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Elementares zur Finanzmathematik: Rentenrechnung

Die Rentenrechnung befasst sich mit Geldgeschäften, bei denen über eine Laufzeit von n Perioden eine regelmäßige
Ratenzahlung erfolgt. (Wir nehmen der Einfachheit halber an dieser Stelle wieder die zeitliche Periode als ein Jahr an.)

Ermitteln wir das Guthaben Gn bei (nachschüssiger) Verzinsung mit p Prozent; die regelmäßige jährliche Rate r soll zu
Beginn des Jahres eingezahlt werden. Dann ergibt sich (wiederum unter Verwendung des Zinsfaktors q := 1 + p/100) der
folgende Zusammenhang.

Das erste Jahr der Betrachtung startet mit der Einzahlung der ersten Rate r. Das Guthaben G1 zu diesem Zeitpunkt beträgt
also 

G1=r .

Nach dem ersten Jahr und direkt nach der zweiten Einzahlung beträgt das Guthaben G2 gerade 

G2=r+r⋅q ,

denn die zuerst eingezahlte Rate r wurde bereits einmal verzinst, die frische (zweite) Rate hingegen noch nicht.

Entsprechend ist das Guthaben G2 nach dem zweiten Jahr bzw. zu Beginn des dritten Jahres und direkt nach der dritten
Einzahlung

G3=r+r⋅q+r⋅q
2 .

Verallgemeinert ergibt dies für das Guthaben Gn nach dem n-ten Jahr bzw. zu Beginn des n+1-ten Jahres:

(Die letzte Gleichung ergibt sich aus der Summenformel der geometrischen Reihe.)

Berechnen wir für das bessere Verständnis ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, es sollen jährlich
€ 200,00 eingezahlt werden. Dann ergibt sich bei einer Laufzeit von n = 10 Jahren und einer
nachschüssigen Verzinsung von p = 2% gemäß der obigen Formel1

Der nachstehende Bildschirmabzug aus einem Tabellenkalkulationsblatt,  das dieses
numerische Beispiel über zehn Jahre aufschlüsselt, bestätigt dieses Ergebnis.

1 Alle €-Betragswerte werden hier auf zwei Nachkommastellen gerundet.
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G10=200⋅
1,0210−1
1,02−1

=2189,94

Gn=r+r⋅q+r⋅q
2
+...+r⋅qn−1=r⋅∑

j=1

n

q j−1=r⋅
qn−1
q−1



Für den Fall einer sog. „ewigen Rente“, also einer (potenziell) unendlichen Folge von Zahlungen, ist der
Ansatz vergleichsweise elementar. Haben wir mit Wertstellung auf heute ein Kapital K0 (im Sinne eines
Barwertes) und einen der Einfachheit halber als konstant angenommenen jährlichen Zinssatz von p, dann
kann jedes Jahr2 der Betrag r mit 

r=p⋅K0

ausgezahlt werden. Damit bleibt das angelegte Kapital (zu jedem Jahreswechsel) bei konstant K0, diese
Auszahlungsfolge kann also theoretisch immer so weiter gehen.

Beispiel: Wird der Betrag von € 100.000,00 zum 1. Januar eines bestimmten Jahres angelegt und mit p =
2% verzinst, so können zum Ende eines jeden Jahres 

r=p⋅K0=0,02⋅100000=2000

(Euro) entnommen werden. Dies entspricht somit einer nachschüssigen Rente von r = € 2000 bzw. einer
vorschüssigen Rente von € 1960,78 (jährliche Auszahlung zu Jahresbeginn3).

2 Der Einfachheit halber erfolge die jährliche Rentenauszahlung bei dieser Betrachtung nachschüssig in einer Gesamtauszahlung
am Ende des Jahres. 

3 Dieser Wert ergibt sich aus der Abzinsung für ein Jahr, denn € 1960,78 zum 01.01. entsprechen gerade € 2000,00 zum 31.12.
desselben Jahres (bei 2% Verzinsung p.a.).
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