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Übungsaufgaben zur Versicherungsmathematik

Serie 3

3.1 Man berechne in den Modellen von Makeham

µx+t = A+B · Cx+t, A > 0, B > 0, C > 1

und Weibull

µx+t = k · (x+ t)n, k > 0, n > 0

aus den gegebenen Sterblichkeitsintensitäten µx+t die Überlebenswahr-
scheinlichkeit tpx und die Dichte.

3.2 Die Sterblichkeit folge De Moivres Gesetz und es gelte ETx = 36. Wie
groß ist die Varianz Var(Tx) ?

3.3 Betrachtet werde ein x-jähriger Mann und eine y-jährige Frau, deren
zukünftige absolutstetige Lebensdauern Tx bzw. Ty als unabhängig vor-
ausgesetzt werden.

Man untersuche die Wahrscheinlickeit dafür, dass die Frau noch mehr
ganze Lebensjahre erlebt als der Mann (also P([Ty] > [Tx]) und zeige

∞∑
k=0

kpx · qx+k · k+1py =
∞∑
k=0

kpy · qy+k · kqx, x, y ∈ N ∪ {0}.

3.4 (a) Es gelte tpx =
(

1+x
1+x+t

)3
für t, x ≥ 0. Man bestimme den Erwar-

tungswert der restlichen Lebensdauer ETx einer 41-jährigen Person.

(b) Zeigen Sie unter der Voraussetzung einer zugrundeliegenden Dichte

im Fall ETx <∞ die Gültigkeit von ETx =
( ∫∞

0
(P(Tx > s)ds

)



3.5 Man beweise die folgenden Behauptungen

(a) tpx = exp
(
−
∫ x+t

x
µsds

)
(b) ∂

∂x tpx = (µx − µx+t)tpx.

3.6 Für zwei Personen (gleich alt, gleiches Geschlecht, einer Raucher, der
andere nicht) soll unter den Voraussetzungen

(a) die zukünftige Lebensdauern der beiden Personen seien voneinander
unabhängig,

(b) die Sterblichkeitsintensitäten für den Nichtraucher bzw. den Rau-
cher seien µx bzw. cµx, 0 ≤ x, wobei c > 1,

die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass die zukünftige Lebensdau-
er des Rauchers größer ist, als die des Nichtrauchers.

3.7 Eine Risikolebensversicherung kann auf 4 verschiedene Arten mit dem
gleichen aktuellen Wert ausgezahlt werden

(a) Eine (unendl.) Rente von 2400 Euro monatlich, beginnend einen
Monat nach Tod.

(b) Eine endliche Rente über n Jahre in Höhe von 7309,40 Euro (sonst
wie (a)).

(c) Eine Zahlung von 357326,40 Euro n Jahre nach dem Tod.

(d) Eine sofortige Zahlung von X zum Zeitpunkt des Todes.

Berechnen Sie X.
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