
A02: Renten - ganzjährig V 1.0

1.) Jemand hat Anspruch auf eine nachschüssige Rente von jährlich € 350,- über einen Zeitraum von 15 Jahren. Statt 
dieser Rente will er nun einmalig € 2.000,- sofort. Wie hoch sind die neuen Rentenzahlungen? i=0,05 (Lösung: € 
157,32) 

 
2.) Jemand zahlt über einen Zeitraum von 10 Jahren vorschüssig jährlich € 400,- ein. Wie hoch ist die über einen Zeitraum 

von 15 Jahren vorschüssig beziehbare Rente, wenn man beschließt, die erste Rentenzahlung fünf Jahre nach der letzten 
Zahlung im Einzahlungszeitraum vorzunehmen? i=0,04 (Lösung: € 505,31) 

 
3.) Statt einer über 10 Jahre beziehbaren, vorschüssigen jährlichen Rente in Höhe von € 678,- will der 

Anspruchsberechtigte eine in fünf Jahren beginnende nachschüssige Rente in Höhe von € 500,- jährlich beziehen. Wie 
lange kann er die Rente beziehen? i=0,035 (Lösung: n=19,30056) 

 
4.) Eine Schuld von € 20.000 soll in einem Zeitraum von 20 Jahren getilgt werden. Um welchen Zeitraum verlängert sich 

der Rückzahlungszeitraum, wenn am Beginn des 10. Jahres die ursprüngliche Rückzahlungsrate um 20 % gesenkt 
werden soll? i=0,05 (Lösung: n=15,0056) 

 
5.) Wie viele Vollraten von € 150,- und welche Teilrate mit der letzten Vollrate sind bei nachschüssiger Zahlung 

erforderlich, um ein Kapital von € 1.500,- zu akkumulieren? i=0,05 (Lösung: 8 Vollraten, Restrate € 45,09) 
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6.) Jemand zahlt € 2.000,- in eine Sparkasse ein. Wie oft kann er davon € 100,- nachschüssig beziehen und welche Teilrate 

ist ein Jahr nach der letzten Vollrate fällig? i=0,03 (Lösung: 30 Jahre,  Restrate € 99,89) 
 


