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1. Einleitung

Das Zinsfussproblem gehört wohl zu den bekanntesten Problemen

der Versicherungsmathematik. Es hat nicht nur theoretische Bedeu¬

tung, sondern tritt in dieser oder jener Form immer wieder an den

Praktiker heran. Und zwar stellen sich die praktischen Fragen nicht

nur deswegen, weil die Zinsen auf den Kapitalanlagen stets gewissen

marktbedingten Schwankungen unterworfen sind, sondern vor allem

deshalb, weil viele technische Grundlagen nur für spezielle Zinsfüsse

gerechnet sind.

Fast alle bisher bekannten Methoden zur Lösung des Zinsfuss-

problems zielen darauf ab, den Leibrenten-Barwert nach dem neuen

Zinssatz anzugeben, um dann daraus die andern versicherungsmathe¬
matischen Grössen zu bestimmen. Ein Verfahren von Lotka [1]l) zur

Berechnung der Vermehrungsrate der stabilen Bevölkerung wurde nun

von Zwinggi [2] benützt, um das Problem auf eine neuartige Weise

zu behandeln. Die neue Methode geht darauf aus, mit Hilfe der ge¬

gebenen Kommutationszahlen zum alten Zinsfuss aus einer ver¬

sicherungstechnischen Grösse direkt auf die entsprechende Grösse

nach dem neuen Zinsfuss zu schliessen, ohne den Umweg über den

Leibrentenbarwert zu machen. Das Verfahren wurde von Zwinggi im

Beispiel der Nettoprämie für die gemischte Versicherung beschrieben.

In der vorliegenden Untersuchung soll zunächst gezeigt werden,

wie sich das Verfahren anwenden lässt auf die Bruttoprämie gemischter

Versicherungen mit steigender Dividende sowie auf das Nettodeckungs-

kapital der gemischten Versicherung. Im letztern Fall wird unsere

Darstellung eine gewisse Ähnlichkeit mit der von Vajda hergeleiteten
Formel für die Umrechnung des Deckungskapitals von gemischten

Versicherungen und lebenslänglichen Todesfallversicherungen erhalten.

*) Siehe Literaturverzeichnis.
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Ausführliche numerische Kontrollbeispiele illustrieren die Brauchbar¬

keit und Genauigkeit der Methode.

Um nicht wie bisher die kontinuierliche und diskontinuierliche

Darstellung unterscheiden zu müssen, haben wir systematisch den

Schärfschen Integralbegriff benützt, der vom Verfasser speziell für

versicherungstechnische Funktionen geschaffen wurde. Zum bessern

Verständnis geben wir in einem besondern Abschnitt die wichtigsten

Eigenschaften dieses Integralbegriffes an.

Bei der obigen Methode der Behandlung des Zinsfussproblems

spielen die Zeitmomente der diskontierten Zahlen der Lebenden und

der Toten eine wesentliche Bolle. Wir zeigen, wie dieselben entweder

mit Hilfe partieller Summation oder mit den Stirlingschen Zahlen

berechnet werden können. Zudem geben wir für die Absterbeordnungen
SM und SF 39/44, 3 % eine Momenten-Tafel.

Bevor ich die Einleitung schliesse, möchte ich allen, die mir bei

der Arbeit ihre Unterstützung angedeihen Hessen, bestens danken.

Speziell Herrn Prof. Zwinggi für die Problemstellung, Herrn Prof. Saxer

für den Hinweis auf den Schärfschen Integralbegriff und meinem ehe¬

maligen Studienkollegen, Herrn Prof. Specker, für seine praktischen

Batschläge.

2. Die Theorie des neuen Verfahrens

In allen Formeln für versicherungstechnische Grössen, in welchen

der Zins eine Bolle spielt, tritt die Zinsintensität ô als exponentieller
Faktor auf. Es ist daher naheliegend, für die Lösung des Zinsfuss¬

problems einen Ansatz von der Form

fw = höt)<*6<r*> (1)

zu wählen, wobei vorausgesetzt werden kann, dass für die Zinsinten¬

sität <50 nicht nur der Funktionswert selbst, sondern auch alle nötigen
Kommutationszahlen vorhanden sind. Die gesuchte Funktion g^ _^

soll also eine Funktion der alten Kommutationszahlen und der Dif¬

ferenz <50—ô sein.

Wir logarithmieren die Gleichung (1) und erhalten

ln/(d) = ln/^-fsW-«). (2)


