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1 ARCH

1.1 Historischer Überblick

Häufig wird die Arbeit von Bachelier (1900) als Geburtsstunde der
empirisch-statistischen Analyse von Börsendaten genannt. Sicher existieren
Versuche, künftige Bewegungen spekulativer Preise—wie überhaupt aller
Preise—aus Zeitreihenmustern zu prognostizieren, seitdem solche Preise ex-
istieren. Die Beiträge von Bachelier (1900) wie auch Osborne (1959)
boten aber statistische Modelle, die motivierten, warum solche Prognosen
eher nicht systematisch möglich sind. Kurz, diese Autoren etablierten das
RandomWalk-Modell für Börsenkurse, welches als Grundkonzept auch heute
noch gültig ist.

In der von Osborne (1959) in der neuzeitlichen Literatur übernommenen
Form gilt für die logarithmierten Preise pt

pt = δ + pt−1 + εt, (1)

wobei δ eine kleine positive Konstante ist, die durch Geldentwertung,
risikoarme Verzinsung etc. erklärbar sein kann. In der Notation

pt − pt−1 = ∆pt = δ + εt (2)

heißt die linke Seite ∆pt = log (Pt/Pt−1) auch Return des Assets mit Preis
Pt. Die Variable εt stellt in diesen Modellen wn dar, wobei zunächst Nor-
malverteilung mit konstanter Varianz unterstellt wurde. Inspiriert durch
die Beiträge von Mandelbrot (1963) untersuchte Fama (1965) diese Re-
turns empirisch, stellte das RandomWalk-Modell durch das Konzept der
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Markteffizienz auf eine theoretische Basis, verwarf aber die Annahme der
Normalverteilung. Eine Fülle empirisch-statistischer Arbeiten konzentrierte
sich in der Folge auf die Verteilung der Returns. Während die Literatur
zunächst momentenfreie Verteilungen (stable laws) unterstützte, die eine un-
endliche Varianz der Returns und damit—in mancher Risikodefinition—ein
unendliches Risiko impliziert hätten, dürfte die Evidenz der späteren Zeit
eher in Richtung endlicher Varianz weisen. Die Suche nach der statistischen
(marginalen) Verteilung der Returns scheint derzeit nicht mehr im Fokus der
Forschung zu stehen.

Vielmehr konzentrierte man sich darauf, statistische Abhängigkeiten in
den Returns fest zu stellen, die mit der Annahme eines wn vereinbar
sind. Die fruchtbarste Idee stammte von Robert F. Engle (1982), der
Abhängigkeiten zwischen den quadrierten Returns untersuchte und das heute
weit verbreitete ARCH–Modell vorschlug. Solche Abhängigkeiten wurden
zwar bereits von Fama erwähnt, der relativ einfache Modellrahmen der bed-
ingten Heteroskedastie (autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH)
aber war neu. Diese Modelle beschreiben auch das damals bereits bekannte
Phänomen des volatility clustering. In einfachen Worten, auf der Börse wech-
seln einander ruhige und volatile Phasen ab. In keinem der beiden Zustände
lässt sich die Richtung der Bewegung prognostizieren, wohl aber das er-
wartete Ausmaß der Änderung. In volatilen Episoden werden starke Kurs-
einbrüche wie auch starke Kursgewinne wahrscheinlicher. Während Fama

Prognosen der Volatilität noch für unwichtig befand, gewannen sie bald an
Interesse im Sinne einer Risikobewertung.

Das originale ARCH–Modell von Engle wurde zunächst nur zögernd
akzeptiert, da in der mathematischen Finanzwirtschaft komplexere Mod-
elle mit stärkerer Theoriebasis existierten. Wohl deswegen brachte En-

gle in seiner Arbeit als empirisches Beispiel monatliche Beobachtungen von
Inflationsraten, für die keine solchen theoretischen Modelle vorlagen. In
der Folge wurden ARCH–Modelle allerdings überwiegend für Finanzdaten
mit täglicher Frequenz eingesetzt. Dabei zeigte es sich bald, dass das ur-
sprüngliche einfache Modell mit bedingter Normalverteilung und linearer
Struktur nicht ausreichte. Daher wurde die Literatur der Jahre 1985–95
von diversen Neuschöpfungen und Verallgemeinerungen mit phantasievollen
Acronymen dominiert. Die älteste und wichtigste Erweiterung war das
GARCH–Modell von Bollerslev (1986), eine Übersicht über diverse Mod-
elle bietet Hentschel (1995).

Ähnlich wie bei klassischer Heteroskedastie bieten manche Programme
und Lehrbücher nur Tests auf ARCH an, aber nicht eine volle Schätzung
der ARCH–Modelle. Diese Fehlspezifikations-Tests sind auch für Zeitreihen
mit niedriger Erhebungsfrequenz verbreitet, also auch dort, wo eine volle
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Modellierung der Fehlerstruktur gar nicht beabsichtigt ist. Sie geben dann
Hinweise auf diverse Abweichungen von den Grundannahmen eines Regres-
sionsmodells.

2 Engle’s ARCH–Modell

2.1 Marginale und bedingte Verteilung

Im Folgenden ist die Unterscheidung von marginalen und bedingten
Verteilungen wichtig. Die Begriffe können hier nur kurz erklärt werden, eine
genauere Darstellung findet sich in der Literatur über Wahrscheinlichkeits-
theorie.

Betrachten wir einen Zufallsprozess Xt. Die Randverteilung (marginale
oder unbedingte Verteilung, marginal distribution) von Xt ist die Verteilung
ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Information, insbesondere ohne Wissen über
andere Xs, s 6= t. Ihre Dichte entspricht (in der so genannten frequentisti-
schen Interpretation) dem Grenzwert der Histogramme, die entstehen, wenn
man beliebig viele Xt ohne Rücksicht auf den Zeitindex t sammelt. Die
Randverteilung wird nur durch unbeobachtete Parameter beschrieben. Man
schreibt Xt ∼ D (α), wenn eine Verteilung der Art D vorliegt mit Parameter
α. Der Erwartungswert EXt ist die unbedingte Erwartung oder das erste Mo-
ment der Verteilung D. Die Varianz varXt ist die unbedingte Varianz oder
das zentrierte zweite Moment der Verteilung D.

Bedingte Verteilungen (conditional distributions) beziehen sich auf be-
dingende Ereignisse, andere Variablen, im Folgenden aber meist auf die Ver-

gangenheit des Prozesses. Die Vergangenheit sollte man sich als Informati-
onsmenge vorstellen, die z.B. dem Zeitpunkt t vorangehende Beobachtungen
beinhaltet, die in t bekannt sind. In der Finanzwissenschaft wird diese Infor-
mationsmenge oft genau als Filtration Ft−1 spezifiziert, im Folgenden reicht
unser rudimentärer Zugang. Die bedingte Verteilung von Xt|t−1 beschreibt
die statistischen Eigenschaften von Xt, wenn Xs, s < t, bekannt sind. Sie
wird durch Parameter und meist durch einzelne Beobachtungen Xs, s < t,
beschrieben. Man schreibt Xt|t−1 ∼ D(α, β,Xt−1, . . .). Der Erwartungswert
Et−1Xt ist die bedingte Erwartung und hängt ebenso von zurückliegenden
Beobachtungen ab wie die bedingte Varianz vart−1Xt.

Beispiel. Ein AR(1)–Prozess mit normal verteilten Fehlern Xt =
φXt−1 + εt mit |φ| < 1 und Eε2

t = σ2 besitzt die Randverteilung

Xt ∼ N

(

0,
σ2

1 − φ2

)

.
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Die bedingte Verteilung ist aber

Xt|t−1 ∼ N (0, φXt−1) .

Iterierte Erwartung. Immer wieder wird die Eigenschaft

E (Et−1Xt) = EXt

ausgenützt, in Worten “die unbedingte Erwartung der bedingten Erwartung
ist die unbedingte Erwartung”. Es ist dies ein Spezialfall eines allgemeineren
Prinzips, nach dem bei mehrfacher Anwendung der bedingten Erwartung
die Erwartung mit der geringsten Information dominiert. Die unbedingte
Erwartung besitzt in dieser Interpretation die geringste Information.

Bekanntes ist konstant. Wir erinnern das Prinzip E (λX) = λE (X)
für eine Konstante λ. Dasselbe Prinzip lässt sich beim bedingten Er-
wartungswert anwenden, wenn ein Teil des Ausdrucks in t−1 bereits bekannt
ist. Dieser kann wie eine Konstante behandelt werden. So ist zum Beispiel
Et−1 (φXt−1 + εt) = φXt−1 oder Et−1 (φXt−1Xt) = φXt−1Et−1 (Xt) etc.

2.2 Das ARCH–Modell

Das Modell geht von einer Zeitreihe ut aus, die oft nicht direkt beobachtet
ist, sondern Fehler eines anderen Modells, z.B. eines Regressionsmodells,
darstellen kann. Im speziellen Fall von Börsenpreisen ist ut durch die
beobachteten Returns log (Pt/Pt−1) definiert, eventuell nach Bereinigung
eines zeitkonstanten Mittels. Der klassischen Annahme des Regressionsmod-
ells

ut|t−1 ∼ N
(

0, σ2
)

wird die Annahme
ut|t−1 ∼ N (0, ht)

entgegen gestellt. ht = Et−1 (u2
t ) ist eine sich über die Zeit ändernde

‘lokale’ Varianz. Im traditionellen heteroskedastischen Modell würde σ2
t =Eu2

t

(unbedingte Erwartung!) durch andere beobachtete Variable erklärt werden
und eventuell zu WLS–Schätzungen (weighted least squares) Anlass geben.
Im ARCH–Modell wird demgegenüber angenommen, ht lasse sich aus der
Vergangenheit der unbeobachteten Fehler beschreiben, zunächst in linearer
Form:

ht = a0 + a1u
2

t−1 + . . . + apu
2

t−p. (3)

Dieses Modell heißt ARCH(p)–Modell, ARCH–Modell p–ter Ordnung, im
Einklang mit der Box-Jenkins–Notation der ARMA–Modelle. Man beachte
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jedoch, dass (3) nicht einfach ein AR–Modell ist. Es gilt zwar, dass

u2

t = Et−1

(

u2

t

)

+ εt = ht + εt

= a0 + a1u
2

t−1 + . . . + apu
2

t−p + εt, (4)

aber der so definierte Fehler εt ist nicht normal verteilt. Seine Verteilung ist
nach unten beschränkt, weil die linke Seite der Gleichung u2

t nicht negativ
werden darf. Deswegen erfüllt auch (4) nicht alle Annahmen eines Regres-
sionsmodells. OLS ist nicht effizient. Unter gewissen Annahmen ist OLS
konsistent, gilt aber als Schätzer mit sehr schlechten Eigenschaften, selbst
wenn ut beobachtet ist. Für unbeobachtetes ut wird OLS noch schlechter.

Eine erfolgreichere Darstellung ist

ut = vt

√

ht,

wobei vt ∼ N (0, 1) und iid, daher auch vt|t−1 ∼ N (0, 1). Eine N (0, σ2)–
Zufallsvariable lässt sich immer als Produkt einer N (0, 1)–Variable und der
Standardabweichung (Wurzel der Varianz) σ darstellen. Diese Zerlegung in
einen ‘braven’ Fehleranteil, der klassisch iid ist, und einen aus der Vergan-
genheit völlig erklärbaren Faktor dient als Grundlage zur Entwicklung von
Schätzverfahren und zu Beweisen.

2.3 Eigenschaften des ARCH–Modells

Engle (1982) zeigte, dass ut (asymptotisch) stationär ist, wenn a0 > 0, alle
aj ≥ 0 für j > 0 und die Nullstellen von a (z) = 1 − a1z − . . . − apz

p im
Betrag größer eins sind. Wegen der Positivitätsbedingung ist die Nullstel-
lenbedingung einfach äquivalent mit a1 + a2 + . . . + ap < 1. Insbesondere für
das ARCH(1)–Modell

ut = vt

√

a0 + a1u2
t−1

gewinnt man durch Quadrieren

u2

t = v2

t

(

a0 + a1u
2

t−1

)

.

(Unbedingte) Erwartungswerte auf beiden Seiten ergeben

Eu2

t = E
(

v2

t

)

E
(

a0 + a1u
2

t−1

)

,

wenn vt von vergangenen ut nicht abhängt, wie angenommen (iid normal
verteilt). Daraus erwächst wegen E (v2

t ) = 1

Eu2

t = E
(

a0 + a1u
2

t−1

)

= a0 + a1Eu2

t−1
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und durch iteratives Einsetzen

Eu2

t = a0

(

1 + a1 + a2

1 + . . . + ar
1

)

+ ar+1

1 Eu2

t−r−1.

Ist nun |a1| < 1, dann stirbt für r → ∞ der letzte Term ab und man erhält

Eu2

t =
a0

1 − a1

.

Nimmt man an, der Prozess wäre in −∞ gestartet worden, dann ist damit
Konstanz der Varianz bewiesen.

Erwartungswerte sind 0, wegen

Et−1ut = Et−1

(

vt

√

a0 + a1u2
t−1

)

=
√

a0 + a1u2
t−1Et−1vt = 0,

Eut = E (Et−1ut) = 0.

Man beachte das Beweisprinzip der iterierten Erwartung EXt = E (Et−1Xt)..
Für die Kovarianzen geht man ähnlich vor:

Et−1 (utut−1) = Et−1

(

vt

√

a0 + a1u2
t−1ut−1

)

=
√

a0 + a1u2
t−1ut−1Et−1 (vt) = 0,

E (utut−1) = E {Et−1 (utut−1)} = 0.

Analog funktioniert es für beliebiges E (utut−k) mit k 6= 0. Damit ist gezeigt,
dass ARCH(1) für a0 > 0, 0 ≤ a1 < 1 kovarianz-stationär ist.

Die Koeffizienten aj, j > 0, müssen nichtnegativ sein, sonst könnte der
Wurzelausdruck negativ werden und die Wurzel würde komplex. Ähnliches
gilt für a0. a0 = 0 ist bei Stationarität nur mit Eu2

t = 0 vereinbar, dann aber
ist auch ut ≡ 0. Von einem Wert u0 aus gestartet, zieht sich ut auf einen
Punkt 0 zusammen.

Anders als bei AR–Modellen, sind die Koeffizientenbedingungen nicht
notwendig, sondern nur hinreichend für strikte Stationarität. Speziell
ARCH(1)–Modelle mit a1 = 1 können interessant sein. Sie weisen zwar un-
endliche Varianzen auf—man erinnere das unendliche ‘Risiko’ des Anlegers—
haben aber wohl definierte stationäre Verteilungsgesetze. Manche Autoren
denken, solche Prozesse in manchen Variablen gefunden zu haben.

Figur 1 zeigt eine Realisierung von 1000 Beobachtungen eines ARCH(1)–
Prozesses mit a0 = 0.1 und a1 = 0.9. Mit etwas Übung ist die Aufeinander-
folge volatiler und ruhiger Phasen zu erkennen.
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Figure 1: 1000 Beobachtungen eines ARCH(1)–Prozesses mit a0 = 0.1, a1 =
0.9.

Setzt man a1 = 1, wird ‘integriertes’ ARCH generiert, mit unendlicher
Varianz im Grenzwert. Für Figur 2 wurde ein Vorlauf von 4,000 Werten
benützt. Man sieht zwar einzelne starke Spitzen (kurzlebige ‘schwarze Fre-
itage und Montage’), aber sonst keine Hinweise auf bösartige Divergenz. Erst
für Werte jenseits von a1 = 3 ist strikte Stationarität nicht mehr gegeben.
Eine wichtige Arbeit für die Untersuchung dieser Fälle ist Nelson (1990).

Eine weitere Spielerei ist es, aus den simulierten Returns wieder Preise
zu berechnen, etwa mit einem positiven Startwert und einer kleinen sys-
tematischen positiven Zuwachsrate. So entsteht etwa die Grafik in Figur 3
durch Akkumulation des Prozesses mit a1 = 0.9. Gelegentliche ‘Crashes’
beeinträchtigen die Gewinne der Anleger.

Durch das ARCH–Modell entsteht eine Randverteilung für die Variable
ut, die sich wesentlich von der Normalverteilung unterscheidet. Man merke,
dass die bedingte Verteilung normal ist, aber nicht die Verteilung von ut. En-

gle gibt eine einfache Methode an, nach der sich die Kurtosis des ARCH(1)–
Prozesses aus a0, a1 berechnen lässt. Man kann zeigen, dass dieses Modell
bereits für a1 > 1/

√
3 ≈ 0. 58 keine endlichen vierten Momente und daher

keine Kurtosis mehr besitzt. Sehr wahrscheinlich weisen viele spekulative
Preise keine endlichen vierten Momente, wohl aber endliche Varianz auf.
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Figure 2: 1000 Beobachtungen eines ARCH(1)–Prozesses mit a0 = 0.1, a1 =
1.

Zusammenfassung. ARCH–Modelle definieren für nicht negative Ko-
effizienten und positives Intercept kovarianz-stationäre Prozesse dann, wenn
die Koeffizientensumme kleiner eins ist. Strikt stationär können die Lösungen
aber auch dann sein, wenn die Summeneigenschaft verletzt ist. Die Rand-
verteilungen der ARCH–Prozesse sind nicht normal. Ist der ARCH–Prozess
kovarianz-stationär, dann ist die ‘unbedingte’ Varianz zeitkonstant. ARCH–
Prozesse sind daher homoskedastisch. Ihre Heteroskedastie ist nur ‘bedingt’
vorhanden.

2.4 Schätzen des ARCH–Modells

Engle (1982) gibt eine einfache iterative Schätzmethode für ARCH–
Prozesse an, die allerdings nicht völlig effizient ist. Insbesondere konzentriert
sich das Verfahren auf den häufigen Fall, dass ut als Fehler einer Regression
auftritt:

yt = X ′
tβ + ut, ut ∼ N (0, ht) , ht = a0 + a1ht−1,

u2

t = a0 + a1u
2

t−1 + εt.
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Figure 3: 1000 akkumulierte Beobachtungen Xt = δ + Xt−1 + ut−1, wobei ut

einem ARCH(1)–Prozess mit a0 = 0.1, a1 = 0.9, folgt. δ = +0.1.

Dabei werden beide Gleichungen abwechselnd ‘bis zur Konvergenz’ mit WLS
(weighted least squares) geschätzt, wobei die Gewichte aus den vorheri-
gen Schätzungen bestimmt werden. Gegenwärtige Software bietet meistens
gegenüber diesem Vorschlag verbesserte Prozeduren. Sollten negative Koef-
fizientenschätzungen in der zweiten Gleichung auftreten, darf das Ergebnis
natürlich nicht verwendet werden.

Manche Programme bieten auch die Option an, unter der Restriktion der
‘Stationarität’ zu schätzen, also z.B. a1 < 1 für ARCH(1). Da die Algorith-
men meist nichtlineare Optimierung verwenden und Modelle mit a1 ≥ 1
tatsächlich die Daten generiert haben könnten, haben solche Prozeduren
schlechte Konvergenzeigenschaften und sollten vermieden werden.

Außer ARCH–Schätzungen bieten viele Programme, auch reine Regres-
sionsroutinen ohne Zeitreihenfunktionen, ARCH–Tests an. Solche Tests
haben für gegebenes p > 0 als Nullhypothese H0 : a1 = . . . = ap = 0
und als Alternative HA : ∃j : 1 ≤ j ≤ p : aj = 0 und beziehen sich dabei auf
die Fehler einer Regression. Unter HA ist der OLS–Schätzer ineffizient, es
ist aber oft nicht beabsichtigt, wirklich ARCH–Modelle in die Fehler einzu-
passen.

Die Teststatistiken sind meist LM–Statistiken (Lagrange multiplier), die
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in der approximativen Methode mit Hilfsregression errechnet werden. Zuerst
wird dabei die Regression yt = X ′

tβ + ut mit OLS geschätzt, die Residuen ût

werden gespeichert. Dann wird

û2

t = a0 + a1û
2

t−1 + . . . + apû
2

t−p + εt (5)

mit OLS geschätzt. Die Statistik TR2
0 dieser Hilfsregression ist unter H0

χ2–verteilt mit p Freiheitsgraden. Im Gegensatz zum LM–Test auf ‘omitted
variables’ werden also hier die originalen Regressoren X nicht in der Hilfs-
regression verwendet. Das Subskript in R2

0 bedeutet, dass nicht das übliche
R2, sondern das ‘unzentrierte R2’ verwendet werden sollte. Das unzentrierte
R2 ist bekanntlich für den allgemeinen Regressanden y und erklärten Anteil
ŷ als

R2

0 =

∑

ŷ2
t

∑

y2
t

(6)

definiert. Der Unterschied zum üblichen R2 ist aber meistens sehr gering.

3 GARCH

GARCH nach Bollerslev (1986) heißt zwar ‘generalized ARCH’, stellt
aber keine wesentliche Verallgemeinerung dar. Da beobachtet wurde, dass
öfters ARCH–Modellierung lange Lags empfiehlt, wurde an ein Analogon zu
ARMA–Modellen gedacht. Das GARCH(p, q)–Modell

ut|t−1 ∼ N (0, ht) ,

ht = a0 + a1u
2

t−1 + . . . + apu
2

t−p + b1ht−1 + . . . + bqht−q, (7)

lässt sich durch iteratives Einsetzen in ein ARCH–Modell mit unendlicher
Ordnung verwandeln, sofern das Polynom b (z) = 1 − b1z − . . . − bqz

q den
üblichen Stabilitätsforderungen genügt: Nullstellen außerhalb des Einheits-
kreises, Koeffizienten nichtnegativ, daher

∑q

j=1
bj < 1. Für Spezialisten ist

von Interesse, dass GARCH(p, q)–Modelle auch dann definiert sein können,
wenn einzelne Koeffizienten in bestimmten Bereichen negativ sind. Die Be-
dingung wird praktisch selten relevant, denn in vielen Fällen wird überhaupt
nur GARCH(1, 1)

ht = a0 + a1u
2

t−1 + b1ht−1 (8)

verwendet. Wegen

Eht = a0 + a1Eu2

t−1 + b1Eht−1,

σ2 =
a0

1 − a1 − b1

,
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kann Kovarianz-Stationarität nur bei a1 + b1 < 1 gelten. Man zeigt leicht
durch fortwährendes Einsetzen, dass diese Bedingung auch hinreichend ist,
wie überhaupt allgemein

∑p

j=1
aj +

∑q

j=1
bj < 1.

Die Entsprechung zwischen AR/ARMA und ARCH/GARCH ist nicht
ganz befriedigend, denn es gibt keine MA–Modelle für ARCH, in dem Sinne,
dass

ht = a0 + b1ht−1 (9)

kein sinnvolles Modell definiert. Ist 0 < b1 < 1, hat man ht → 0 für t → ∞,
für b1 ≥ 1 gilt ht → ∞. Existieren also bj 6= 0, dann muss es auch aj 6= 0
geben. Ergibt die empirische Analyse einer Zeitreihe, dass b1 signifikant von
0 verschieden ist, a1 aber insignifikant, darf a1 nicht 0 gesetzt werden!

Gleichungen wie (7) können beim besten Willen nicht als Regressionen in-
terpretiert werden, denn Ersetzen von h durch u2 oder û2 würde aj von bj un-
unterscheidbar machen. Daher werden GARCH–Schätzungen ausschließlich
mit nichtlinearer Maximierung der entsprechenden Likelihood durch geführt.
Da für viele Finanzzeitreihen gefunden wurde, dass die Annahme der be-
dingten Normalverteilung ut|t−1 ∼ N (0, ht) verletzt ist, wurden auch an-
dere Verteilungen, vor allem t–Verteilungen, eingesetzt. Diese Modelle sind
dann im Stande, die hohe Kurtosis der beobachteten (z.B.) Returns aus zwei
Quellen zu erklären: die erhöhte Kurtosis der bedingten Verteilung und das
G(ARCH)–Modell, das ja selbst bei bedingter Normalverteilung höhere Kur-
tosis generiert.

4 Empirisches Beispiel

Figur 4 zeigt über 5000 tägliche historische Beobachtungen der ‘Returns’ des
Schilling/Dollar-Wechselkurses von Jänner 1970 bis April 1989. Die Daten
wurden bereits mittels eines AR(3)–Modells um kurzfristige Abhängigkeiten
bereinigt. Diese können die ARCH–Schätzung empfindlich stören. Natürlich
ist es zweifelhaft, ob sich Wechselkursschwankungen systematisch über drei
Tage prognostizieren lassen. Die AR–Koeffizienten sind zwar signifikant,
was schon wegen der großen Stichprobe relativ leicht möglich wird, bleiben
aber klein. Ein bloßes Bereinigen um den leicht negativen Mittelwert
(langfristige Aufwertungstendenz des Schilling) ließe sich ebenso rechtfer-
tigen. Die Zeitreihe dient nur der Demonstration. Einige missing values

auf Grund von Feiertagen wurden interpoliert, und das Ende der Bretton-
Woods–Ära dürfte nicht in die Stichprobe aufgenommen werden.

Der diagnostische ARCH–Test auf Grund der Residuen des AR(3)–
Modells verwirft eindeutig auf dem Niveau von unter 1%. Wegen der Tages-
frequenz gehen wir einmal von einer Maximalordnung von 5 aus, welche der
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Figure 4: Tägliche Beobachtungen von 1. Jänner 1970 bis 12. April 1989
der Veränderungen des ATS/USD–Wechselkurses nach Bereinigung um
kurzfristige Abhängigkeit.

Börsenwoche entspricht. Viel versprechen sich einige Autoren von einem Kor-
relogramm der quadrierten Residuen. Die Konstruktion des ARCH–Modells
bedingt eine Korrelation zwischen quadrierten Termen oder, mit anderen
Worten, signifikante Kreuzmomente 4. Ordnung. Eine gesicherte Identifika-
tion der (G)ARCH–Ordnungen ist aber dadurch selten möglich. Hier fällt
eine größere Autokorrelation von 0.221 bei Lag 1 auf und ein langsames
Abklingen in den folgenden Lags.

Tentativ schätzen wir einmal ein ARCH(5)–Modell. Die Koeffizienten
sind sämtlich positiv, ein Korrelogramm der quadrierten Residuen dieser
Schätzung bleibt unverdächtig. Die t–Werte der Koeffizienten liegen über 10,
was leider nicht unbedingt auf sehr gut gesicherte Schätzung hindeutet, son-
dern auch auf Nichtnormalität oder numerische Konvergenzprobleme zurück
zu führen sein kann. Als Kurtosis der skalierten Residuen der ARCH–
Schätzung wird 22.8 angegeben, diese Residuen der Modellierung einer
quadrierten Zeitreihe haben aber nicht den Anspruch auf Normalität. Die
Zeitreihe selbst besitzt eine Kurtosis von etwas über 10. Ein ARCH(5)–
Modell mit einer Koeffizientensumme von 1.034 weist auch bei bedingter
Normalverteilung unendliche Varianz und undefinierte Kurtosis auf. Das
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gefundene Modell ist nicht mehr kovarianz-stationär, wohl aber im Bereich
strikt stationärer Prozesse.

Ein Abgehen von der Annahme der bedingten Normalverteilung ist eine
Schätzung wert. Es werden 2.7 Freiheitsgrade geschätzt, also weit weg von
der Normalverteilung. Leider liegt nun die Koeffizientensumme bei über 2,
sodass das gefundene Modell auch nicht mehr strikt stationär wäre. Es wirkt
unglaubwürdig, und daher wird das bedingt normale Modell beibehalten.
Informationskriterien würden das t–Modell stützen, gelten aber im ARCH–
Rahmen als nicht unbedingt vertrauenswürdig.

Ein GARCH(5, 5)–Modell führt auf signifikante Beiträge der ht−j, aller-
dings sind nun mehrere Koeffizienten negativ. Die Zulässigkeit des Mod-
ells ist nicht mehr unbedingt gesichert. Da auch drei der fünf ARCH–
Koeffizienten aj negativ sind, ist das Modell eindeutig unzulässig. Ein ein-
faches Gedankenexperiment zeigt dies. Angenommen, eine Beobachtung ut

wäre sehr groß und alle folgenden klein, wie es bei Zufälligkeit immer möglich
ist. Dann kann das erklärte ht negativ werden, und das Modell wird un-
brauchbar. Obwohl auch dieses Modell durch Informationskriterien gestützt
würde, darf es nicht verwendet werden.

Reduziert man ausgehend vom GARCH(5, 5)–Modell, erkennt man, dass
lediglich ein einfaches GARCH(1, 1) die Bedingung positiver Koeffizienten aj

erfüllt. Es hat die typische Form

ht = 0.6 × 10−7 + 0.162u2

t−1 + 0.847ht−1,

also mit b1 > a1 und a1+b1 ≈ 1, wie sie in der Literatur häufig anzutreffen ist.
Alle Koeffizienten sind statistisch gut gesichert, wenn man den ausgegebenen
t–Werten vertraut. Jetzt kann auch die bedingte t–Variante wieder probiert
werden. Mit Koeffizienten von 0.23 und 0.83 ist die Koeffizientensumme
etwas höher, gemeinsame mit der leptokurtischen t–Verteilung mit 3.8 Frei-
heitsgraden ergibt sich eine bedeutend mehr ‘heavy-tailed ’ Randverteilung.

Beruhend auf dem bedingt normalen GARCH(1, 1)–Modell, gibt das Pro-
gramm EViews die Zeitreihe der geschätzten

√
ht, also die bedingten Stan-

dardabweichungen, gemäß Figur 5 aus. Der beinahe konstante Verlauf in
der Bretton-Woods-Phase und die gelegentlichen starken Spitzen sind gut zu
erkennen.

5 Erweiterungen

5.1 ARCH in mean

Zu den wichtigsten echten Verallgemeinerungen des linearen GARCH–
Modells gehört die Vorstellung des ARCH-in-mean oder ARCH-M von En-
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Figure 5: Bedingte Standardabweichung
√

ht der Returns des ATS/USD–
Wechselkurses, wie sie von einem eingepassten GARCH(1, 1)–Modell im-
pliziert wird.

gle et al. (1987). In vielen Anwendungen des ARCH–Modells werden
tatsächlich Systeme aus einer ARMA–Mittelgleichung und einer ARCH–
Varianzgleichung verwendet, so wie hier z.B. mit einem ARMA–Modell und
einem GARCH(1, 1)–Modell:

Φ (B) yt = c + Θ (B) ut, ut|t−1 ∼ N (0, ht) ,

ht = a0 + a1ut−1 + b1ht−1. (10)

Auch die Anwendung von Engle (1982) fiel bereits in dieses Muster, all-
erdings mit einem reinen ARCH–Modell in der Varianzgleichung. Einige
Autoren verwenden hiefür den Ausdrück ARMA-ARCH. Die Interdependen-
zen der beiden Gleichungen sind gering. Koeffizientenschätzer für Φ, Θ ein-
erseits und Koeffizientenschätzer für a0, a1, b1 anderseits sind asymptotisch
unabhängig.

Eine Vorstellung der Finanzwissenschaft ist es, dass der Return eines
Assets in direktem Zusammenhang mit seinem Risiko steht. Unter diesem
Aspekt haben daher Engle et al. vorgeschlagen, eine Funktion von ht in
der Mittelgleichung (mean equation) einzufügen. Unter den Vorschlägen für
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funktionale Formen finden sich ht,
√

ht, und log (ht). Mit der letzten Spezi-
fikation hätte man etwa

Φ (B) yt = c + λ log (ht) + Θ (B) ut, ut|t−1 ∼ N (0, ht) ,

ht = a0 + a1ut−1 + b1ht−1. (11)

Im Gegensatz zum ARMA-ARCH–Modell (10) sind die beiden Gleichungen
hier interdependent und müssen gemeinsam geschätzt werden, was die Iter-
ationen numerischer Verfahren erhöhen mag.

Beispiel. Im Datensatz der Wechselkurse ergibt sich für das Mod-
ell in der angegebenen Form kein signifikanter Einfluss des Terms log (ht)
oder einer anderen funktionalen Form. Verwendet man allerdings die be-
dingte t–Verteilung, erhält man in der Mittelgleichung einen signifikant neg-
ativen Effekt. Dies besagt, dass Phasen volatiler Wechselkursbewegungen
mit einer tendenziellen Aufwertung des Schilling einhergegangen sind. In
diesen Modellanwendungen wurde immer Φ = Θ ≡ 1 gesetzt, wegen der
bereits erfolgten Vorbereinigung der Wechselkurs-Zeitreihe.

5.2 Andere funktionale Formen für ARCH

Während ARCH–Modelle generell sich auf vierte Momente, vor allem Kreuz-
momente quadrierter Terme, konzentrieren, beschreiben ARCH-M–Modelle
auch dritte Momente, wie E

(

utu
2
t−1

)

und stellen solcherart Randverteilun-
gen mit Schiefe (Asymmetrie) her. Asymmetrische Randverteilungen können
auch durch nichtlineare funktionale Formen in der Varianzgleichung gener-
iert werden. Die Literatur bietet hier eine Fülle funktionaler Formen an,
unter anderem auch gebrochen lineare (Schwelleneffekte, TARCH für thresh-

old ARCH ).
Andere Autoren ersetzen die Varianzgleichung durch eine Gleichung für

Potenzen der Varianzen hd
t meist für 0.5 ≤ d ≤ 1. Der Fall d = 0.5 beschreibt

eine Beziehung zwischen Standardabweichungen anstatt Varianzen, während
d = 1 das übliche ARCH–Modell ist. Modelle wie

hd
t = a0 + a1 |ut−1|2d + b1h

d
t−1

fallen unter die Bezeichnung PARCH (power ARCH ). Ersetzt man |ut−1|2d

durch den Term (|ut−1| − γut−1)
2d, lassen sich schöne asymmetrische Effekte

generieren. Einige Autoren schlagen vor, d frei zu schätzen und berichten
dann oft, dass d nicht bei 1 liegt. In unserem Beispiel wird ein Modell
mit d = 0.49, also nahezu für die Standardabweichungen, mit signifikantem
Schiefeterm γ gefunden.
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Eine eigenwillige Form schlug Nelson (1991) vor, der eine log-lineare
Abhängigkeit zwischen ht und Lags skalierter ut/

√
ht einsetzte. Diese

EGARCH–Modelle (exponential GARCH ) sind in verschiedenen, teils recht
komplexen Varianten in Gebrauch. Die logarithmische Form bedingt, dass
die Modelle für einen sehr großen Parameterwertebereich stabil sind. In un-
serem Beispiel führt eine einfache Variante

log (ht) = a0 + a1

|ut−1|
√

ht−1

+ b1 log (ht−1)

zu recht guter Anpassung mit signifikanten Parametern. Für die durch die
Modellparameter implizierten Momente von ut oder die Kurtosis existieren
leider hier keine einfachen Formeln. Manchmal wird man solche Modelle
simulieren müssen, um ihre Eigenschaften fest zu stellen.

Solche Simulationen ungewöhnlicher Modelle nach der Schätzung sind
empfohlen und können vor Überraschungen bewahren. Es kann ja oft
passieren, dass ein Modell scheinbar gut zu den Daten passt, dass es aber
einen datengenerierenden Mechanismus beschreibt, der in vielen Aspekten
mit den beobachteten Zeitreihen nicht übereinstimmt. In unserem Fall stellt
das identifizierte EGARCH–Modell so etwa einen Prozess her, dessen ARCH–
Muster weit schwächer sind als in den beobachteten Wechselkursen. Die er-
ste Autokorrelation der quadrierten Returns liegt über 0.2, die entsprechende
Autokorrelation des simulierten EGARCH–Prozesses nur bei 0.08. Das Mod-
ell befriedigt daher zur Beschreibung der Daten nicht.
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