
 
 

 

 

 

Eberhard Knobloch 

 

Finanz- und Versicherungswesen im Zeichen  Leibniz’scher 
Auffassung von Gerechtigkeit 

 

Die vorliegende Datei wird Ihnen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter einer 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany (cc by-nc-sa 3.0) Licence  
zur Verfügung gestellt. 
 

 

In: Grötschel, Martin u.a. (Hg.): Vision als Aufgabe : das Leibniz-Universum im 21. 
Jahrhundert. – ISBN: 978-3-939818-67-0. – Berlin: [2016], S. 97-106 

 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-26248 
 



Eberhard Knobloch

Finanz- und Versicherungswesen im Zeichen Leibniz’scher
Aufffassung von Gerechtigkeit

Das im bayerischen Fürth ansässige Versicherungsunternehmen ERGODirekt Versicherungen
wirbt mit dem Spruch: „Versichern heißt verstehen“. Das Unternehmen bietet also Verständnis
für den umworbenen Kunden, der dies sicherlich nur zu gern hört. Diese knappe Formulie-
rung verrät freilich nicht, dass es sich beim Versichern um ein fiinanzielles Geschäft handelt,
das politische Entscheidungen voraussetzt, das in einem juristischen Umfeld stattfiindet und
das auf mathematischen Berechnungen beruht. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank
durchMario Draghi bringt zum Beispiel Sparer und Versicherungsunternehmen in Bedräng-
nis. Entsprechend wichtig werden Gültigkeit und Laufzeit von Versicherungsverträgen. Das
Versicherungsrisiko kann ein Unternehmen nur mathematisch abschätzen.

Wie hat Gottfried Wilhelm Leibniz solche Fragen gesehen? Davon soll im Folgenden die
Rede sein. Gemäß seinem Wahlspruch Theoria cum praxi interessierte er sich für Probleme,
die damals wie heute überaus aktuell waren und sind – für Versicherungsschutz, Gerechtig-
keit bei Geldgeschäften, die demographische Entwicklung, Altersversorgung und öfffentliche
Verschuldung. Die erste Thematik sei deshalb:

1 Versicherungsschutz und Solidarität

In mindestens fünf Denkschriften aus den Jahren 1678 bis 1700 hat sich Leibniz unter anderem
oder ausschließlich mit der Gründung öfffentlicher Versicherungen befasst, insbesondere gegen
Feuer- undWasserschäden. Er richtete diese Schreiben an die Mächtigen seiner Umgebung und
seiner Zeit, an den Herzog Johann Friedrich von Hannover (1625–1679), an den inWien residie-
renden deutschen Kaiser Leopold I. (1640–1705, Reg. ab 1658) und den damaligen Kurfürsten
Friedrich III. (1657–1713, Reg. ab 1692) von Brandenburg, seit 1701 König in Preußen (Leibniz
2000: Kapitel I).

Vermutlich aus dem Sommer 1680 stammen die Vorschläge für Kaiser Leopold I, zu denen
auch die Einrichtung von Leibrenten und einer Assecurations-Casse gehört. Acht Jahre später hat
Leibniz für den Kaiser eine entsprechende Gesetzesvorlage zu diesem Thema abgefasst (Leibniz
2000: 20–22).

In der Schrift von 1680 bemüht sich Leibniz nachzuweisen, warum es im Interesse des com-
mune bonum, des Gemeinwohls, ist, öfffentliche Assekuranzen einzurichten (Leibniz 2000: 13):

Gleich wie die Natürlichen Societäten mit sich bringen, daß Eltern und Kinder, Mann undWeib,
Herr und Knecht lieb und leid mit einandern ausstehen müßen, also erfordert es die billigkeit in
der Republick oder bürgerlichen Societät, daß Casus fortuiti dadurch ein glied vor dem andern
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nach schickung Gottes beladen wird, gleichsam gemein gemacht werden und einer dem andern sie
tragen helfffe.

Und er fährt fort:

Also ist die ganze Republick gleichsam ein schifff zu achten, welches vielen Wetter und unglück
unterworfffen, und daher ohnbillig, daß das unglück nur etliche wenige trefffen, die andern aber
frey ausgehen sollen.

Leibnizens Verständnis von Gerechtigkeit erfordert also eine Solidargemeinschaft der Bürger
eines Staates. Die Einrichtung öfffentlicher Versicherungen ist zugleich im Interesse des Staates,
da man von Leuten nichts fordern könne, was sie nicht haben. Zwei Einwände gegen diese
Regelung nimmt Leibniz vorweg, um diese zu widerlegen:

1. Wenn man das Unglück gemein mache, so müsse man auch das Glück gemein machen.

Leibniz betont denUnterschied zwischen den beiden Fällen:Dennder ungewöhnlicheGlücksfall
trete nur selten ein – ein eher schwaches Argument. Der Nutzen des Staates bestehe darin, dass
jeder Bürger „bei Nahrung bleibe“, der Glückliche trage die onera nach seinem Vermögen. Alle,
die Glücklichen wie die Unglücklichen, müssten zur Assecuration „contribuieren“, man wisse ja
nicht, wen es trefffe.

2. Der zweite Einwand hebt darauf ab, dass das Unglück durch eigene Schuld eingetreten sein
könne. Man könne nicht unterscheiden, was a casu fortuito (von einem Schicksalsschlag), was
von negligentia (Nachlässigkeit) odermalitia (Bosheit) herrühre.

Tatsächlich lässt sich nicht leugnen, dass mancher Bauer seinenHof durch Alkoholismus verliert,
dass manche Kinder von Hartz IV-Empfängern als Berufswunsch „Hartzer“ angeben. Aber
solche Beispiele hätten Leibniz in seinemWiderspruch gegen den zweiten Einwand gestärkt:
Man kann zwischen diesen Ursachen unterscheiden. GegenMutwillige und Faulenzer seien eine
gute Landesordnung und deren Handhabung nötig. Und als Menschenkenner erwies er sich,
wenn er mahnte, die Rettung müsse beizeiten einsetzen, da aus Unglück Verzweiflung, daraus
Bosheit oder Lethargie erwachse.

Solidarität war für Leibniz demnach keine Einbahnstraße. Jeder muss in seiner Sphäre zum
Glück aller wirken, soweit seineMittel reichen. Jeder ist um des Gemeinwohls willen verpflichtet,
für sein eigenes Wohlergehen zu sorgen. „Denn keiner so lahm ist, daß er nicht auf gewiße
maße arbeiten könne,“ heißt es in dem um 1671 entstandenen umfangreichenGrundriß eines
Bedenckens von aufrichtung einer Societät in Teutschland zu auffnehmen der Künste und Wis-
senschaften (Leibniz seit 1923 IV, 1: 542; Knobloch 2010: 82). Leibniz wäre es danach nicht in den
Sinn gekommen, dass man – abhängig von der Unterstützung der Allgemeinheit – Bedingungen
vor der Aufnahme einer ehrlichen Arbeit stellen kann, dass einer ganzen Schulklasse, deren
Eltern ausnahmslos von Hartz IV leben, aus Steuergeldern eine USA-Reise spendiert wird, wie
im Berlin des Jahres 2015 geschehen. Denn Ziel jeder Tätigkeit musste nach seiner Überzeugung
das commune bonum, das Gemeinwohl sein.

Sein soziales Anliegen formulierte er gleich zu Beginn des zitiertenGrundrisses zur Sozietäts-
gründung (Leibniz seit 1923 IV, 1: 530 f.):
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Der wahre glaube nun, und die wahre hofffnung aber ist nicht nur reden, ja nicht nur dencken,
sondern practice dencken, das ist thun, als wenns wahr wäre.

Kultur- und Sozialpolitik war für ihn praktischer Gottesdienst, öfffentlichesWohl und universelle
Harmonie lieben ist dasselbe wie den RuhmGottes zu verstehen und diesen nach Kräften zu
vergrößern. Leibniz mahnte, dass denen zu raten gebührt, die Verstand ohne Macht besitzen. Er
meinte damit insbesondere sich selbst. DenMächtigen dagegen stehe es an – Leibniz unterlässt
es höflicherweise, „ohne Verstand“ hinzuzufügen – gütig Gehör zu geben.

Feuer- undWasserschäden ist auf angemesseneWeise vorzubeugen, ein Gedanke, der nach-
drücklich in der Denkschrift zur Errichtung einer Societas scientiarum et artium in Berlin vom
26. März 1700 von Leibniz vertreten wird. Denn etwaige Überschüsse solcher Anstalten zur
Bekämpfung derartiger Schäden sollten der zu gründendenAkademie derWissenschaften zugute
kommen. In der Denkschrift heißt es (Leibniz 2000: 25):

Zum Exempel, eines der nützlichsten Dinge, zum Besten von Land und Leuten wäre eine gute
Anstalt gegen Feuerschäden. Und weilen nunmehr vortrefffliche Mittel dagegen aufgefunden,
welche inMachinis und mathematischen Grund beruhen, so könnten alle grosse und kleine Städte
in allen churfürstl. Landen damit aufs Vortheilhafteste versehen, und ein Teil des Fundi societatis
zuförderst darin gesuchet werden.

Und etwas später heißt es:

Ebenmässig wäre auch Anstalt zu machen gegenWasserschäden, welche grösser als Feuerschäden
zu seyn pflegen, weil sie zumahlen sich öfters begeben. [. . . ] Zu diesem treffflichen Zweck ist nicht
Anders als ein rechter Gebrauch der Geometria von Nöthen, und ist die Kunst der Wasserwaage
nunmehr sehr hoch gebracht.

Mathematik war danach eine Kraft für Leibniz, die menschliche Kultur bewahrte. Er mahnte
den Herzog in Hannover, den Kurfürsten in Berlin, den Kaiser inWien, das Geld nur für den
vorgesehenen Zweck aus Gründen der Glaubwürdigkeit zu verwenden. In der Denkschrift vom
Juli 1680 schrieb er (Leibniz 2000: 17 f.):

Maßen Credit eines der wichtigsten dinge ist so man zu suchen und zu erhalten, und bisweilen
höher als ein bahres Capital zu schäzen.

Eine nur zu aktuelle Feststellung angesichts der Vorgänge um die Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) und den Deutschen Fußballbund (DFB). Leibnizens Staatsbegrifff
meinte demnach nicht einen vollkommenenWohlfahrtsstaat, sondern einen Staat, der sich auf
Privateigentum und Selbstverantwortung stützt.

2 Gerechtigkeit bei Geldgeschäften

Wie stand es mit Leibnizens Gerechtigkeitsaufffassung bei Geldgeschäften? Gemäß seiner Idee
einer Weltharmonie musste es darum gehen, einen Interessenausgleich zwischen den beteiligten
Parteien herzustellen, und zwar im Rahmen des seinerzeit gültigenWirtschafts- und Vertrags-
rechtes. Danach galten in der Regel ein Schuldzins von 5% und ein Verbot des Zinseszinses.
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Forderte ein Gläubiger die geschuldete Summe vom Schuldner vorzeitig, das heißt vor dem
vereinbarten Termin zurück, so galt nach dem römischen Recht des Corpus Iuris Civilis der
Rechtsgrundsatz: „Wer früher zahlt, zahlt weniger.“ Der zulässige Abzug hieß interusurium,
zwischenzeitlicher Zins. Leider wurde an den betrefffenden drei Stellen des Corpus Iuris Civilis
weder dieser Begrifff defiiniert noch erklärt, wie der Betrag zu berechnen ist (Digestum 15,1 Vom
Sondergut: Gesetz 9;Digestum 31 Von den Vermächtnissen usf.: Gesetz 82;Digestum 35,2 Zum
Gesetz des Falcidius: Gesetz 66).

Es ging also um den Barwert eines in der Zukunft zu zahlenden Betrages, der bei Leibniz im
Zusammenhang mit drei Anwendungen eine Rolle spielt: Bei Schuldenzurückzahlungen, bei
Versteigerungen angesichts von Ratenzahlungen und bei Versicherungen bzw. Rentenkäufen.
Leibniz hat fünf Fassungen eines Aufsatzes hinterlassen, in dem er die richtige Lösung ableitete
(Leibniz 2000: N. II.8 bis II.12). Eine sechste Fassung hat er im Oktober 1683 in den Leipziger
Acta Eruditorum veröfffentlicht, und zwar als einzige Arbeit überhaupt zu dem gesamten The-
menbereich (Leibniz 2000: N. II.22):Meditatio juridico-mathematica de interusurio simplice
(Juristisch-mathematische Überlegung über den einfachen zwischenzeitlichen Zins).

In der ersten Fassung (Leibniz 2000: N. II.8) hieß es noch etwas ausführlicher:Meditatio
juridico-mathematica quanto plus petere intelligatur qui plus tempore petit seu de resegmento
anticipationis, vulgo Rabat (Juristisch-mathematische Überlegung darüber, wie viel mehr jemand
nach unserem Verständnis fordert, der vorzeitig fordert oder über die Kürzung bei vorzeitigem
Empfang, umgangssprachlich Rabatt).

Zu Leibnizens Zeiten gab es drei Lösungen. Die erste Lösung stammte vom berühmten
Leipziger Rechtsgelehrten Benedikt Carpzov und war geltendes Recht. Danach sollte der Abzug
aus den Zinsen für den Betrag zu berechnen sein, der zu Beginn jedes Jahres noch nicht bezahlt
war.

Die zweite Lösung war die sogenannte populäre Lösung der Rechtssachverständigen.
Sei i der legale, jährliche Zinssatz, also in der Regel 5 %, v = 100

i , a die Zahl der Jahre, nach
denen zurückgezahlt werden muss, p der Betrag des geliehenen Geldes. Die Lösung verwendet
nur den einfachen Zins. Verzinst man einen Betrag x unter diesen Voraussetzungen a Jahre lang,
so erhält man x + a

v x = p oder den Barwert x = p v
v+a .

Die dritte Lösung war die sogenannte genaue Berechnung der Kaufleute. Verzinst man einen
Betrag xmit Zins und Zinseszins a Jahre lang, so erhält man

x
( v + 1

v

)a
= p

oder den Barwert

x = p
( v

v + 1

)a

Wie aber stand es mit dem Gerechtigkeitspostulat? Danach durfte im Rahmen der Gesetze
keiner einen Vorteil vor dem anderen haben, weder der Ratenzahler noch der Barzahler, weder
der Schuldner noch der Gläubiger. Leibnizens Überprüfung der ersten beiden Lösungen war
eindeutig: Carpzovs Lösung war absurd und ungerecht. Im Falle von Teilzahlungen über viele
Jahre kam es zu der absurden Konsequenz, dass die Zinsen der noch ausstehenden Zahlungen
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die bar geleistete Anzahlung übersteigen konnten, dass der Bieter weniger als nichts gezahlt hatte.
Überdies wurde der Barzahler gegenüber dem Ratenzahler bevorteilt.

Aber auch die Lösung der Rechtssachverständigen war absurd und ungerecht. Die absurden
Konsequenzen zeigten sich Leibniz, als er den Kaufpreis einer 40 Jahre währenden Rente be-
rechnete (Leibniz 2000: N. III.6). Zugleich bevorteilte diese Lösung den Ratenzahler gegenüber
dem Barzahler, den Gläubiger gegenüber dem Schuldner.

Also blieb nur die dritte Lösung für eine gerechte Lösung übrig. Aber sie war u. a. durch
Umkehrung der Zinseszinsformel gewonnen worden. Deshalb stand der Vorwurf im Raum,
dass bei dieser Lösung der gesetzlich verbotene Zinseszins angewandt wurde. In seinem Brief-
wechsel mit dem Leipziger Mathematikprofessor Christoph Pfautz gab sich Leibniz alle Mühe
nachzuweisen, dass dieser Vorwurf unberechtigt war.

Leibniz leitete diese Lösung tatsächlich auf drei Weisen ab. In der umfangreichen StudieDe
reditibus ad vitam aliisque pensionibus singularibus (Über Leibrenten und andere individuelle
Pensionen) (Leibniz 2000: N. III.6) erhält er für den Barwert einer in vier Jahren fälligen Summe
Geldes p von 1000Münzeinheiten eine alternierende, konvergente Reihe, die er sofort auf den
Fall von a Jahren verallgemeinert (Leibniz 2000: 369):

1
p

v0
− a

1

p

v1
+
a(a + 1)

1.2

p

v2
− a(a + 1)(a + 2)

1.2.3

p

v3
± · · · = p

( v

v + 1

)a

Er fügt eine historisch und methodologisch wichtige Bemerkung an:

Sed huius seriei infiinitae summam aliter felicissime reperi [. . . ] Unde patet eandem quaestionem
diversis modis quaerendo novas maximi momenti veritates reperiri.

[Aber die Summe dieser unendlichen Reihe habe ich unter anderen Umständen mit einer guten Portion Glück
gefunden. [. . . ] Hieraus wird klar, dass neueWahrheiten von höchster Bedeutung zu fiinden sind, wenn man
dieselbe Frage mit verschiedenenMethoden untersucht.]

Ist p = a = 1, v = 20, so erhält man die Reihe:

1 − 1

20
+

1

400
− 1

8000
± . . . = 20

21
=

v

v + 1

Leibniz hat diese Reihe mit folgender Überlegung abgeleitet (Leibniz 2000: N. II.9): Das Geldge-
schäft soll zwischen Gläubiger und Schuldner jetzt abgeschlossen werden, obwohl die Rückzah-
lung der Summe erst in einem Jahr fällig war. Zieht der Schuldner jetzt ein Zwanzigstel ab, so ist
er dem Gläubiger 5 % Zinsen, also ein Vierhundertstel schuldig. Aber auch der Gläubiger erhält
dann diese Zinsen vorzeitig und muss dem Schuldner seinerzeit wieder 5 % davon überlassen usf.
Es kommt zu einen unendlichen Prozess virtueller Antizipationen und Kompensationen, das
heißt zu der angeführten unendlichen, alternierenden Reihe.

Die dritte Ableitung ergibt sich aus der Umkehrung der Zinseszinsformel. Damit stand
der Vorwurf im Raum, den verbotenen Zinseszins anzuwenden. Leibniz wies diesen Vorwurf
nachdrücklich zurück: Man kann Zinsen für Zinsen fordern, die man vorzeitig zahlt. Man kann
keine Zinsen für Zinsen fordern, die der Schuldner nicht rechtzeitig zahlt, und zwar wegen des
gesetzlichen Verbotes des Zinseszinses. Mit anderen Worten: Die Kapitalisierung der Zinsen
erlaubt es, für vorzeitig gezahlte Zinsen Zins zu verlangen.
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Am Ende des im Oktober 1683 veröfffentlichten Aufsatzes kündigte er eine weitere Arbeit zu
Leibrenten an (Leibniz 2000: 288 f.):

De usu horum in quibusdam iuris quaestionibus apud egregios autores non satis recte defiinitis,
aestimandisque reditibus ad vitam (ubi interusurio locus est) alio schediasmate disseremus.

[Über den Nutzen davon für einige Rechtsfragen, die bei herausragenden Autoren nicht hinreichend richtig
defiiniert wurden und für die Einschätzung von Leibrenten (wo der zwischenzeitliche Zins eine Rolle spielt)
werden wir in einem anderen Aufsatz sprechen.]

Einen solchen Aufsatz hat Leibniz nie veröfffentlicht. Wohl aber hat er zahlreiche einschlägige
Studien hinterlassen,wovonder Band (Leibniz 2000) schönes Zeugnis ablegt. Vondiesen Studien
soll im folgenden, letzten Abschnitt die Rede sein.

3 Demographie und Leibrenten

Leibniz hat stets die Wichtigkeit von Statistiken aller Art über Land und Leute für eine gute
Staatsführung betont. Er sprach vom calculus politicus, vom politischen Kalkül, kannte, zitierte,
exzerpierte teilweise die Schriften von Jan deWitt, Jan Hudde, EdmondHalley, William Petty
oder John Graunt.

Wahrscheinlich 1682 arbeitete er eine Liste von sechsundfünzig einschlägigen Fragestellungen
aus (Leibniz 2000: N. III.15): Quaestiones calculi politici circa hominum vitam: et cognatae
(Fragen der politischen Rechnung zum Leben der Menschen sowie verwandte). Dazu gehörten
die folgenden Themen:

Numerus hominum
Quae aetates magis mortibus obnoxiae
Quae sit longitudo media vitae humanae
Quanti sit reditus ad vitam
Comparatio mortium et nativitatum
Incrementum aut decrementum generis humanis
usf.

[Anzahl der Menschen
Welche Altersstufen Krankheiten mehr unterworfen sind
Welche die mittlere Länge des menschlichen Lebens ist
Wie hoch eine Leibrente ist
Vergleich von Todesfällen und Geburten
Anwachsen oder Abnehmen des Menschengeschlechtes]

Die Antworten beruhten auf Erfahrungen, die freilich unsicher und individualisiert waren.
Deshalb verzichtete Leibniz für seine mathematischeModellierung des menschlichen Lebens
ausdrücklich auf die Benutzung solcher statistisch gewonnener Angaben und legte seinem
mathematischenModell von menschlicher Sterblichkeit drei stark vereinfachende Annahmen
zugrunde (Leibniz 2000: N. III.9; III.11; Rohrbasser und Véron 2001: 23):

1. Alle Menschen sind gleich lebenstauglich.
2. Jedes Alter ist gleich todesanfällig.
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3. Die Grenze des menschlichen Lebens sind 80 (70, 81) Jahre.

Das Modell machte keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das Risiko zu ster-
ben, war für alle gleich. Als Pionier der mathematischenModellierung vonWirklichkeit wusste
Leibniz, dass Vereinfachungen unvermeidbar waren. Die Frage war nur, welche Aspekte unent-
behrlich waren, welche vernachlässigt werden konnten. Um zu mathematischen Ergebnissen
zu kommen, nahm er in Kauf, ein terrible simplicateur zu sein. So setzte er u. a. eine stationäre
Bevölkerungsentwicklung voraus: Es sterben so viele Menschen wie geboren werden.

Als Versicherungsmathematiker war Leibniz auf die Wahrscheinlichkeitstheorie angewiesen,
um etwa die mittlere Lebensdauer oder mittlere Lebenserwartung einzelner oder von Gruppen
vonMenschen zu berechnen. Er betonte freilich, dass trotz aller Unsicherheiten die Möglichkeit
einer certa quaedam et mathematica probabilitatis aestimatio bestehe, einer „gewissen sicheren
und mathematischen Schätzung der Wahrscheinlichkeit“ (Leibniz 2000: 446 f.; Knobloch 2009:
117).

Von der mittleren Lebenserwartung – etwa a Jahre – hing die Höhe des Kaufpreises einer
Rente ab. Außer Frage stand für Leibniz, dass die Zahlung einer Rente eine Gegenleistung, die
Entrichtung eines Kaufpreises, voraussetzte. Wieder ging es um die Aufgabe, die Gerechtigkeit
dieses fiinanziellen Geschäftes sicher zu stellen. Da die Rente zu a verschiedenen Zeitpunkten
gezahlt werden sollte, war nicht länger der einfache, zwischenzeitliche Zins wie beim Barwert
eines einzigen Betrages anzuwenden, sondern der zusammengesetzte, zwischenzeitliche Zins.
Leibniz hat das Ergebnis viermal abgeleitet (Leibniz 2000: N. II.10; II.11; II.12; III.17). Er hatte die
Barwerte desselben (Renten-)Betrages zu a verschiedenen Zeitpunkten zu berechnen. Je weiter
entfernt der Zeitpunkt lag, desto geringer war der Barwert und damit Summand der endlichen,
geometrischen Reihe, deren Summe den Kaufpreis der Rente ergab.

Seien x der Kaufpreis, p der gewünschte Rentenbetrag, a die Laufzeit in Jahren, i der gesetzli-
che Zinssatz, v = 100

i . Dann ergibt sich für x:

p
( v

v + 1

) 1
+ p
( v

v + 1

)2
+ . . . + p

( v

v + 1

)a
=

(
1 −
( v

v + 1

)a)
vp

Leibniz betrachtete jedoch nicht nur gewöhnliche Renten, sondern verschiedene Typen von
Leibrenten, also außergewöhnliche Renten (Abb. 1).

Von besonderem Interesse sind seine Leibrentenzahlungen an Gesellschaften. Diese Form
vonRentenzahlung hießTontine undwar vomKardinalMazarin 1653 in Paris eingeführt worden.
Sie bezeichnete keinVersicherungsgeschäft im engeren Sinn, da der Veranstalter keinenAnteil am
versicherungstechnischenRisiko der Langlebigkeit trug. Dieses Risiko trug allein der Teilnehmer.
Um seine Kaufpreisüberlegungen auf Gesellschaften anwenden zu können, musste Leibniz
festlegen, was die Lebensdauer einer Gesellschaft und was die wahrscheinliche Lebensdauer einer
Gesellschaft sein sollten.

Deshalb verwandte er die folgenden zwei Defiinitionen:

1. Die Lebensdauer einer Gesellschaft ist die obere Grenze der individuellen Lebensdauern ihrer
Mitglieder. Eine Gesellschaft überlebt bis zum Tod ihres letztenMitgliedes.

2. Die wahrscheinliche Lebensdauer einer Gesellschaft von n beliebigen Personen ist das arith-
metische Mittel der Lebensdauern von n-Tupeln.
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Leibrenten

gleiche

jährliche

an 1 Person an mehrere Personen

gleichen Alters verschiedenen Alters

nach anderen Zeiträumen

ungleiche

Abbildung 1. Verschiedene Typen von Leibrenten

Die zweiteDefiinition verwendet das arithmetischeMittel als Schätzfunktion:DieGesamtsumme
aller Lebenserwartungen von Gesellschaften einer bestimmten Anzahl von Personen – die
verschiedenen Gesellschaften werden durch kombinatorische Operationen ermittelt – wird
durch die Zahl der Gesellschaften dividiert. Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass der so
berechnete Barwert der Leibrente zu hoch ist (Knobloch 2009: 118 f.).

Folgendes Beispiel diene zur Veranschaulichung der Leibniz’schenMethode:
Sei a (75) dasselbe Alter einer Gruppe von n (6) Personen. Sei t = 80 Jahre die maximale Lebens-
erwartung. Alle n Personen sollen verschiedene Lebenserwartungen haben, also angesichts ihres
Alters 0, 1, 2, 3, 4 bzw. 5 Jahre. Die Berechnung der wahrscheinlichen Lebenserwartung einer
Gesellschaft von zum Beispiel drei Personen aus dieser Gruppe erfolgt in vier Schritten (Leibniz
2000: 508):

Erstens werden die möglichen Kombinationen, das heißt möglichen Gesellschaften aus drei
Personen ermittelt.
Zweitens werden die Lebenserwartungen dieser Gesellschaften ermittelt.
Drittens wird die Gesamtzahl der Lebenserwartungen durch Summenbildung ermittelt.
Viertenswird diewahrscheinlicheLebenserwartung einer solchenGesellschaft aus drei Personen
ermittelt, indem die im dritten Schritt ermittelte Zahl durch die im ersten Schritt ermittelte
Zahl geteilt wird.

Seien also A, B, C, D, E, F die sechs Personen der Gesamtgruppe mit den Lebenserwartungen 0,
1, 2, 3, 4, 5 Jahre.

1. Die möglichen 20 Dreierkombinationen sind:

ABC, ABD, ABE, ABF
ACD, ACE, ACF
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ADE, ADF
AEF
BCD, BCE, BCF
BDE, BDF
BEF
CDE, CDF
CEF
DEF

2. Die Lebenserwartungen dieser Gesellschaften werden durch den höchsten darin auftretenden
Buchstaben gegeben. Diejenige mit C als höchstem Buchstaben hat eine Lebenserwartung
von 2 Jahren, diejenigen mit D eine solche von 3 Jahren, von E ein solche von 4 Jahren und
von F eine solche von 5 Jahren.

3. Danach erhält man die Gesamtzahl

2.1 + 3.3 + 4.6 + 5.10 = 2

(
2
2

)
+ 3

(
3
2

)
+ 4

(
4
2

)
+ 5

(
5
2

)
= 85

4. Die Division der Summe 85 der Lebenserwartungen durch die Zahl 20 der möglichen Dreier-
Gesellschaften ergibt 85

20 = 4, 25Jahre. Leibniz verallgemeinert das Ergebnis auf eine Gruppe
von 80 Personen und Gesellschaften daraus von n Personen. 80 ist die Obergrenze der Grup-
penstärke unter den gemachten Voraussetzungen, da 80 die maximale Lebenserwartung
sein und alle Personen verschiedene Lebenserwartungen haben sollen. Er verwandelt dazu
4, 25 = 17

4 in 3
43 + 2, wobei der Zähler 3 der Gesellschaftsgröße, der Faktor 3 der Diffferenz

6 − 3 aus Gruppen- und Gesellschaftsgröße entspricht. Danach ergibt sich:
3

4
+ 2 =

n

n + 1
(80 − n) + (n − 1) = 80n − 1

n + 1

Dieser Ausdruck ist in die Leibniz’sche Kaufpreisformel einzusetzen. Leibniz hat entspre-
chende Rechnungen durchgeführt, wenn gleiche Lebenserwartungen zulässig sind, wenn
die Personen einer Gesellschaft aus verschiedenen Gruppen stammen, wenn in verschieden
langen Zeiträumen verschieden hoheRenten gezahlt werden. Veröfffentlicht hat er von alldem
nichts.

Epilog

1995 erschien der Band (Leibniz 1995) mit einigen derartigen aus demNachlass herausgegebenen
Studien, die freilich teils unvollständig, teils fehlerhaft ediert waren. Zwei Jahre später veröfffent-
lichte Walter Hauser seine DissertationDie Wurzeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Hauser
1997). Ausführlich ging Hauser auf die Themen politische Arithmetik, Absterbeordnung, De-
mographie, Leibrenten, Versicherungsprobleme bei den Autoren John Graunt (1662), Jan de
Witt (1671), William Petty (1682) ein (Knobloch 2009: 121). Von den Leibniz’schen Beiträgen ist
keine Rede, da auch der zwei Jahre zuvor erschienene, erwähnte Band dem Autor unbekannt
blieb oder von diesem nicht mehr herangezogen werden konnte.
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Die Situation änderte sich erst grundlegend mit dem Band (Leibniz 2000), der die fünfzig
wichtigsten Schriften von Leibniz zur Versicherungs- und Finanzmathematik zum großen Teil
überhaupt zum ersten Mal im französischen oder lateinischen Original mit einer deutschen
Übersetzung zugänglich machte. Die vierundzwanzig neuen Stücke bilden das Supplement bzw.
Abschnitt VII des Bandes IV, 4 der Leibniz-Ausgabe, der 2001 erschien (Leibniz seit 1923 IV,4:
623–835). Finanziert wurde der Band (Leibniz 2000) von der Versicherungsgruppe Hannover
(VGH) imRahmen der 250-Jahrfeier des Unternehmens. Denn es betrachtet Leibniz als geistigen
Ahnherrn: Sein Solidaritätsgedanke liegt demGeschäftsmodell desUnternehmens zugrunde. Seit
dem Jubiläumsjahr fördert es in vielfältiger Weise die Leibniz-Forschung: 2016 wird während des
X. Internationalen Leibniz-Kongresses zum erstenMal der VGH-Preis für eine herausragende
Dissertation über Leibniz vergeben.
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