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Aufgabe 2 Finanzmathematik 30 Punkte 

„Benzin 5 Mark und Drogen umsonst“ 

Auf diese plakative Formel wurde die zu erwartende Politik einer neuen rot-grünen Regierung 
im Wahlkampf reduziert. Der drogenabhängige Autofahrer CONNY CRAMER will sich von der 
emotionalen Diskussion um dieses Thema nicht anstecken lassen. Er entschließt sich, das 
oben skizzierte Szenario durchzurechnen. Hierzu trifft er folgende Annahmen: 

• CRAMER verfährt - unabhängig vom Benzinpreis - zwei Tankfüllungen (je 50 Liter) pro 
Monat, die er grundsätzlich am Monatsende bezahlt. Vor der Wahl liegt der Benzinpreis 
bei DM 1,50 pro Liter. 

• CONNY kauft an jedem Wochenende für DM 100,- Rauschmittel (sofortige Bezahlung). 

• Seine Lebenserwartung beträgt 4 Jahre (ab Regierungswechsel); der Planungshorizont 
stimmt also mit der Amtszeit der nächsten Regierung überein. 

• Die alte Bundesregierung verspricht für den Fall ihrer Wiederwahl absolute Preis-
stabilität sowie eine unveränderte Drogenpolitik. 

• Der Diskontierungszinssatz beträgt 4% p.a.; unterjährig wird zinseszinslich (d.h. mit 
dem konformen Periodenzinssatz) gerechnet. 

• Es ist grundsätzlich mit sechs Nachkommastellen (in Dezimalschreibweise) zu rechnen. 

• Barwert der nachschüssigen Rente: nn
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a) Lohnt sich der Regierungswechsel für CONNY CRAMER, falls die neuen Regelungen mit 
dem ersten Tag der Legislaturperiode in Kraft treten? Berechnen Sie die beiden Bar-
werte der Alternativen für die gesamte Legislaturperiode (t0 = Tag des Wechsels). Ge-
ben Sie sämtliche Zwischenergebnisse an (q; n; an; R0). (16 Punkte) 

b) Wie hoch sind die Endwerte der beiden Alternativen am Tag, an dem CONNY CRAMER 
stirbt? (2 Punkte) 

c) Bei welchem neuen Benzinpreis sind beide Alternativen gleichwertig? (3 Punkte) 

d) Angenommen, die alte Regierung bleibt im Amt. Nach wie vielen Wochen müßte 
CONNY CRAMER (bei unveränderter Lebenserwartung) seinen Drogenkonsum einstellen, 
um auf den Barwert des Regierungswechsels aus Aufgabenteil a) zu kommen? 
(9 Punkte) 


