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Abstract

A market on which a countable number of assets are traded is consid-
ered as a linear subspace of the Hubert space C?. An investor faces
liabilities, which are not necessarily in the asset market and are conse-

quently decomposedinto a tradable and a nontradable part; the investor
chooses at time t = 0a portfolio of assets, which will be held tili t = T,
in order to hedge the liabilities. The focus is the surpms, definedas the
difference between assets and liabilities.

Considering the mean-variancemodel in the asset-liability context, we

show that the liabilities lead to a shift of the classical efficient set and
that the choiee problem in the asset-liability setting can be decomposed
into a hedge problem and a classical variance-minimization problem.
Further, if only n assets are traded and if the surplus is normally dis-
tributed, we prove that the expected utility efficient portfolios (which
are optimal relative to an increasing coneave utility funetion) are also
mean-varianceefficient.

Supposing that the market has an approximateK-factor structure, we
are able to show a mutual fund Separationresult for two modeis of asset
market and portfolio choiee: one where the utility funetion is defined
on an infinite interval with finite left endpoint and short-selling is not

allowed, and one where the utility funetion is defined on the entire
real line and short-selling may be possible. If the nontradable part
of the liabilities is stoehastically independent of the asset market, K
well-diversifiedportfolios will span the sei of risky portfolios which are

optimal for any risk averse investor. Here again, the choiee of a portfolio
in the asset-liability context can be decomposedinto a hedgingproblem
and the choiee of a portfolio which is optimal relative to an asset-only
utility funetion, defined on the market. The cost of the hedge is given,
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vi Abstract

as in the mean-variancecase, by the price of the orthogonal projection
of the liabilitieson the asset market. The asset-only utility funetion is
different from the initial one; some properties of this new funetion are

derived.



Kurzfassung

Man betrachte einen Finanzmarkt mit abzahlbar vielen Anlagemöglich¬
keiten als linearen Unterraum des HilbertraumsC2. Ein Anleger hat
Verbindlichkeitenzu erfüllen. Für die Verbindlichkeitsstrukturexistiert
nicht notwendigerweise ein Marktpreis, weshalbsie in eine börsengängige
und eine nicht-börsengängige Komponente zerlegt wird. Der Anleger
wählt zum Zeitpunkt t = 0 ein Portfolio aus, um die Verbindlichkeits¬
struktur zum Zeitpunkt T abzudecken: Die entscheidende Grösse ist
dann das Surplus, definiert als die Differenz zwischen den Aktiven und
den Verbindlichkeiten.

Wendet man den Mittelwert-Varianz-Ansatz auf das Asset-Liability-
Problem an, so wird gezeigt, dass die Verbindlichkeitsstruktureine Ver¬
schiebung der klassischen effizienten Alenge verursachtund dass das Al-
lokationsproblem im Asset-Liability-Kontextin ein Absicherungsprob-
lcm und ein Generieren von Rendite unter Risikokontrolle zerlegt wer¬

den kann. Wenn nur n normalverteilteAnlagemöglichkeiten vorhanden
sind und die Verbindlichkeitenebenfalls normalverteilt sind, des weit¬
eren zeigen wir, dass die Erwartungsnutzen-effizientenPortfolios (die
bezüglich einer monoton wachsenden, konkaven Nutzenfunktion opti¬
mal sind) auch Mittelwert-Varianz-effizient sind.

Unter der Annahme, class der Markt eine K-Faktorstruktur besitzt,
zeigen wir ein Separationsresultatfür zwei Modelle von Portfoliose-
lektion: Im ersten Modell ist die Nutzenfunktionauf einem einseitig
nach rechts unendlichen Intervall definiert und Leerverkäufe sind nicht
zugelassen. Im zweiten Modell ist die Nutzenfunktionauf der ganzen
reellen Gerade definiert und Leerverkäufe sind erlaubt. Falls die nicht¬
börsengängige Komponente der Verbindlichkeitsstrukturvon den An¬
lagerenditenstochastisch unabhängig ist, spannen K diversifizierte Port-
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folios die Menge der risikobehafteten Portfolios auf, die für einen risikoa-
versen Anleger optimal sind. In diesem Fall kann die Wahl eines Port¬
folios im Asset-Liability-Kontextauch in ein Absicherungsproblemund
die Wahl eines Portfolios, das bezüglich einer auf der Menge der Port¬
folios definierten Nutzenfunktionoptimal ist, zerlegt werden. Wie im
Mittelwert-Varianz-Fallwerden die Absicherungskosten bestimmt durch
den Preis der orthogonalen Projektion der Verbindlichkeitsstrukturauf
die Menge der Portfolios. Die auf der Menge der Portfolios definierte
Nutzenfunktion ist verschieden von der ursprünglichen,welche sich auf
das Surplus bezieht. Schliesslich werden Eigenschaften dieser neuen

Nutzenfunktionhergeleitet.


