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Elementares zur Finanzmathematik: Tilgungsrechnung

Die Tilgungsrechnung beschäftigt sich mit der mathematischen Betrachtung von Kreditrückzahlungen und eben der
Tilgung von Darlehen oder Hypotheken. Typischerweise werden in diesem Kontext Zahlungen des Schuldners oder der
Schuldnerin zerlegt in einen Zins- und einen eigentlichen Tilgungsanteil. Der Zinsanteil ist die am Ende jeder Rechnungs-
periode (z.B. eines jeden Jahres) fälligen Zinsen auf die Restschuld, der Tilgungsanteil umfasst die darüber hinausgehen-
den Rückzahlungen. Die Summe aller Tilgungsanteile ergibt die Kredit- oder Darlehenssumme. Die Annuität ist die Summe
der zu zahlenden Zinsen und der gezahlten Tilgung innerhalb einer Rechnungsperiode.

Formelhaft notiert gilt

Zn+T n=An .

Man unterscheidet in der Praxis verschiedene Tilgungsarten:

• Gesamtfällige Schuld mit oder ohne vollständige Zinsansammlung – Die gesamte Tilgung der Kreditsumme K0

erfolgt in einer einzigen Zahlung am Ende der Laufzeit. Während der Laufzeit werden wahlweise jeweils die
anfallenden Zinsen oder gar keine Zinsen gezahlt. Im letzten Fall sind alle Annuitäten 0 mit Ausnahme der
letzten.

• Ratentilgung – Bei diesem Modell sind alle Tilgungs-
raten Ti gleich. Wegen der hier abnehmenden Zins-
belastungen  werden  die  Annuitäten  schrittweise
kleiner.

• Annuitätentilgung – Hier ist die Annuität über die
Laufzeit konstant. 

Sehen wir uns ein Beispiel einer solchen Annuitätentilgung an.
Es sei eine Kreditsumme K0 von € 100.000 bei einem festen
jährlichen Zinssatz von 4% und einer Annuität in Höhe von €
12.000 p.a. festgelegt. Dann ergibt sich der in der nebenste-
henden Abbildung erkennbare Tilgungsplan1. Zu erkennen ist
insbesondere eine fällige Abschlusszahlung in Höhe von €
3951,14.

1 Die konstante Annuität wurde nur deshalb in diesem Arbeitsblatt aufgetragen, weil es bei anderen Tilgungsformen hier bei
ansonsten gleichem Tabellenaufbau zu variierenden Annuitätswerten kommen kann.
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Betrachten wir die Zusammenhänge des Tilgungsplans dieser Annuitätentilgung, so erkennen wir leicht die rekursive
Formel

(wobei  zur  Vereinfachung  im letzten Ausdruck gesetzt wurde).

Durch schrittweise Rückwärtsersetzung erhalten wir die nachstehende Gleichungskette.

Setzen wir diese Ersetzung fort, erhalten wir den folgenden Summenausdruck, bei dem wieder die geschlossene Formel
für die geometrische Reihe genutzt werden kann.

Beispiel: Setzen wir – wie oben - K0 als € 100.000 bei einem jährlichen Zinssatz von 4%
und einer Annuität in Höhe von € 12.000 p.a. fest, dann ergibt sich aus der Formel
beispielsweise für n = 5 der Wert2 Kn = 56669,42. 

Interessieren wir uns bei den oben vorgegebenen Daten, insbesondere der festgeleg-
ten Annuität,  für  die Laufzeit  des Tilgungsplans,  also wann rechnerisch Kn bei 0
angekommen ist,  so lösen wir die Formel  für Kn auf  nach n,  was durch etwas
Umstellungsarbeit gelingt.

Die letzte Gleichung kann nach qn aufgelöst und anschließend logarith-
miert werden3.

Mit  unseren Beispielwerten erhalten wir  hier (gerundet)  10,34 Jahre,
also  10  Jahre  „reguläre“  Laufzeit  sowie  eine  ergänzende  Abschluss-
zahlung.

2 Generell runden wir in diesem Zusammenhang die errechneten bzw. angezeigten Euro-Beträge auf zwei Nachkommastellen.

3 Nochmals zur Erinnerung: welche konkrete Logarithmusfunktion wir hier wählen, ist nicht relevant, da wir durch log(q) divi -
dieren. Würden wir direkt den Logarithmus zur Basis q wählen, dann wäre der Nenner 1.
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