
A05b: Gemischte Übungen (2) V 1.0

1.) Jemand hat eine Schuld in Höhe von € 12.475,47 über einen Zeitraum von 15 Jahren 
zu tilgen. Mit der Rückzahlung wird sofort begonnen. Die Raten werden monatlich, 
vorschüssig zurückbezahlt.  

 Durch eine Erbschaft kann unser jemand zu Beginn des  36. Monats eine 
Einmalzahlung von € 5.000 leisten. j4=6% 

 
a) Wie hoch ist die Rückzahlungsrate? 
b) Wie verändern sich die Rückzahlungsraten ab dem 36. Monat wenn unser jemand 

die Rückzahlungsdauer beibehalten will? 
c) Wie lange muß unser jemand ab dem 36. Monat die Schuld tilgen, wenn er sich 

dazu entschließt, die bisherige Rückzahlungsrate beizubehalten? 
d) Unser jemand entschließt sich die Raten wie bisher weiter zu bezahlen, die 

Erbschaft jedoch zu einem Zinssatz von i=9% anzulegen. Zu welchem Zeitpunkt 
kann er mit einer aus seinem Investment resultierenden Einmalzahlung die noch 
aus der Schuld bestehende Verbindlichkeit tilgen. Beachten Sie, dass sich ab dem 
fünften Jahr die Schuld jedoch laufend reduziert, da unser jemand die vereinbarten 
Rückzahlungsraten weiter monatlich bezahlt? 

 
2.) Jemand hat eine Schuld in Höhe von € 16.783,43 über einen Zeitraum von 10 Jahren 

zu tilgen. Mit der Rückzahlung wird sofort begonnen. Die Raten werden monatlich, 
nachschüssig zurückbezahlt.  

 Unser jemand muß durch überraschenden Jobverlust im vierten Jahr mit den 
Rückzahlungen aussetzen. Am Beginn des fünften Jahres findet er wieder einen Job 
und kann die Rückzahlungen weiter leisten. j2=6% 

 
a) Wie hoch ist die Rückzahlungsrate? 
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2.) Jemand hat eine Schuld in Höhe von € 16.783,43 über einen Zeitraum von 10 Jahren 

zu tilgen. Mit der Rückzahlung wird sofort begonnen. Die Raten werden monatlich, 
nachschüssig zurückbezahlt.  

 Unser jemand muß durch überraschenden Jobverlust im vierten Jahr mit den 
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und kann die Rückzahlungen weiter leisten. j2=6% 

 
a) Wie hoch ist die Rückzahlungsrate? 
b) Wie hoch sind die neuen Rückzahlungsraten ab dem fünften Jahr, wenn sich unser 

jemand dazu entschließt, sein Zahlungsversäumnis über die verbleibende 
Tilgungsdauer nachzuholen? 

c) Um welchen Zeitraum verlängert sich die Rückzahlung, wenn unser jemand ab 
dem fünften Jahr die ursprünglich vereinbarten Raten weiter bezahlt? 

d) Durch eine Erbschaft kann unser jemand am fünften Jahr nicht nur die Zahlungen 
wieder aufnehmen, sondern auch eine zusätzliche Einmalzahlung von € 5.000,- 
leisten. Wie hoch sind die neuen Raten, wenn die ursprüngliche Tilgungsdauer 
beibehalten werden soll? 
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