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Rentenendwertformel 

Nachschüssige Rentenzahlung (am Ende des Jahres bzw. der Zeitperiode) 
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Vorschüssige Rentenzahlung (am Anfang des Jahres bzw. der Zeitperiode) 
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Der Unterschied besteht darin, dass eine Rentenzahlung am Anfang eines Jahres am Ende des Jahres verzinst wird 

und eine Rentenzahlung am Ende eines Jahres nicht. Deswegen muss in der Formel für den vorschüssigen 

Rentenendwert noch einmal mit dem Zinsfaktor q multiplizieren. 

Fragestellungen: 

• Wie viel ist eine Rentenzahlung über einen bestimmten Zeitraum zu einem festen Zinssatz am Ende wert? 

→ Es muss der Rentenendwert berechnet werden. Gegeben sind die Rente r, der Zinssatz p (in % p.a.) und 

die Laufzeit n (in Jahren, die Formeln gelten aber auch für monatliche Rentenzahlungen). 

→Anwenden der Formel für den Rentenendwert (vor- oder nachschüssig) 

→Buch Beispiel 1 und 2 auf Seite 346/347 

• Mit welcher Rente kann ich bei einem bestimmten Rentenendwert rechnen? 

→Es muss die Höhe der Rente bes>mmt werden. Gegeben sind der Rentenendwert, die Laufzeit n und der 

Zinssatz p (in% p.a). 

→Umstellen der Formel für den Rentenendwert nach r 

→ Buch Beispiel 4 auf Seite 348 

• Wie lange kann ich mir eine bestimmte Rente auszahlen lassen? 

→ Es muss die Laufzeit berechnet werden. Gegeben sind der Rentenendwert Rn  oder Rvn , der Zinssatz p (in 

% p.a.) und die Rente r. 

→Umstellen der Formel für den Rentenendwert nach n (mit logarithmieren der Gleichung) 

→Buch Beispiel 5 auf Seite 348 

• Welche Summe könnte man sich anstelle einer Rentenzahlung sofort auszahlen lassen? 

→Es muss der Barwert der Rente berechnet werden („Was ist die Rente heute wert?“). Gegeben sind die 

Rente r, die Laufzeit n und der Zinssatz p (in% p.a). 

→Berechnen des Rentenendwerts und Abzinsen auf „heute“ (dividieren durch q
n
). 

→Buch Beispiel 3 auf Seite 347 


