden. Infolgedessen ergeben sich auch unterschiedliche Arbitragefreiheits-
Konzepte. Für stochastische Kapitalmärkte wird meist die starke Arbitragefreiheit pos-
tuliert. Für reine Bond-Märkte wird dagegen häufig die schwache Arbitragefreiheit
verwendet. Unter gewissen Voraussetzungen fallen diese beiden Konzepte zusammen.
Die

”
Arbitrage durch Kassenhaltung“ ist speziell auf Bond-Märkte zugeschnitten und

hat kein Pendant in stochastischen Kapitalmärkten. Der Ausschluss dieser Arbitra-
gemöglichkeit ist gleichwertig mit dem Verbot negativer Forward Rates. Die ver-
schiedenen Konzepte werden in vollkommenen Märkten und in Märkten mit nicht-
verschwindenden Geld-Brief-Spannen diskutiert.

1 Einführung

Das Bestreben, eine möglichst nichttechnische und damit leicht verständliche Definition
zu bieten, führt oft dazu, die Arbitragefreiheit durch die Gültigkeit des

”
Gesetzes des ein-

heitlichen Preises für dasselbe Finanzgut“ zu definieren. Wegen der englischen Bezeich-
nung Law of One Price hat sich hierfür die Abkürzung LOP eingebürgert. Stellvertretend
für diese Literatur sei aus dem Gabler Wirtschaftslexikon [GW01] die Definition einer
Arbitragemöglichkeit entnommen:

”
Börsengeschäfte, die gleichzeitige Preis-, Kurs- oder

Zinsunterschiede an verschiedenen Märkten zum Gegenstand der Gewinnerzielung ma-
chen.“ Durch Kauf zum niedrigeren Preis und gleichzeitigem Verkauf zum höheren Preis
wird im Zeitpunkt t � 0 dieser Aktivität ein risikoloser Gewinn in Höhe des Differenz-
betrags erzielt. Im angloamerikanischen Raum wird dies als Free Lunch oder Free Lunch
Today bezeichnet. Zu späteren Zeitpunkten (etwa im Verfallszeitpunkt t � 1, wenn es sich
um eine Option handelt) sind wegen der vollständigen Kompensation weder Nachschüsse
erforderlich noch weitere Gewinne möglich. Auf das Free Lunch zum Zeitpunkt t � 0
zielt auch die schwache Arbitragefreiheit ab. Die Forderung, dass der resultierende Cash
Flow in t � 1 exakt gleich null ist, wird jedoch relaxiert und durch die Forderung

”
kein

Risiko in t � 1“ ersetzt. Eine Free Lunch-Arbitrage liegt demnach dann vor, wenn die Ak-
tivitäten in t � 0 eine Entnahme ermöglichen und in t � 1 keinerlei Nachschuss erfordern,
eventuell aber einen weiteren

”
Nachschlag“ gestatten. Die schwache Arbitragefreiheit ist

dadurch definiert, dass keine Free Lunch-Arbitrage möglich ist. Als Kürzel wird NFLA
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(= No Free Lunch-Arbitrage) verwendet. Einige Literaturbeiträge benutzen ausschließlich
diesen Arbitragefreiheitsbegriff, zum Beispiel [Spr86], [Spr96] oder [Kru02], und verzich-
ten deshalb auf das Adjektiv

”
schwach“. Die schwache Arbitragefreiheit erlaubt jedoch

noch
”
kostenlose Lotterietickets“. Damit werden Aktivitäten bezeichnet, die im Zeitpunkt

t � 0 weder einen Kapitaleinsatz noch eine Entnahme bedingen, im Zeitpunkt t � 1 keiner-
lei Risiko beinhalten, aber mit positiver Wahrscheinlichkeit einen Gewinn zur Folge ha-
ben. Verbietet man alle drei erwähnten Arbitragemöglichkeiten, nämlich die Law of One
Price-Arbitrage, die Free Lunch-Arbitrage sowie die kostenlosen Lotterietickets, so ist
ein restriktiver Arbitragefreiheitsbegriff definiert, den man als starke Arbitragefreiheit be-
zeichnet. Für diese wird das international übliche Kürzel NA (= No Arbitrage) verwendet.
Viele Literaturbeiträge benutzen ausschließlich diesen Arbitragefreiheitsbegriff und lassen
infolgedessen den Zusatz

”
stark“ weg,1 so beispielsweise [Irl98], [San01] und [BK02].

Generell kann festgestellt werden, dass die mathematisch oder wahrscheinlichkeitstheo-
retisch orientierte Literatur eher auf der starken Arbitragefreiheit aufbaut. Denn das von
dieser Literatur zur Derivatebewertung benutzte

”
äquivalente Martingalmaß“ ist nur mit

der starken Arbitragefreiheit (und nicht mit den beiden anderen Arbitragefreiheitsbegrif-
fen) kompatibel. Zwischen den Arbitragefreiheitsbegriffen gelten folgende logischen Zu-
sammenhänge: Starke Arbitragefreiheit (NA) � schwache Arbitragefreiheit (NFLA) �
Gesetz des einheitlichen Preises (LOP). Diese Zusammenhänge illustriert Abbildung 1
durch Inklusionen in einem Venn-Diagramm.

LOP

NFLA

NA

Abbildung 1: Die große Menge symbolisiert alle Finanzmärkte, für die das Gesetz des einheitlichen
Preises gilt. Die schwach arbitragefreien Märkte bilden eine echte Teilmenge. Darin bilden die stark
arbitragefreien Märkte wiederum eine echte Teilmenge.

[ORS98] haben für stochastische Kapitalmärkte noch einen weiteren Arbitragefreiheits-
begriff ins Spiel gebracht, den sie NRA (= No Riskless Arbitrage) nennen. Dabei wird
ein Free Lunch in t � 1 ausgeschlossen. Das heißt, es darf keine Aktivität existieren, die
zum Zeitpunkt t � 0 einen Cash Flow von null hat und in t � 1 einen deterministisch
sicheren positiven Gewinn erzeugt. Da bei Existenz einer risikofreien Anlage NRA und
LOP äquvalent sind, wollen wir diese vierte Variante im Folgenden nicht mehr gesondert
betrachten.

1Einige Lehrbücher diskutieren mehrere Arbitragefreiheitsbegriffe, beispielsweise [Wil85] und [Pli97] alle
drei Konzepte, [FH99] sowie [HWPW00] LOP und NFLA. [Her98], [Zim98] sowie [AM02] behandeln schwer-
punktmäßig NFLA und NA.
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Ein weiterer Arbitragefreiheitsbegriff, der auf Bond-Märkte zugeschnitten ist und kein
Pendant in stochastischen Kapitalmärkten besitzt, soll dagegen in die Betrachtung aufge-
nommen werden. Hering hat darauf hingewiesen, dass in Bond-Märkten auch von der star-
ken Arbitragefreiheitsbedingung denkbare Arbitragegewinne übersehen werden können
([Her98]). Sobald nämlich in jedem Zeitpunkt die Möglichkeit besteht, unverzinsliche
Kassenbestände zu halten, sind unter Umständen Arbitragegewinne durch Kassenhaltung
möglich. Infolgedessen muss für Bond-Märkte die starke Arbitragefreiheit weiter verschärft
werden. Denn NA ist mit negativen Forward Rates verträglich, die bekanntlich die Auf-
nahme (synthetischer) Kredite mit einem negativen Sollzins erlauben.

Zahlreiche Zeitschriftenbeiträge behandeln Märkte mit Geld-Brief-Spannen. Die erarbei-
teten Arbitragefreiheits-Kriterien haben offensichtlich noch keine Berücksichtigung in der
Lehrbuchliteratur gefunden. Dies mag zum einen daran liegen, dass die Kriterien etwas
technischer Natur sind. Vermutlich liegt es aber in erster Linie an der intuitiv plausi-
blen These, dass ein Markt, der für finanzkräftige und mit verschwindenden Geld-Brief-
Spannen operierende Akteure arbitragefrei ist, für Akteure mit nichtverschwindendenGeld-
Brief-Spannen erst recht arbitragefrei ist. Diese These wird in Abschnitt 3 präzisiert und in
der Tat erhärtet. Dennoch bleibt die Untersuchung von Märkten mit Geld-Brief-Spannen
durchaus sinnvoll. Ihr Anwendungsbereich ist vermutlich jedoch auf wenig liquide Märkte
oder auf Märkte mit einem strikten Market Maker-System beschränkt.

Das Ausbeuten von Arbitragemöglichkeiten bedingt den Einsatz modernster und schnells-
ter Informationstechnologien. Da sich die Geld-Brief-Kurse bei fortlaufendem Handel
schnell ändern, muss die Reaktionszeit des Arbitrageurs im Sekundenbereich liegen. Die-
ses Faktum bedingt, dass die Geld-Brief-Kurse ohne Zeitverzögerung und maschinenles-
bar bei dem Arbitrageur ankommen müssen. Die erforderlichen Rechnungen und Akti-
vitäten müssen innerhalb der zulässigen Reaktionszeit durchgeführt werden: Auswertung
von Arbitragefreiheits-Kriterien, bei Verletzung des Kriteriums das Aufspüren einer Arbi-
tragemöglichkeit, sowie schließlich die automatische Order-Erteilung. Als die Arbitrage-
theorie in den 1970er Jahren entwickelt wurde, waren derartige Anwendungen noch illu-
sorisch. Die Theorie zielte infolgedessen auch weniger auf die Ausnutzung von Arbitra-
gemöglichkeiten ab, sondern benutzte die Arbitragefreiheit als (Gleichgewichts-)Postulat
und deduzierte daraus die Bewertung von Derivaten.

Im Abschnitt 2 werden die notwendigen und hinreichenden Kriterien für die Arbitrage-
freiheit im Standardfall verschwindender Geld-Brief-Spannen rekapituliert. Abschnitt 3
ist der Übertragung der Kriterien auf den Fall nichtverschwindender Geld-Brief-Spannen
gewidmet. Dabei werden die Spezifika reiner Bond-Märkte jeweils besonders verdeutlicht.
Abschnitt 4 enthält abschließende Bemerkungen.

2 Arbitragefreiheits-Kriterien für Märkte ohne Geld-Brief-Spannen

Da es primär um die begriffliche Klärung der verschiedenen Arbitragefreiheits-Konzep-
te geht, betrachten wir (wie bereits im Abschnitt 1) zunächst ein stochastisches Einperi-
oden-Modell mit dem Anfangszeitpunkt t � 0 und dem Endzeitpunkt t � 1. Die üblichen
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Prämissen eines perfekten Marktes (keine Teilbarkeitsprobleme, unbegrenzte Leerverkaufs-
möglichkeiten, keine Transaktionskosten etc.) seien erfüllt. Die Anfangskurse seien in S 0
und die Endkurse (inklusive etwaiger Dividendenzahlungen) in S 1 zusammengefasst. Die
Anzahl der Anlagemöglichkeiten sei k, so dass mit

S0 �

���S1�0
...

Sk�0

��� und S1 �

���S1�1
...

Sk�1

��� (1)

eine Spaltenmatrix S0 gegebener Zahlen und eine Spaltenmatrix S1, deren Komponen-
ten Si�1 Zufallsvariablen sind, vorliegen. Als weitere Vereinfachung seien nur endlich vie-
le Zustände (Szenarios, Elementarereignisse) ω1� � � � �ωn möglich. Bezüglich der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung über dem Zustandsraum Ω � �ω 1� � � � �ωn� wird nur gefordert,
dass jedes ω j eine positive Wahrscheinlichkeit besitzt. Die Endkurse Si�1 sind dann jeweils
diskrete Zufallsvariablen mit maximal n verschiedenen Realisationen. Die Spaltenmatrix
S1 kann gleichwertig durch eine �k�n�-Matrix M beschrieben werden, deren Zeilen den
Anlagemöglichkeiten und deren Spalten den Zuständen entsprechen:

S1 �� M � �mi j� �

���S1�1�ω1� � � � S1�1�ωn�
...

. . .
...

Sk�1�ω1� � � � Sk�1�ωn�

��� � (2)

Zur Vereinfachung der Sprechweise war bislang nur von einem einperiodigen stochasti-
schen Kapitalmarkt die Rede gewesen. Da zu seiner Beschreibung lediglich die beiden
Matrizen S0 und M erforderlich sind, fallen auch andere Märkte unter diesen formalen
Rahmen, sofern sie sich durch ein Matrizenpaar S0, M beschreiben lassen. Dies ist ins-
besondere für Bond-Märkte der Fall. Die Spalten der Matrix M (und damit die Zustände
ωt ) entsprechen dabei den Zeitpunkten t, zu denen sichere (Kupon- oder Rück-)Zahlun-
gen fällig sind. Da die Zahlungen vertragsmäßig fixiert sind, bereitet die Ermittlung der
Matrixelemente mi j der Matrix M keinerlei Schwierigkeiten. Dagegen verursacht die Fest-
legung der (bedingten) Schlusskurse in einem stochastischen Einperiodenmodell weitaus
größere Probleme.

Ein Portfolio x ist eine �1� k�-Zeilenmatrix x � �x1� � � � �xk�, wobei xi angibt, wieviele
Einheiten der Anlagemöglichkeit i gekauft (x i � 0) oder (leer-)verkauft (xi � 0) werden;
natürlich kann xi auch null sein.

Beispiel 1 Im Cox / Ross / Rubinstein-Modell gibt es nur eine risikofreie Anlage und eine
Aktie, deren Kurs sich in jeder Periode mit einem stets gleichen Faktor nach oben und mit
einem (anderen, aber auch) stets gleichen Faktor nach unten entwickelt. Sei die erste Anla-
gemöglichkeit die Zinsanlage mit einem Periodenzins von 6 %, sei ferner der Anfangskurs
der Aktie gleich 100, so erhält man im Einperiodenfall beispielsweise die Matrizen

S0 �

�
1

100

�
� M �

�
1�06 1�06
90 120

�
� (3)

264



Ein Portfolio ist beispielsweise durch x � ��100�1� gegeben. Es beinhaltet die Anwei-
sung, eine Aktie auf Kredit zu kaufen. Der in t � 0 erforderliche Kapitaleinsatz ist xS 0 �
�100 �1�1 �100� 0. Der Portfoliowert ist aus xM���16�14� zu entnehmen. Das Portfo-
lio erfordert zwar keinen Kapitaleinsatz in t � 0, stellt jedoch keine Arbitragemöglichkeit
dar. Denn es besteht ein Nachschussrisiko, da bei Eintreten des Zustands ω 1 ein Nach-
schuss in Höhe von 16 Geldeinheiten fällig ist. �

Die drei Arbitragefreiheitsbegriffe LOP, NFLA und NA werden mittels der Matrizen S 0
und M folgendermaßen definiert:

� LOP �� Aus xM � yM muss xS0 � yS0 folgen. Haben zwei Portfolios x und y
also denselben Endwert, so müssen sie am Periodenbeginn denselben Preis (xS 0 �
yS0) haben. Gleichwertig dazu ist die Forderung xM � 0� xS0 � 0.

� NFLA �� Es gibt kein Portfolio x mit xS0 � 0 und xM � 0. Es gibt also kein
Portfolio x, das in t � 0 eine Entnahme gestattet (Free Lunch in Höhe von �xS 0�)
und keinerlei Nachschussrisiko beinhaltet.

� NA �� Es gilt NFLA und es gibt kein Portfolio x mit xS0 � 0 und xM�
	� 0 (wo-

bei �	� 0 einen vom Nullvektor verschiedenen Vektor mit nicht-negativen Komponen-
ten bezeichnet). Zusätzlich zu dem Verbot eines Free Lunch in t � 0 werden also
auch noch alle kostenlosen Lotterietickets verboten.

Die aus der Literatur bekannten notwendigen und hinreichenden Kriterien für die jeweilige
Arbitragefreiheit sind:

� LOP �� Es existiert eine Lösung q der Gleichung Mq � S0.
(Bei beliebigen Vorzeichen der Komponenten q j der �n�1�-Spaltenmatrix q.)

� NFLA �� Es existiert eine Lösung q� 0 der Gleichung Mq � S0.
(Von jeder Komponente wird q j � 0 gefordert.)

� NA �� Es existiert eine Lösung q � 0 der Gleichung Mq � S0.
(Alle Komponenten q j müssen positiv sein.)

Die Komponenten q j von q werden als
”
Zustandspreise“ bezeichnet. Im Fall eines stark

arbitragefreien Marktes sind sie alle positiv. Existiert zudem ein risikofreier Zinssatz r (er
entspreche der ersten Anlagemöglichkeit), so lautet die erste Gleichung der Matrixglei-
chung Mq � S0: �1� r�q1 � � � ���1� r�qn � 1. Die mit dem Aufzinsungsfaktor �1� r�
multiplizierten Zustandspreise, das heißt q�j � �1� r�q j, sind auf die Summe 1 normiert
und definieren das für die Derivatebewertung wichtige äquivalente Martingalmaß P � auf
dem Zustandsraum Ω.

Beispiel 2 In Fortführung des Beispiels 1 sei die Arbitragefreiheit zu untersuchen. Dazu
ist die Matrixgleichung Mq � S0 auszuwerten. Die beiden resultierenden Gleichungen
1�06q1 � 1�06q2 � 1 und 90q1 � 120q2 � 100 haben die eindeutige Lösung q1 � 0�44
und q2 � 0�50. Wegen q � 0 liegt hier sogar starke Arbitragefreiheit vor. �
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Beispiel 3 Ändern wir im Beispiel 1 das Matrixelement m21 von 90 in 106, so erhalten
wir

S0 �

�
1

100

�
� M �

�
1�06 1�06
106 120

�
� (4)

Nun ist die Zinsanlage eine inferiore Investitionsmöglichkeit, da die Aktie entweder eben-
falls 6 % oder sogar 20 % Verzinsung bietet. Die Gleichung Mq � S0 hat jetzt die eindeu-
tige Lösung q1 � 1�06�1 und q2 � 0. Der Markt ist demnach noch schwach, jedoch nicht
mehr stark arbitragefrei. Insofern lassen sich noch kostenlose Lotterietickets konstruie-
ren, zum Beispiel x � ��100�1�, was den Preis xS0 ��100�100 � 0 und den Endwert
xM � �0�14� hat. Mit der Wahrscheinlichkeit P�ω2� � 0 resultiert ein Gewinn von 14
Geldeinheiten. Dass die schwache Arbitragefreiheit gilt, sieht man an diesem einfachen
Beispiel auch ohne Zuhilfenahme der Kritierien. Das Portfolio x erzeugt ein Free Lunch,
wenn xS0 � x1 � 100x2 � 0 und xM � 0 gelten. Die erste der beiden von xM � 0 im-
plizierten Ungleichungen ist aber 1�06x1 � 106x2 � 1�06�x1 � 100x2� � 0, was der Free
Lunch-Bedingung xS0 � 0 widerspricht. �

Das Beispiel 3 zeigt, dass in Abbildung 1 die Menge NA eine echte Teilmenge von NFLA
ist. In hinreichend reichhaltigen Bond-Märkten fallen die starke und die schwache Ar-
bitragefreiheit allerdings zusammen. Die Bezeichnung

”
kostenloses Lotterieticket“ ist in

Bond-Märkten irreführend, da der Anleger nicht leer ausgehen kann. Vielmehr erzielt er
ohne Kapitaleinsatz in mindestens einem der relevanten Zeitpunkte ein positives Ergebnis.
Existiert ein zu diesem Zeitpunkt fälliger Zero-Bond, so kann die zukünftige sichere Zah-
lung durch den Verkauf einer entsprechenden Quantität des Zero-Bonds zu null gemacht
werden; der Leerverkaufserlös ist das Free Lunch Today. Halten wir als Resultat fest:

Satz 1 Existiert in einem Bond-Markt für jeden der relevanten Zeitpunkte ein Zero-Bond
mit einem positiven Preis, so sind starke und schwache Arbitragefreiheit äquivalent. �

Die Zero-Bonds in Rentenmärkten entsprechen den Arrow-Debreu-Zertifikaten in stochas-
tischen Kapitalmärkten. Insofern hätte Satz 1 analog für stochastische Kapitalmärkte for-
muliert werden können. Da Arrow-Debreu-Zertifikate im Gegensatz zu Zero-Bonds in der
Praxis kaum gehandelt werden, wurde darauf verzichtet.

Wenden wir uns nun noch der auf Bond-Märkte zugeschnittenen Arbitrage durch Kas-
senhaltung zu. Wie bereits erwähnt, muss zu ihrem Ausschluss sogar das starke Arbitra-
gefreiheits-Kriterium weiter verschärft werden. Voraussetzung für diese Art von Arbitra-
ge ist die (kostenlose) Möglichkeit, in jeder der relevanten Perioden Kassenbestände zu
halten. Es hat zwar nicht an Versuchen gefehlt, die Kassenhaltung mit dem Malus eines
Negativzinses zu sanktionieren. Denn – so könnte man argumentieren – der Besitzer der
Liquidität schädige durch seine

”
Verweigerungshaltung“ den wirtschaftlichen Kreislauf

und müsse für die von ihm verursachten externen Effekte bestraft werden. Man vergleiche
hierzu insbesondere Suhr, der über die dementsprechenden Vorschläge von Silvio Gesell
und John Maynard Keynes zusammenfassend informiert ([Suh83]). Dennoch erscheint in
der heutigen Realität diese Kassenhaltungs-Prämisse so unproblematisch, dass wir von
ihrer Gültigkeit ausgehen wollen. Beispiel 4 verdeutlicht die Arbitragemöglichkeiten.
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Beispiel 4 Für einen Bond-Markt seien nur drei (nicht notwendigerweise äquidistante)
Zeitpunkte relevant. Der Markt bestehe lediglich aus drei Zero-Bonds mit diesen drei Lauf-
zeiten. Die Rückzahlung erfolge zu pari (� 100). Die jetzigen Kurse sind S 0 zu entnehmen:

S0 �

��95
90
92

�� � M �

��100 0 0
0 100 0
0 0 100

�� � (5)

Man verifiziert sofort, dass Mq � S0 die eindeutige und positive Lösung q1 � 0�95, q2 �
0�90 und q3 � 0�92 besitzt. Mithin liegt starke Arbitragefreiheit vor. Das Portfolio x �
�0�01�1��1� hat folgende Auswirkungen: Der erforderliche Kapitaleinsatz in t � 0 ist
xS0 � 0�95�90�92��1�05, so dass eine Entnahme von 1�05 Geldeinheiten möglich ist.
Der Cash Flow in den Zeitpunkten t � 1�2�3 ist xM � �1�100��100� und scheint wegen
des negativen Ergebnisses in t � 3 zunächst einer Arbitragemöglichkeit zuwider zu laufen.
Mit Kassenhaltung (von Periode t � 2 nach t � 3) ergibt sich die in Tabelle 1 dargestellte
Situation. Wie man aus der Summenzeile ersieht, ist in keiner Periode ein Nachschuss

t � 1 t � 2 t � 3

Cash Flow aus Portfolio 1 100 �100
Kasse 0 �100 100

Summe 1 0 0

Tabelle 1: Arbitragegewinne durch Kassenhaltung in Beispiel 4.

erforderlich, in t � 1 jedoch die zusätzliche Entnahme einer Geldeinheit möglich. �

Im Beispiel 4 waren die Arbitragemöglichkeiten gut zu erkennen. In größeren Beispie-
len oder realen Märkten sind sie sehr viel besser versteckt. Bereits in dem von [Her98]
benutzten Beispiel mit n � 4 Kupon-Anleihen sind sie mit dem

”
bloßen Auge“ kaum zu

erkennen. Hering beweist auch mittels der Dualitätssätze der linearen Optimierung folgen-
des Arbitragefreiheits-Kriterium:

Satz 2 Ein Bond-Markt ist stark arbitragefrei und ermöglicht keine Arbitrage durch Kas-
senhaltung genau dann, wenn Mq � S0 eine positive Lösung q hat und diese die Monoto-
nieeigenschaft q1 � q2 � � � �� qn besitzt. �

In Beispiel 4 war die Monotonieeigenschaft wegen q3 � q2 verletzt. Zwischen q und der
Zinsstrukturkurve r�1�, r�2�, . . . , r�n� gilt der Zusammenhang q t � �1� r�t���t . Infolge-
dessen errechnet sich in Beispiel 4 für die Forward Rate von t � 2 auf t � 3 der negative
Wert �1� r�3��3 � �1� r�2���2�1 � q2 q�1

3 �1 � 0�90
0�92 �1 ��2�2%.
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3 Kriterien für die Arbitragefreiheit in Märkten mit nichtverschwin-
denden Geld-Brief-Spannen

Zur Berücksichtigung von Geld-Brief-Spannen müssen Käufe (= Long-Positionen) und
Verkäufe (= Short-Positionen) getrennt behandelt werden. Long-Positionen seien durch
die �1�k�-Zeilenmatrix x� und Short-Positionen durch die �1�k�-Zeilenmatrix x s erfasst.
Ein Portfolio x̂ wird dann durch eine nichtnegative �1� 2k�-Zeilenmatrix x̂ � �x� � xs�
beschrieben. Bezeichnet man ferner mit Sb

0 und Sg
0

die Brief- und Geldkurse zu t � 0 und
führt man die �2k�1�-Spaltenmatrix

Ŝ0 �

	
Sb

0

�Sg
0



(6)

ein, so ist der von Portfolio x̂ erforderte Kapitaleinsatz durch das Matrixprodukt x̂Ŝ0 ge-
geben. Bildet man schließlich aus den Matrizen Mb und Mg der Brief- und Geldkurse die
�2k�n�-Matrix

M̂ �

�
Mg

�Mb

�
� (7)

so kann man den resultierenden Portfoliowert in den verschiedenen Zuständen beziehungs-
weise Zeitpunkten ω1�ω2� � � � �ωn der Zeilenmatrix x̂M̂ � x�Mg�xsMb entnehmen. Denn
die anfänglich eingegangenen Long-Positionen müssen durch einen Verkauf zum Geld-
kurs und die Short-Positionen durch Eindeckungskäufe zum Briefkurs glattgestellt wer-
den. Überträgt man das Gesetz des einheitlichen Preises (LOP) folgendermaßen:

x̂M̂ � ŷM̂ � x̂Ŝ0 � ŷŜ0� (8)

so kann LOP, wie Beispiel 5 verdeutlicht, nur in ganz speziellen Sonderfällen gültig sein.

Beispiel 5 Wiederum werden die Daten von Beispiel 1 verwendet mit der einzigen Aus-
nahme, dass der Anfangskurs der Aktie nicht mehr einheitlich 100 beträgt; vielmehr seien
der Geldkurs gleich 99 und der Briefkurs gleich 101. Die in (6) und (7) definierten Matri-
zen sind

Ŝ0 �

����
1

101
�1
�99

���� � M̂ �

����
1�06 1�06
90 120

�1�06 �1�06
�90 �120

���� � (9)

Kauf der Aktie auf Kredit wird nun durch das Portfolio x̂ � �0�1�101�0� beschrieben.
Der Portfolioendwert ist x̂M̂ � ��101 �1�06�90��101 �1�06�120�� ��17�06�12�94�.
Auf denselben Endwert kommt man, wenn man weniger geschickt vorgeht, indem man
2 Aktien kauft, eine verkauft und ebenfalls 101 Geldeinheiten Kredit aufnimmt. Der ent-
sprechende Portfoliovektor ist ŷ � �0�2�101�1�. Da x̂M̂ � ŷM̂ gilt, würde das gemäß (8)
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definierte LOP die Gleichheit x̂Ŝ0 � ŷŜ0 fordern. Diese ist wegen x̂Ŝ0 � 101�101� 0 	�
ŷŜ0 � 202�101�99� 2 jedoch verletzt. �

Wie anhand des Beispiels zu ersehen ist, führt das gleichzeitige Bestehen einer Long- und
einer Short-Position (in derselben Anlagemöglichkeit) zu einem ineffizienten Portfolio.
Man könnte deshalb versucht sein, in (8) noch zu fordern, dass x̂ und ŷ Portfolios sind, die
ihren Portfolioendwert kostenoptimal erzeugen. Das so modifizierte LOP ist jedoch in-
haltsleer, da es stets erfüllt ist: Ist x̂M̂ durch kein anderes Portfolio ŷ duplizierbar, so stellt
(8) keine verletzbare Forderung dar. Andernfalls müssen x̂Ŝ0 und ŷŜ0 gleich sein, da sie
jeweils mit dem Optimalwert des linearen Programms identisch sind, das x̂Ŝ0 bezüglich x̂
minimiert unter der Restriktion eines gegebenen Portfolioendwertes und der Nichtnegati-
vitätsbedingung x̂� 0.

Damit erhalten wir bezüglich des LOP folgendes Fazit: In Modellen ohne Geld-Brief-
Spannen ist LOP das schwächste Arbitragefreiheits-Konzept. Da es noch zu viele Arbitra-
gemöglichkeiten zulässt (Free Lunch Today und kostenlose Lotterietickets), erscheint es
relativ problematisch. In Modellen mit Geld-Brief-Spannen ist es – zumindest in den bei-
den oben diskutierten Varianten2 – ein ungeeignetes Arbitragefreiheits-Konzept. Die rest-
lichen drei Konzepte (NFLA, NA, Keine Kassenhaltungsarbitrage) sind dagegen auch in
Modellen mit Geld-Brief-Spannen durchaus sinnvoll und lassen sich problemlos übertragen.

Ein Free Lunch Today wird von einem Portfolio x̂ dann erzeugt, wenn x̂Ŝ0 � 0 und x̂M̂� 0
gilt. Falls kein derartiges x̂ existiert, liegt NFLA vor. Das entsprechende notwendige und
hinreichende Kriterium wurde bereits von Garman / Ohlson durch Zurückführung auf das
Minkowski-Farkas-Lemma bewiesen ([GO81]):

Satz 3 In einem Markt mit Geld-Brief-Spannen liegt schwache Arbitragefreiheit (NFLA)
genau dann vor, wenn es ein q� 0 gibt, so dass

M̂q� Ŝ0 (10)

gilt, wobei die Matrizen Ŝ0 und M̂ durch (6) und (7) definiert sind. �

Stellt man fest, dass die Arbitragefreiheitsbedingung (10) verletzt ist, so muss die Suche
nach einer Arbitragemöglichkeit im Prinzip erfolgreich sein. Denn das lineare Optimie-
rungsproblem

x̂Ŝ0 
min unter x̂M̂� 0� x̂� 0 (11)

muss dann zulässige Lösungen x̂ mit einem negativen Zielfunktionswert besitzen. Da man
eine zulässige Lösung x̂ mit einem beliebigen positiven Faktor multiplizieren kann (ohne
die Nebenbedingungen zu verletzen), ist das lineare Programm (11) zwar unlösbar. Dies
liegt an den in der Theorie unberücksichtigten, in der Praxis jedoch vorhandenen Positi-
onslimits. Es genügt deshalb zur Aufspürung einer profitablen Arbitragemöglichkeit, im

2Dies schließt nicht aus, dass es sophistischer definierte LOP-Varianten gibt, die auch bei Geld-Brief-Spannen
durchaus sinnvoll sind, man vergleiche zum Beispiel [Wil85].
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linearen Optimierungsproblem (11), ausgehend von der Startlösung x̂ � 0, solange zu ite-
rieren, bis die Zielfunktion erstmals negativ wird. Das gefundene x̂ wird dann mit dem
größten positiven Faktor so

”
aufgebläht“, dass extern gesetzte Positionslimits gerade noch

erfüllt sind.

Auch die Definition der starken Arbitragefreiheit lässt sich direkt übertragen: Es gilt NA
genau dann, wenn die schwache Arbitragefreiheit (NFLA) gilt und zusätzlich kein Portfo-
lio x̂ mit x̂Ŝ0 � 0 und x̂M̂�

	� 0 existiert. Wie zu erwarten, gilt ein zu Satz 3 analoger Satz
mit q � 0 bezüglich der starken Arbitragefreiheit. Er kann mittels eines Trennungssatz-
Arguments (vergleiche Appendix) oder auch, wie bei [Her98], mittels der Dualitätssätze
der linearen Optimierung bewiesen werden.

Satz 4 In einem Markt mit Geld-Brief-Spannen liegt starke Arbitragefreiheit (NA) genau
dann vor, wenn es ein q � 0 gibt, so dass

M̂q� Ŝ0 (12)

gilt, wobei die Matrizen Ŝ0 und M̂ durch (6) und (7) definiert sind. �

Gemäß den Definitionen (6) und (7) der Kursmatrizen Ŝ0 und M̂ zerfällt die entscheidende
Arbitragefreiheitsbedingung (12) in die beiden Ungleichungssysteme

Mgq� Sb
0 und Mbq� Sg

0� (13)

die wir für drei Spezialfälle weiter betrachten wollen.

� Unterscheiden sich Geld- und Briefkurse jeweils um denselben Kostensatz τ , so gilt
Mb � �1� τ�Mg und Sb

0 � �1� τ�Sg
0
. Aus (13) wird dann die Ungleichungskette

�1� τ��1 Sg
0
�Mgq � �1� τ�Sg

0
, aus der man die Tendenz ablesen kann, dass die

Arbitragefreiheit umso eher gültig ist, je größer der Kostensatz τ ist.

� Für Bond-Märkte kann Mg � Mb �� M� angenommen werden. Denn es ist keine
echte Glattstellungs-Aktivität, sondern nur eine vertraglich feste Ein- oder Auszah-
lung fällig. Etwaige Gebühren kann man sich vorab in die Definition der Matrixele-
mente mi j inkorporiert denken. Dann wird (13) wiederum zu einer Ungleichungs-

kette: Sg
0
�Mq� Sb

0. Stellt man beispielsweise fest, dass der Markt bei Zugrundele-

gung der Mittelkurse S̄0 �
1
2 �S

g
0
�Sb

0� arbitragefrei ist, so ist die Arbitragefreiheits-

bedingung Sg
0
�Mq� Sb

0 wegen Sg
0
� S̄0 � Sb

0 und Mq � S̄0 ebenfalls erfüllt.

� Gibt es finanzkräftige Akteure, die ohne Geld-Brief-Spannen zu Anfangskursen
S0 handeln können, und ist der Markt für diese Akteure arbitragefrei, so ist er
für

”
Kleinanleger“, die nur zu Geld- und Briefkursen mit S g

0
� S0 � Sb

0 handeln
können, ebenfalls arbitragefrei. Die Gültigkeit von (13) für die finanzkräftigen Ak-
teure, Mgq� S0 und Mbq� S0, führt mit Sg

0
� S0 � Sb

0 zur Gültigkeit von (13) für

die
”
Kleinanleger“: Mgq �� S0�� Sb

0 und Mbq �� S0�� Sg
0
. Wie man sieht, ist die
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Gültigkeit der Arbitragefreiheit beim Übergang von verschwindenden zu nichtver-
schwindenden Geld-Brief-Spannen auch dann zutreffend, wenn die finanzkräftigen
Akteure mit Geld-Brief-Spannen bei den Endkursen (m i j) konfrontiert sind. Fer-
ner kann man

”
arbitragefrei“ sowohl durch

”
stark arbitragefrei“ wie auch durch

”
schwach arbitragefrei“ ersetzen.

Die nur für Bond-Märkte relevante Arbitrage durch Kassenhaltung wird durch die starke
Arbitragefreiheitsbedingung(Satz 4) und die Monotonieeigenschaft der Komponenten von
q ausgeschlossen. Wie in obigem Spezialfall 2 seien nur bei den Anfangskursen Geld-
Brief-Spannen zu berücksichtigen. Dann gilt (vergleiche [Her98]):

Satz 5 Ein Bond-Markt mit Mg � Mb � M und Geld-Brief-Spannen bei den Anfangs-
kursen (Sg

0
� Sb

0) ist stark arbitragefrei und frei von Arbitrage durch Kassenhaltung genau
dann, wenn es ein q � 0 gibt, so dass

M̂q� Ŝ0 (14)

gilt und die Komponenten von q die Monotoniebedingung q 1 � q2 � � � � � qn erfüllen.
Dabei sind die Matrizen Ŝ0 und M̂ durch (6) und (7) definiert. �

Wie oben festgestellt wurde, bleibt beim Übergang von einem Modell ohne zu einem Mo-
dell mit Geld-Brief-Spannen die Arbitragefreiheit erhalten. Ebenso plausibel ist, dass eine
vermeintliche Arbitragemöglichkeit, etwa deduziert auf Grund der letzten beobachteten
Transaktionskurse, durch die Berücksichtigung von Geld-Brief-Spannen unprofitabel wer-
den kann.

Beispiel 6 Im Bond-Markt aus Beispiel 4 werden Geld-Brief-Spannen für die Anfangs-
kurse der drei Zero-Bonds eingeführt. An die Stelle von S 0 treten die folgenden Matrizen
Sg

0
, Sb

0 der Geld- und Briefkurse:

Sg
0 �

��94
89
91

�� � Sb
0 �

��96
92
93

�� � (15)

Gemäß (6) und (7) erhalten wir die erweiterten Kursmatrizen:

Ŝ0 �

��������
96
92
93

�94
�89
�91

�������� � M̂ �

��������
100 0 0
0 100 0
0 0 100

�100 0 0
0 �100 0
0 0 �100

�������� � (16)

Im Beispiel 4 wurden (auf Grund der letzten Transaktionskurse S 0) Arbitragemöglichkeiten
ermittelt. Speziell wurde festgestellt, dass der Kauf der beiden ersten Zero-Bonds in den
Stückzahlen 0�01 und 1 sowie der Verkauf einer Einheit des dritten Zero-Bonds eine
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komfortable Arbitragemöglichkeit darstellt. Im Markt mit Geld-Brief-Spannen entspre-
chen diese Aktivitäten dem Portfolio x̂ � �0�01�1�0�0�0�1�. Die vermeintliche Entnah-
memöglichkeit in t � 0 ist wegen x̂Ŝ0 � 0�96� 92� 91 � 1�96 � 0 verschwunden. Der
Cash Flow-Vektor dieses Portfolios ist identisch mit denjenigen aus Beispiel 4, x̂M̂ �
�1�100��100�, und kann inklusive Kassenhaltung zu �1�0�0� transformiert werden. Von
einer Arbitragemöglichkeit kann jedoch keine Rede sein; die eine Geldeinheit in t � 1 ist
durch den Kapitaleinsatz von 1�96 in t � 0 teuer erkauft.

Dass mit den obigen Geld-Brief-Spannen auch kein von x̂ abweichendes Portfolio eine
Arbitragemöglichkeit bieten kann, erkennt man unmittelbar durch Anwendung von Satz 5.
Die Ungleichung M̂q� Ŝ0 wird hier zu 0�94� q1 � 0�96, 0�89� q2 � 0�92, 0�91� q3 �
0�93 und erlaubt eine Lösung mit der geforderten Monotonieeigenschaft, zum Beispiel
q1 � 0�95, q2 � 0�92 und q3 � 0�91. �

Ein Vergleich der Beispiele 4 und 6 zeigt, dass ein Arbitragesignal durch die Auswirkun-
gen von Geld-Brief-Spannen zu unprofitablen Aktivitäten führen kann. In der Praxis sind
negative Forward Rates und damit (vermeintliche) Arbitragesignale weitaus schwieriger
zu erkennen. Die Zinsstruktur wird entweder als diskrete Zeitfunktion per linearer ho-
mogener Regression geschätzt (vergleiche [Las91]) oder durch stetige Funktionen (Spli-
nes, Polynome) approximiert, vergleiche zum Beispiel [CCW84]. Dabei ist man natürlich
auf Transaktionskurse angewiesen. Nichtsynchrone Kuponzahlungen, geringfügige Bo-
nitätsunterschiede und so weiter bedingen zwangsläufig gewisse Schätzfehler und machen
die ermittelten Arbitragesignale weniger verlässlich.

4 Abschließende Bemerkungen

Es wurde unter anderem verdeutlicht, dass ein Markt, der für Akteure ohne Geld-Brief-
Spannen arbitragefrei ist, für Marktteilnehmer mit Geld-Brief-Spannen erst recht arbitra-
gefrei sein muss. Insofern sind die in Abschnitt 3 behandelten Arbitragefreiheits-Kriterien
primär für solche Märkte von Bedeutung, in denen alle Akteure mit Geld-Brief-Spannen
konfrontiert sind. Bei der Modellierung wurde vereinfachend unterstellt, dass für jede An-
lagemöglichkeit nur ein Geld- und ein Briefkurs relevant ist, und dass zu diesen Kursen
beliebig hohe Umsätze getätigt werden können. Infolgedessen konnten bei Aufspürung
einer Arbitragemöglichkeit auch beliebig hohe Arbitragegewinne realisiert werden. Das
zugehörige lineare Optimierungsproblem hatte keine optimale Lösung. In der Realität sind
die Arbitragegewinne natürlich begrenzt, sei es durch die Positionslimits des Arbitrageurs,
oder sei es durch die Tatsache, dass es einen ganzen Fächer von Geld- und Briefkursen mit
zugehörigen Maximalquantitäten gibt. Die in Abschnitt 3 benutzten Kurse sind als beste
(das heißt höchste) Geldkurse und als beste (das heißt niedrigste) Briefkurse zu verstehen.
Von den zugehörigen Quantitätsrestriktionen (durch die jeweiligen Limitaufträge oder die
Festlegungen der Market Maker determiniert) wurde abgesehen. Bei größeren Orders muss
der Arbitrageur zahlreiche Geld- und Briefkurse

”
abräumen“. Die exakte Ermittlung des

(finiten) maximalen Arbitragegewinns wäre allerdings sehr aufwändig und wäre zudem
nur von einem Arbitrageur anwendbar, der jederzeit des Privileg hätte, das gesamte Order-
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buch einsehen zu können.

Eine alte Börsenweisheit besagt, dass derjenige, der zuviel kauft, zu teuer kauft und der-
jenige, der zuviel verkauft, zu billig verkauft. In erster Annäherung könnte man dieser
Börsenweisheit durch die Einführung konvexer Transaktionskosten Rechnung tragen. Ein
diesbezüglicher Versuch wurde von [DP93] unternommen. Wegen der besonderen Berück-
sichtigung von Bond-Märkten hatten wir nur einperiodige stochastische Märkte betrach-
tet. Mehrperiodige stochastische Märkte werden beispielsweise von [Wil85] und [Ort01]
analysiert. Eine weitere nahe liegende Forschungsrichtung betrifft die Auswirkungen von
Geld-Brief-Spannen auf die Bewertung von Derivaten. Auch hierfür muss auf die Litera-
tur verwiesen werden. Die Kosten einer exakten Duplizierung eines Derivats können bei
Berücksichtigung von Geld-Brief-Spannen höher sein als die minimalen Kosten einer Su-
per-Duplizierung. Dies wurde zum Beispiel von [ENU93] festgestellt. Darauf bauen unter
anderem [Nai95] und [JK95] auf.

Appendix: Beweis von Satz 4

Starke Arbitragefreiheit liegt vor, wenn es kein Portfolio x̂ mit

x̂Ŝ0 � 0 und x̂M̂� 0 (Free Lunch Today) (17)

und kein Portfolio x̂ mit

x̂Ŝ0 � 0 und x̂M̂�
	� 0 (

”
kostenloses Lotterieticket“) (18)

und kein Portfolio x̂ mit

x̂Ŝ0 � 0 und x̂M̂�
	� 0 (Free Lunch Today und späterer

”
Nachschlag“) (19)

gibt. Dass das Kriterium des Satzes hinreichend ist, erkennt man per Widerspruchsbeweis.
Greifen wir exemplarisch (17) heraus, so resultiert der Widerspruch 0 � x̂Ŝ0 � x̂M̂q � 0.
Das erste Ungleichheitszeichen gilt wegen (17), das zweite wegen x̂� 0 und M̂q� S0, das
dritte wegen (17) und q � 0. Bezüglich (18) und (19) wird analog argumentiert. Dass das
Kriterium des Satzes notwendig ist, ergibt sich aus der Anwendung eines Trennungssatzes.
Es ist zweckmäßig, (17), (18), (19) unter Verwendung der �k� �n � 1��-Matrix �� Ŝ0 �

M̂�, deren erste Spalte aus dem negativen Vektor der Anfangskurse besteht, geschlossen
darzustellen: NA �� Es gibt kein x̂ mit x̂��Ŝ0 � M̂��	� 0. Definiert man mittels

� � �x̂��Ŝ0 � M̂� : x̂� 0� (20)

einen abgeschlossenen konvexen Kegel im IRn�1, so kann NA auch wie folgt beschrieben
werden:

NA �� � � IRn�1
�

� �0�� (21)
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Schließlich bezeichnet � das Einheitssimplex des IRn�1,

� �

�
w � IRn�1

� :
n�1

∑
i�1

wi � 1

�
� (22)

Offensichtlich ist � eine kompakte (das heißt abgeschlossene und beschränkte) konvexe
Teilmenge des IRn�1

�
, die den Ursprung nicht enthält. Aus NA und (21) folgt dann die

Disjunktheit von � und � , � � � � /0. Die Voraussetzungen des strikten Trennungs-
satzes (vergleiche zum Beispiel [Kos91], S. 255) sind erfüllt. Infolgedessen existiert eine
Spaltenmatrix a � IRn�1 und ein α � IR, so dass (für Zeilenmatrizen w � IRn�1) gilt

wa� α für alle w �� (23)

wa � α für alle w � � � (24)

Wegen 0 � � folgt aus (23) zudem α � 0. Setzt man in (24) nacheinander die (in �
enthaltenen) Einheitsvektoren ein, so erkennt man, dass a nur positive Komponenten be-
sitzen kann. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann die erste Komponente von a zu
1 normiert werden und a als

a �

�����
1
q1
...

qn

������

�
1
q

�
(25)

geschrieben werden. Nutzt man nun in (23) noch die Erzeugungsart (20) für die Kegelele-
mente aus, so ergibt sich

wa ��x̂Ŝ0 � x̂M̂q � x̂��Ŝ0 � M̂q�� α für alle x̂� 0� (26)

Setzt man x̂ gleich dem positiven Vielfachen der Einheitsvektoren, so sieht man, dass (26)
nur gültig sein kann, wenn �Ŝ0 � M̂q� 0 beziehungsweise M̂q� Ŝ0 für das positive (in
(25) definierte) q zutrifft. �
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