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Einleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

für jeden ist es wichtig und nützlich, sich mit den Grundbegriffen der Finanzmathema-
tik vertraut zu machen und wichtige Denkweisen und Methoden dieses angewandten
Gebietes der Mathematik kennenzulernen, um Berechnungen nachvollziehen oder eige-
ne Rechnungen durchführen zu können.

Diese und viele ähnliche Fragen stellen sich in vielen Situationen des täglichen Lebens
und des beruflichen Alltags:

� Geldanlagen auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten oder in Spar- und Auszahlplänen
werfen Zinsen ab. Wie berechnet man diese korrekt?

� Neben dem Begriff Nominalzinssatz taucht häufig die Größe Effektivzinssatz auf.
Worin besteht der Unterschied zwischen beiden?

� Zahlt man Rechnungen sofort oder innerhalb eines kurzen Zeitraums, erhält man
oftmals einen Nachlass in Form eines Abschlags (Skonto). Soll man dieses Skonto
in Anspruch nehmen?

� Beim Kauf eines Autos kann man oft zwischen Sofortzahlung (gegebenenfalls mit
Rabatt) oder Finanzierung wählen. Welche der beiden Varianten ist (bei gegebenem
Zinssatz für eine Geldanlage) günstiger bzw. bei welcher Verzinsung sind beide Va-
rianten gleich gut?

� Innerhalb welchen Zeitraums verdoppelt sich ein Kapital (bei gegebenem Zinssatz)?
� Wie lange muss man regelmäßig sparen, um einen bestimmten Betrag anzusparen?

Es ist daher außerordentlich wichtig, zumindest mit den Grundlagen der Finanzmathe-
matik vertraut zu sein. Der vorliegende, drei Teile umfassende Studienbrief soll Ihnen
dabei behilflich sein.

Welche Vorkenntnisse werden von Ihnen, liebe Studierende, erwartet? Zum einen sind
dies Grundkenntnisse der Mathematik, wie sie üblicherweise in der Schule vermittelt
werden. Da manches vielleicht in Vergessenheit geraten ist, werden nachstehend die
wichtigsten Dinge kurz wiederholt. Zum anderen sollten Sie mit einem „normalen“
Taschenrechner umgehen können. Dieser muss auf alle Fälle über die Funktionen bzw.
Tasten

yx und ln

verfügen. Besitzen Sie sogar einen programmierbaren Taschenrechner oder können Sie
gut mit Excel umgehen, so lassen sich viele Aufgaben noch einfacher lösen.

Alle benötigten grundlegenden Formeln finden Sie am Ende dieses Studienbriefs.

Nachdem Sie diesen Studienbrief bearbeitet haben, können Sie
� die wichtigsten Grundprinzipen der Finanzmathematik benennen,
� zwei häufig auftretende Typen von Finanzprodukten beschreiben,
� die Begriffe Rendite bzw. Effektivzinssatz definieren,
� erläutern, worin das Äquivalenzprinzip bzw. der Barwertvergleich besteht,
� mit der deutschen Preisangabenverordnung zur Berechnung des Effektivzinssatzes

von Krediten umgehen,
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� die Nullstellen von Polynomfunktionen höherer Ordnung ermitteln,
� Zinsen bei linearer Verzinsung berechnen,
� End- und Barwerte bei linearer Verzinsung ermitteln und diese Größen interpretie-

ren,
� regelmäßige monatliche Zahlungen auf eine einmalige jährliche Zahlung umrech-

nen,
� den Unterschied zwischen nach- und vorschüssiger Verzinsung beschreiben,
� vielfältige Anwendungsprobleme, in denen lineare Verzinsung auftritt, darstellen,

modellieren und lösen,
� benennen, worin der wesentliche Unterschied zwischen geometrischer und linearer

Verzinsung besteht,
� End- und Barwerte bei geometrischer Verzinsung ermitteln und diese Größen inter-

pretieren,
� mit unterjähriger und stetiger Verzinsung umgehen,
� die Rendite bzw. den Effektivzinssatz in den verschiedensten angewandten Situatio-

nen berechnen,
� erklären, warum der Faktor Zeit in der Finanzmathematik eine so große Rolle spielt.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr. rer. nat. habil. BERND LUDERER studierte Mathematik an der Technischen
Universität Chemnitz. Er promovierte danach an der Lomonossow-Universität Moskau.
Im Jahr 1988 erfolgte seine Habilitation an der Technischen Universität Chemnitz, wo
er bis heute Universitätsprofessor für Wirtschaftsmathematik an der Fakultät für Ma-
thematik ist. Er ist Autor, Herausgeber und Übersetzer zahlreicher Bücher sowie Her-
ausgeber der Serien „Mathematik im Studium“ (EAGLE Edition am Gutenbergplatz,
Leipzig), „Studienbücher Wirtschaftsmathematik“ (Springer Spektrum, Wiesbaden)
sowie der Rubrik „Wirtschaftsmathematik/Wirtschaftsstatistik“ in WISU – Das Wirt-
schaftsstudium.
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1
Mathematische und weitere Grundlagen

1.1
Wichtige Aspekte der Finanzmathematik

Ehe wir zu konkreten Fragestellungen und den zugehörigen Berechnungsvorschriften
kommen, sollen die wichtigsten Aspekte der Finanzmathematik thesenhaft beschrieben
werden:

• Der Wert einer Zahlung ist von deren Fälligkeit abhängig.

Daher gründen sich alle Berechnungen in der Finanzmathematik auf den Faktor Zeit.
Diese Tatsache wird oftmals nicht beachtet, ist aber sofort einsichtig, vergleicht man
beispielsweise eine Zahlung in Höhe von, sagen wir, 10 000e, die man entweder heute
erhält oder erst in 15 Jahren. Wohl jeder würde bevorzugen, diese Zahlung heute in
Empfang zu nehmen.

• Es gilt stets das Äquivalenzprinzip.

Zahlungen kann man nur miteinander vergleichen, wenn man sie auf einen festen Zeit-
punkt bezieht. So lassen sich beispielsweise bei einem Darlehensvertrag die Leistungen
des Schuldners mit den Leistungen des Gläubigers oder – bei einem Spar- und Aus-
zahlplan – der Wert aller Einzahlungen mit dem Wert aller Auszahlungen nur dann
vergleichen, wenn sie auf ein und denselben Zeitpunkt auf- bzw. abgezinst werden.
Handelt es sich bei dem Vergleichszeitpunkt speziell um t = 0, so spricht man vom
Barwertvergleich. Dieser spielt in der Finanzmathematik eine Schlüsselrolle. Das Äqui-
valenzprinzip ist eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Bestimmung der Rendite bzw.
des Effektivzinssatzes einer Geldanlage oder -aufnahme.

• Das Salz in der Suppe der Finanzmathematik ist die Rendite einer Geldanlage.

Die Rendite (oder der Effektivzinssatz) ist der einer finanziellen Vereinbarung zugrunde
liegende tatsächliche, einheitliche, durchschnittliche und – wenn nicht ausdrücklich an-
ders vereinbart – auf den Zeitraum von einem Jahr bezogene Zinssatz. Vor allem diese
Größe dient dem Vergleich verschiedener Zahlungspläne, Zahlungsvarianten, Angebote
usw. und ist deshalb von herausragender Bedeutung. Nicht umsonst fordert der Gesetz-
geber, bei finanziellen Vereinbarungen stets den Effektivzinssatz auszuweisen; vgl. die
Preisangabenverordnung (PAngV) in Abschnitt 1.3.

Gründe, warum die Rendite bzw. der Effektivzins vom nominal angegebenen Zinssatz
abweicht, sind unter anderem: Gebühren, Boni, Abschläge bei der Auszahlung eines
Darlehens, zeitliche Verschiebungen von Zahlungen oder von deren Gutschriften so-
wie nicht korrekte Verzinsung (insbesondere bei unterjähriger Zahlungsweise) sowie
weitere Besonderheiten.

Kapitel 1
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• Ein grafisches Schema bringt Klarheit.

Es ist wichtig, sich vor Beginn einer Berechnung eine Übersicht über alle Ein- und
Auszahlungen zu verschaffen, zusammen mit den Zeitpunkten, zu denen diese erfol-
gen. Dazu kann das folgende einfache Schema, Zahlungsstrom oder Cashflow genannt,
dienen, das in jedem konkreten Einzelfall zu präzisieren ist:

Abbildung 1:
Allgemeiner

Zahlungsstrom

Ausgaben

(zu leistende Zahlungen)

✲

Einnahmen

(zu erwartende Zahlungen)
t

0 1 2 · · · n

An
· · ·A2A1A0

E0 E1 E2 · · · En

• Die klassische Finanzmathematik lässt sich klar umreißen.

Zur klassischen Finanzmathematik gehören die Teilgebiete Zins- und Zinseszinsrech-
nung, Renten-, Tilgungs-, Investitions- und Kursrechnung.

Im Zinssatz konzentriert sich alles, was relevant ist. Nicht oder nur indirekt erfasst wer-
den dagegen solche Aspekte wie Risiko (nicht jeder Kredit wird pünktlich oder über-
haupt zurückgezahlt), Inflation (eine bestimmte Geldmenge ist heute mehr wert als in
späteren Jahren). All diese Aspekte finden aber letztlich ihren Ausdruck im Zinssatz.

Emotionen („lieber weniger Bares sofort als eine höhere Zahlung in etlichen Jahren“,
„lieber sofort bezahlen, als Schulden zu haben“) sind in der Finanzmathematik nicht
zugelassen. Ferner spielt die Liquidität (Zahlungsfähigkeit) keine Rolle in der klassi-
schen Finanzmathematik: Beim Vergleich verschiedener Anlage- oder Zahlungsvarian-
ten wird stets davon ausgegangen, dass die entsprechenden Zahlungen tatsächlich auch
jederzeit möglich sind und dass wir stets über genügend Geld verfügen (Wäre das nicht
schön?). Auch „banktechnische“ Details und steuerliche Aspekte liegen jenseits dessen,
was man „klassische“ Finanzmathematik nennt.

Abschließend sei bemerkt, dass Zahlungen oder Kapitalien natürlich eine Maßeinheit
besitzen: Euro, Dollar, Yen, . . . – allgemein gesprochen: Geldeinheiten (GE). Der Ein-
fachheit halber werden wir im Folgenden diese Maßeinheiten bei Zwischenrechnun-
gen weglassen und erst im Endergebnis bzw. im Antwortsatz aufführen. Renditen bzw.
Nominal- oder Effektivzinssätze haben die Maßeinheit Prozent. Üblicherweise werden
Zinssätze mit zwei (sicheren) Nachkommastellen angegeben. Um dies zu erreichen,
müssen Zwischenrechnungen mit höherer Genauigkeit ausgeführt werden; Rundungen
bei Zwischenergebnissen sind möglichst zu vermeiden.

Und noch eine Bemerkung sei mir gestattet: Für ganz wichtig halte ich es, vor jeder
Berechnung einen Überschlag durchzuführen, d. h. zu schätzen, in welcher Größenord-
nung das Ergebnis liegen wird. Dabei dürfen Sie den „gesunden Menschenverstand“
nicht ausschalten, denn leicht hat man einen falschen Ansatz oder eine falsche Formel
verwendet oder sich bei der Eingabe von Zahlen in den Taschenrechner vertippt. Daher
ist jedes Ergebnis kritisch zu hinterfragen: „Kann das stimmen?“ Ermittelt man vor der
eigentlichen Berechnung einen (begründeten) Schätzwert, so lassen sich Fehler leichter
entdecken.

Kapitel 1
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K [1]Was versteht man unter einem Zahlungsstrom?

K [2]Ist es egal, ob Sie einem Dritten heute, in einem Jahr oder erst nach fünf Jahren 1 000e
zahlen müssen? Falls nein, warum?

K [3]Wie kann man den Begriff Äquivalenzprinzip so allgemein wie möglich beschreiben?

K [4]Was versteht man unter den Begriffen Rendite bzw. Effektivzinssatz?

K [5]Angenommen, Sie sparen monatlich 100e (jeweils zu Monatsbeginn). Schätzen Sie Ih-
ren Kontostand am Ende des Jahres ab. Nur Mut, so genau will ich es gar nicht wissen!

K [6]Sie sparen 15 Jahre lang jährlich 2 000e (jeweils am Jahresende). Wie viel werden
Sie nach 15 Jahren auf Ihrem Konto haben? Auch hier: Eine grobe, aber begründete
Abschätzung genügt.

1.2
Zwei Grundtypen von Finanzprodukten

Die folgenden beiden Finanzprodukte Anleihe und Zerobond stellen einerseits die
wichtigsten festverzinslichen Anlageformen an den Finanzmärkten dar und dienen an-
dererseits in den nachfolgenden Kapiteln als einfache Demonstrationsbeispiele.

Eine Anleihe funktioniert so: Zum Kaufzeitpunkt (t = 0) wird der Preis P bezahlt, am
Ende der Laufzeit von n Zinsperioden erfolgt eine Rückzahlung in Höhe von R. Am
Ende jeder Zinsperiode werden Zinsen Z gezahlt.

Abbildung 2:
Cashflow einer Anleihe

✲

n210 . . .

. . .↓ ↑ ↑ ↑

R+ZZZP

Oft ist die Rückzahlung R gleich dem Nominalwert N der Anleihe (sogenannter Plain-
Vanilla Bond).1

BBeispiel 1.1:
Eine Anleihe im Nominalwert von N = 10 000e, die einen Nominalzinssatz (Kupon)
von 5 % sowie eine (Rest-)Laufzeit von sechs Jahren aufweist und zu einem Kurs von
100 erworben wird (zum Begriff Kurs siehe den Studienbrief WM109), weist dieses
Zahlungsschema auf:

1 Plain Vanilla bedeutet in der Sprache der Banker „ganz einfach“, „ohne jedwede Besonderheit“,
genauso wie Vanilleeis die einfachste Eissorte ist.

Kapitel 1
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Abbildung 3:
Cashflow einer
Beispielanleihe ✲

6210 . . .

. . .

↓ ↑ ↑ ↑

10 50050050010 000

Der Einfachheit halber wird häufig ein Nominalwert von N = 100 angenommen. Dann
betragen die Zinsen gerade p, das ist der Nominalzinssatz in Prozent, im Beispiel 1.1
also p = 5:

Abbildung 4:
Cashflow einer „nor-
mierten“ Anleihe mit

Nennwert N = 100
✲

6210 . . .

. . .

↓ ↑ ↑ ↑

10555100

Ein Zerobond zeichnet sich dadurch aus, dass zwar Zinsen verrechnet, diese aber nicht
zwischenzeitlich ausgezahlt, sondern angesammelt werden. Es gibt demzufolge nur
eine Ein- und eine Auszahlung.

Abbildung 5:
Cashflow eines all-

gemeinen Zerobonds
✲

n210 . . .

↓ ↑

P R

Dem im Zeitpunkt t = 0 zu zahlenden Preis P steht eine in t = n fällige Rückzahlung R
gegenüber.

B Beispiel 1.2:
Ein Zerobond im Nominalwert von 100e mit einer Laufzeit von acht Jahren wird zu
einem Preis von 90,55e erworben. Es ergibt sich dieses Zahlungsschema:

Abbildung 6:
Cashflow eines „nor-
mierten“ Zerobonds

mit Nennwert N = 100
✲

8210 . . .

↓ ↑

90,55 100

K [7] Wie kann man den Zahlungsstrom einer Anleihe beschreiben? Anders gesagt: Zu wel-
chen Zeitpunkten erfolgen bei einer Anleihe welche Zahlungen? Worin unterscheidet
sich eine Anleihe von einem Zerobond?

K [8] Warum ist der Preis eines Zerobonds, der einen Nominalwert von N =100 besitzt, unter
sinnvollen Voraussetzungen stets kleiner als 100?

Kapitel 1
åWM108



9

1.3
Gesetzliche Grundlagen

In den nachfolgenden Kapiteln werden wir immer wieder über die Verzinsung von Ka-
pitalien sprechen. Wie diese im Einzelfall erfolgt bzw. zu erfolgen hat, ist durchaus
nicht immer klar. Es gibt nämlich verschiedene Arten der Verzinsung: lineare (bürgerli-
che), geometrische (Zinseszins) und stetige. Dazu kommen unterschiedliche Vorschrif-
ten zur Berechnung der Zinstage sowie zu Feiertagsregelungen. Welche Regeln wann
und wo gelten, hängt sowohl vom Land, vom Markt als auch vom konkreten Finanzpro-
dukt ab. Man muss daher stets das „Kleingedruckte“ lesen.

In Deutschland gibt es für die Berechnung des Effektivzinssatzes eines Kredits klare
gesetzliche Regelungen, die im Bundesgesetzblatt, Teil I, veröffentlicht sind.2

Den nachstehenden Punkt können Sie beim ersten Durcharbeiten des Studienbriefs zu-
nächst überspringen. Bei Bedarf bzw. beim Lösen konkreter Aufgaben können Sie spä-
ter hier nachschlagen.

Berechnung des Effektivzinssatzes nach PAngV

In der Preisangabenverordnung vom 28. 7. 2000, BGBl. I S. 1244, wird in § 6 sowie im
Anhang die Vorgehensweise zur Ermittlung des (anfänglichen) effektiven Jahreszinssat-
zes von Krediten vorgeschrieben.

m – Anzahl der Einzelzahlungen des Darlehens (Darlehensabschnitte)

n – Anzahl der Tilgungszahlungen (inklusive Zahlungen von Kosten)

tk – der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitabstand zwischen
dem Zeitpunkt der ersten Darlehensauszahlung und dem Zeitpunkt der
Darlehensauszahlung mit der Nummer k, k = 1, . . . , m; t1 = 0

t ′j – der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitabstand zwi-
schen dem Zeitpunkt der ersten Darlehensauszahlung und dem Zeit-
punkt der Tilgungszahlung oder Zahlung von Kosten mit der Nummer
j , j = 1, . . . , n

Ak – Auszahlungsbetrag des Darlehens mit der Nummer k, k = 1, . . . , m

A′j – Betrag der Tilgungszahlung oder einer Zahlung von Kosten mit der
Nummer j , j = 1, . . . , n

Ansatz zur Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes i von Krediten (Äquivalenzprin-
zip in Form des Barwertvergleichs):

m∑
k=1

Ak

(1+ i)tk
=

n∑
j=1

A′j

(1+ i)t ′j
. (1)

2 Man denke nur: Mathematische Formeln und Rechenverfahren im BGBl. I! Da hüpft jedem
Mathematiker das Herz im Leibe.

Kapitel 1
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� Die von Kreditgeber und Kreditnehmer zu unterschiedlichen Zeitpunkten gezahlten
Beträge sind nicht notwendigerweise gleich groß und werden nicht notwendigerwei-
se in gleichen Zeitabständen entrichtet.

� Anfangszeitpunkt ist der Tag der ersten Darlehensauszahlung (t1 = 0).
� Die Zeiträume tk und t ′j werden in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückt. Zu-

grunde gelegt werden für das Jahr 365 Tage, 52 Wochen oder 12 gleichlange Mona-
te, wobei für letztere eine Länge von 365

12 = 30,416 667 Tagen angenommen wird.
� Der Vomhundertsatz ist auf zwei Dezimalstellen genau anzugeben; die zweite Dezi-

malstelle wird aufgerundet, wenn die folgende Ziffer größer oder gleich 5 ist.
� Der effektive Zinssatz wird entweder algebraisch oder mittels eines numerischen

Näherungsverfahrens berechnet (s. dazu Punkt 1.4.5).

Die Begründung für den Ansatz (1) werden Sie etwas später kennenlernen, während die
notwendigen mathematischen Grundlagen im nächsten Abschnitt bereitgestellt werden.

1.4
Mathematische Grundlagen

„Wann geht es denn nun endlich los mit der Finanzmathematik?“, werden Sie vielleicht
ungeduldig fragen. Da muss ich Sie noch um ein kleines bisschen Geduld bitten. Vor-
her müssen wir zumindest einige der wichtigsten Rechenregeln und Lösungsverfahren
wiederholen oder kennenlernen, die später immer wieder gebraucht werden, denn nicht
für jede Situation gibt es eine „fertige“ Formel und oftmals muss man eine gegebene
Formel nach einer der vorkommenden Variablen umstellen. Wenn dies prinzipiell nicht
möglich ist, muss man sogar zu numerischen Lösungsverfahren greifen (vgl. S. 17 ff.).

1.4.1
Summenzeichen

Häufig taucht in Formeln als Kurzschreibweise das Summenzeichen auf3:
n∑

k=1
ai = a1 + a2 + . . .+ an.

Hierbei sind die Summanden ai reelle Zahlen, die einem bestimmten Bildungsgesetz
genügen.

B Beispiel 1.3:
4∑

k=1
(2k + 1) = (2 · 1+ 1)+ (2 · 2+ 1)+ (2 · 3+ 1)+ (2 · 4+ 1)

= 3+ 5+ 7+ 9 = 24.

K [9] Welches Ergebnis erhält man für S =
10∑

k=1
(3k − 1)?

3 Das Symbol
∑

ist übrigens ein griechischer Buchstabe – das große Sigma.

Kapitel 1
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BBeispiel 1.4:
Die in der Finanzmathematik häufig auftretende Summe S = 1+ q + q2

+ . . .+ qn−1

lässt sich kurz so schreiben (man beachte, dass q0
= 1 und q1

= q gilt):

S =
n−1∑
k=0

qk
= q0

+ q1
+ q2

+ . . .+ qn−1.

K [10]Wie lautet der Ausdruck
m∑

k=1

Ak

(1+ i)tk
aus der Beziehung (1) in der Preisangabenver-

ordnung in ausführlicher Schreibweise? Was erhält man für
m∑

k=1

Ak

(1+i)k ? Worin unter-

scheiden sich beide Summen?

1.4.2
Formelumformung, Auflösung von Gleichungen

Eine Formel stellt im Allgemeinen eine Gleichung dar, die mehrere variable und kon-
stante Größen enthält und nach einer Variablen aufgelöst ist. Als Auf lösung bezeichnet
man dabei eine solche Umformung, dass am Ende die gesuchte Größe allein auf der
linken Seite steht und auf der rechten Seite der Gleichung nirgends mehr vorkommt.

In Abhängigkeit davon, welche Größen als gegeben und welche als gesucht anzusehen
sind, besteht häufig die Notwendigkeit, eine Formel umzuformen, d. h. nach einer ande-
ren Variablen aufzulösen. Generell ist zum Umformen von Gleichungen zu sagen, dass
all das, was „stört“, mithilfe der jeweiligen Umkehroperation beseitigt werden kann –
ein Faktor durch Division, ein Bruch durch Multiplikation mit dem Nenner, eine Potenz
durch Wurzelziehen oder Logarithmieren usw. Dabei sind natürlich die Regeln zum
Ausmultiplizieren, Ausklammern sowie der Bruch-, Potenz- und Logarithmenrechnung
usw. zu beachten.

• Zwei Ausdrücke bleiben gleich, wenn sie beide der gleichen Rechenoperation un-
terworfen werden. Man kann also zu beiden Seiten einer Gleichung gleichzeitig etwas
addieren oder subtrahieren:

a = b =⇒ a + c = b + c, a = b =⇒ a − c = b − c (c ∈ R)

Hierdurch können Glieder „von einer Seite auf die andere gebracht werden“.

BBeispiel 1.5:
9a2
− 2a − 4b2

= 3a2
− 7a + 5b − 3 | − 3a2

+ 7a + 4b2

6a2
+ 5a = 4b2

+ 5b − 3

Jetzt stehen alle Glieder mit a links, die mit b rechts.

Wem das zu schnell ging, der kann natürlich die obigen Umformungen auch schrittwei-
se durchführen:

9a2
− 2a − 4b2

= 3a2
− 7a + 5b − 3 | − 3a2
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6a2
− 2a − 4b2

= −7a + 5b − 3 | + 7a

6a2
+ 5a − 4b2

= 5b − 3 | + 4b2

6a2
+ 5a = 4b2

+ 5b − 3

Selbstverständlich wurde das gleiche Endergebnis wie oben erhalten.

• Man kann beide Seiten einer Gleichung mit dem gleichen Faktor multiplizieren oder
durch eine (von null verschiedene) Zahl dividieren:

a = b =⇒ c · a = c · b, a = b =⇒
a
c
=

b
c

(c ∈ R, c 6= 0)

Mittels dieser Regel können „störende“ Faktoren oder Brüche beseitigt werden. Aller-
dings darf weder mit null multipliziert werden (was zu der zwar richtigen, aber inhalts-
leeren Identität 0 = 0 führen würde), noch darf durch null dividiert werden (da dies eine
unerlaubte Operation ist).

B Beispiel 1.6:
a
3
+

b
6
= 7 ·6

=⇒ 2a + b = 42

B Beispiel 1.7:

qn
=

a
b

·b
=⇒ b · qn

= a
:qn

=⇒ b =
a
qn

K [11] Lösen Sie die Gleichung 3x − 2a + b2
+ x(a − b) = 0 nach x auf.

1.4.3
Potenz-, Wurzel- und Logarithmenrechnung

Potenzrechnung

Wird ein und dieselbe reelle Zahl oder Variable a ∈R mehrfach mit sich selbst multipli-
ziert, schreibt man kürzer

an
= a · a · . . . · a︸ ︷︷ ︸

n-mal

(gesprochen: a hoch n),

wobei a als Basis, n als Exponent und an als Potenzwert bezeichnet werden. Die Zahl
n, die die Anzahl der Faktoren angibt, wird zunächst als natürliche Zahl vorausgesetzt,
kann aber (verallgemeinernd) auch reell sein. Zur Berechnung von Potenzwerten mit
einem Taschenrechner benötigt man die Funktionstaste yx . Dabei können sowohl die
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Basis y als auch der Exponent x beliebige reelle Zahlen sein. In Einklang mit den Re-

chenregeln für Potenzen definiert man a0 def
= 1 für beliebiges a 6= 0.

BBeispiel 1.8:
35
= 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 243, qn

= q · q · . . . · q︸ ︷︷ ︸
n−mal

Wurzelrechnung

Oben wurden zunächst Potenzen mit ganzzahligen Exponenten betrachtet. Dass auch
das Rechnen mit rationalen (oder gar reellen) Exponenten sinnvoll und interpretierbar
ist, zeigt der Begriff der Wurzel. Das Wurzelziehen (oder Radizieren) stellt eine erste
Umkehroperation zum Potenzieren dar. Hierbei sind der Potenzwert b und der Exponent
n gegeben, während die Basis a gesucht ist. Es gelte a, b ≥ 0, n∈N. Dann ist die n-te
Wurzel, bezeichnet mit n√b, folgendermaßen definiert:

a = n√b ⇐⇒ an
= b

Es wird also diejenige Zahl a gesucht, die – in die n-te Potenz erhoben – die Zahl b
ergibt. Hierbei werden b als Radikand und n als Wurzelexponent bezeichnet. Für die
Quadratwurzel gilt bezüglich der Symbolik eine Ausnahme: Anstelle 2√b schreibt man
nur
√

b.

Wir werden nur positive (exakter: nicht negative) Radikanden zulassen und unter der
Wurzel bzw. Hauptwurzel jeweils den nicht negativen Wert a verstehen, für den an

= b
gilt (obwohl für gerades n auch a = − n√b Lösung der Gleichung an

= b ist). Wegen
0n
= 0 für beliebiges n ∈ N (n 6= 0), gilt stets n√0 = 0.

Unter Beachtung der Rechengesetze für Potenzen ist es sinnvoll,

n√b = b1/n

zu setzen und damit Wurzeln als Potenzen mit rationalen Exponenten zu schreiben. Für
diese gelten die gleichen Rechenregeln wie für Potenzen mit natürlichen Zahlen als
Exponenten.

BBeispiel 1.9:

a)
√

36 = 6, denn 62
= 36;

b)
√

2 = 10
1
2 = 1,414 213 6 . . . (dies liest man vom Taschenrechner ab);

c) 3√10 = 10
1
3 = 2,154 435 . . . (diesen Wert auch)

d) 10√2 = 2
1
10 = 1,071 773 . . . (und auch diesen).
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B Beispiel 1.10:
Die Beziehung (1+ i)5

= 2 ist nach i aufzulösen.

Um den Exponenten zu beseitigen, wird zunächst auf beiden Seiten die fünfte Wurzel
gezogen (Wurzelziehen als Umkehroperation zum Potenzieren). Beim Rechnen mit
dem Taschenrechner entspricht das der Potenz 1

5 = 0,2. Dann wird auf beiden Seiten
eins subtrahiert:

1+ i = 5√2 =⇒ i = 5√2− 1 = 1,148698− 1 ≈ 0,1487 = 14,87 %.

K [12] Berechnen oder vereinfachen Sie die folgenden Werte bzw. Ausdrücke:

a)
√

103 (geben Sie vorher eine Schätzung an),

b) 3√x6,

c) 5

√
100

88,39
.

Logarithmenrechnung

Eine zweite Umkehroperation zum Potenzieren ist das Logarithmieren. In diesem Fall
sind der Potenzwert b sowie die Basis a gegeben und der (reelle, nicht notwendig natür-
liche) Exponent x gesucht. Man definiert

x = loga b ⇐⇒ ax
= b

(gesprochen: x ist Logarithmus von b zur Basis a), wobei a und b als positiv und a 6= 1
vorausgesetzt werden. Somit ist der Logarithmus von b zur Basis a derjenige Exponent
x , mit dem a potenziert werden muss, um b zu erhalten.

Logarithmen mit gleicher Basis bilden jeweils ein Logarithmensystem, von denen die

beiden gebräuchlichsten die dekadischen (Basis a = 10, bezeichnet mit lg b def
= log10 b)

und die natürlichen Logarithmen sind (mit der Euler’schen Zahl e = lim
n→∞

(
1+ 1

n

)n

= 2,718 281 828 46 . . . als Basis; Bezeichnung ln b def
= loge b). Im vorliegenden Studien-

brief werden wir stets mit den natürlichen Logarithmen rechnen, sodass Sie auf dem
Taschenrechner die Taste ln benötigen.

! Merke:
Der Wert der Euler’schen Zahl e beträgt ungefähr 2,7. Das ist in vielen Überschlags-
rechnungen sehr nützlich. Merken Sie sich bitte auch, dass ln 2 ≈ 0,69 gilt. Überprüfen
Sie das auf Ihrem Taschenrechner.

Direkt aus der Definition folgen die Beziehungen

ln e = 1, ln 1 = 0
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Die für die Finanzmathematik mit Abstand wichtigste Regel der Logarithmenrechnung
(insbesondere bei der exakten Berechnung von Laufzeiten) ist diese:

ln
(
bn)
= n · ln b

BBeispiel 1.11:

Die Beziehung a =
bn
−1

bn · c
ist nach n aufzulösen.

a =
bn
−1

bn · c
·c
=⇒ a · c =

bn
−1

bn = 1−
1
bn

+
1

bn −a·c
=⇒

1
bn = 1− a · c

Kehrwert bilden
=⇒ bn

=
1

1− a · c
Logarithmieren
=⇒ n · ln b = ln

1
1− a · c

:ln b
=⇒ n =

ln 1
1−a·c

ln b
.

K [13]Formen Sie die letzte Formel in die Form n = − ln(1−a·c)
ln b um. Hinweis: Beachten Sie

das Rechengesetz ln x
y = ln x − ln y sowie die Beziehung ln 1 = 0.

1.4.4
Nullstellen von Polynomgleichungen

Eine Nullstelle einer Funktion f ist ein Wert x∗ mit der Eigenschaft f (x∗) = 0, also ein
solcher Wert, für den der zugehörige Funktionswert gleich null ist. Grafisch entspricht
dies einem Schnittpunkt mit der x-Achse.

In der Finanzmathematik hat man es im Allgemeinen mit Polynomgleichungen höheren
Grades zu tun, deren Nullstelle(n) man bestimmen muss. Eine Polynomgleichung n-ten
Grades besitzt folgende Form:

anxn
+ an−1xn−1

+ . . .+ a2x2
+ a1x + a0 = 0. (2)

Dabei muss an 6= 0 gelten und die Koeffizienten ai , i = 0,1, . . . ,n, sind gegebene reelle
Zahlen.

BBeispiel 1.12:
Die Gleichung

120q11
− 100q10

+ 7q5
− 25q3

+ 2q − 67 = 0

stellt eine Polynomgleichung 11. Grades dar, da die höchste auftretende Potenz elf ist
und a11 = 120 6= 0 gilt. Diese Gleichung kann bspw. mit dem Ziel entstanden sein, den
Aufzinsungsfaktor q (und hieraus die Rendite ieff=q−1) einer bestimmten Geldanlage
zu ermitteln.

Wie kann man nun die Nullstelle oder – sofern es mehrere gibt – die Nullstellen von (2)
bestimmen? Wir werden die Antwort in Abhängigkeit von der höchsten Potenz von x
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geben. Es zeigt sich, dass für n = 1 und n = 2 eine explizite Auflösung der Polynom-
gleichung nach x leicht möglich ist.

n = 1: Es handelt sich um ein Polynom ersten Grades, also eine lineare Gleichung:

a1x + a0 = 0.

Da laut Voraussetzung a1 6= 0 gilt, ist eine Auflösung nach x ganz einfach:

a1x = −a0 =⇒ x = −
a0

a1
.

Aus dem Lösungsweg geht hervor, dass es genau eine Nullstelle gibt (geometrische In-
terpretation: Eine nicht zur x-Achse parallele Gerade besitzt genau einen Schnittpunkt
mit der x-Achse).

K [14] Lösen Sie die Gleichung 7x + 5 = 3x − 2 nach x auf.

n = 2: Hier handelt es sich um eine quadratische Gleichung:

a2x2
+ a1x + a0 = 0.

Diese kann zunächst umgeformt werden in

x2
+

a1

a2
x +

a0

a2
= 0.

Setzt man p =
a1

a2
sowie q =

a0

a2
, erhält man die Standardform einer quadratischen

Gleichung:
x2
+ px + q = 0.

Diese besitzt bekanntlich (s. LUDERER/NOLLAU/VETTERS, S. 25) die beiden Lösun-
gen

x1,2 = −
p
2
±

√
p2

4
− q, (3)

sofern der Ausdruck unter der Wurzel (= Radikand) größer als null ist, eine (doppel-
te) Lösung x = − p

2 , falls der Radikand gleich null ist und keine reelle Lösung bei ne-
gativem Radikanden. Im Falle von zwei reellen Lösungen erhält man die eine für das
Vorzeichen „+“ vor der Wurzel, die andere für „−“.

K [15] Überprüfen Sie, ob die folgenden quadratischen Gleichungen Lösungen besitzen und
geben Sie diese – im Falle der Existenz – an:

a) x2
− 4x + 1 = 0,

b) 2x2
− 8x + 8 = 0,

c) 3x2
− 12x + 15 = 0 .

Nicht jede Beziehung lässt sich nach jeder vorhandenen Größe auflösen. So können
Polynomgleichungen vom Grad n ≥ 3 im Allgemeinen nicht explizit nach x aufgelöst,
sondern Nullstellen nur mithilfe numerischer Lösungsverfahren ermittelt werden (siehe
hierzu den nachfolgenden Abschnitt).4

4 Eigentlich gibt es auch für Polynome 3. und 4. Grades Lösungsformeln, die aber derart kompliziert
sind, dass sie praktisch von niemandem tatsächlich angewendet werden. Für Polynomfunktionen 5.
und höheren Grades existieren hingegen prinzipiell keine Lösungsformeln, wie der Norweger NIELS
HENRIK ABEL Anfang des 19. Jahrhunderts zeigte.
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1.4.5
Numerische Methoden der Nullstellenbestimmung

Wir beginnen mit der einfachsten, wenn auch sehr rechenaufwendigen Methode – der
Intervallhalbierung, auch „Löwenfangmethode“ genannt.

„Nanu“, werden Sie sich fragen. „Was hat denn ein Löwe mit Mathematik zu tun?“

Nehmen wir den Löwen als Synonym für die Nullstelle eines Polynoms höheren Gra-
des. Dann suchen wir einen Wert x∗, für den f (x∗) = 0 gilt.

Nun nähern wir uns unserem Löwen, aber ganz vorsichtig, er könnte angreifen. Wir
begeben uns auf die Pirsch, um den Löwen (sprich, die Nullstelle) einzukreisen. Dabei
verläuft unsere Suche entlang der x-Achse und ist daher nur eindimensional.

Zunächst stellen wir eine Wertetabelle auf: Für ausgewählte x-Werte werden die zuge-
hörigen y-Werte berechnet. Mitunter hat man eine Vermutung, wo der Löwe, pardon,
die Nullstelle, liegen könnte. In der Finanzmathematik beispielsweise weiß man, dass
der sogenannte Aufzinsungsfaktor q = 1+ i mit dem Zinssatz i knapp über 1 liegt, mit-
hin zwischen 1 und 2, denn Zinssätze haben im Normalfall eine Größenordnung von 1,
2, 5 oder 8 %, betragen also 0,01 oder vielleicht 0,08.

Nehmen wir nun an, unsere Suche war erfolgreich, und wir haben einen (links liegen-
den) Wert xL gefunden, für den f (xL) < 0 gilt, sowie einen weiteren (rechts liegenden)
Wert xR mit f (xR) > 0. Da Polynome keine Sprünge aufweisen, muss also der Graph
der Funktion f zwischen xL und xR mindestens einmal die x-Achse schneiden. Wir
haben den Löwen umstellt. Er sitzt in der Falle!

Nun wollen wir ihn in die Enge treiben. Zu diesem Zweck berechnen wir den Funkti-
onswert im Mittelpunkt

xM =
1
2
(xL + xR)

des Intervalls [xL , xR]. Ist f (xM ) = 0, so haben wir den Löwen gefangen: xM ist eine
Nullstelle. Gilt aber f (xM ) > 0, so lauert der Löwe im nunmehr halb so großen Inter-
vall [xL , xM ], für f (xM ) < 0 hingegen in [xM , xR]. In beiden Fällen wissen wir genau,
in welcher Intervallhälfte der Löwe sitzt. Bei Wiederholung dieses Prozesses wird in je-
dem Schritt die Länge des Intervalls, in dem sich die Nullstelle befindet, halbiert. Damit
wird der Bewegungsspielraum des Löwen immer kleiner. Je länger man rechnet, umso
genauer lässt sich die Nullstelle bestimmen und folglich jede gewünschte Genauigkeit
erreichen.

Die beschriebene „Jagdmethode“ soll nun am Beispiel der Funktion

f (i) = 96−
1

(1+ i)8 ·

[
4 ·

(1+ i)8
− 1

i
+ 100

]
demonstriert werden, deren Nullstelle i wir suchen. Diese Funktion entsteht nach kurz-
er Umformung aus der Kursformel

96 =
1

(1+ i)8 ·

[
4 ·

(1+ i)8
− 1

i
+ 100

]
einer Anleihe (vgl. Studienbrief WM109), die eine Laufzeit von n = 8 Jahren, einen
Kupon von 4 % und einen (Unter-pari-)Kurs von 96 aufweist. Damit weiß der Finanz-
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marktexperte5 sofort, dass die Rendite der Anleihe höher als 4 % sein muss. Vielleicht
5 %?

Wir setzen xL = 0,04 und xR = 0,06. Dann ergibt sich

f (xL) = −4,000 < 0 sowie f (xR) = 8,4196 > 0

und der Löwe wurde bereits lokalisiert: Er sitzt zwischen 0,04 und 0,06. Im Mittelpunkt
xM = 0,05 gilt f (xM ) = 2,4632 > 0. Also liegt die Nullstelle im linken Teilintervall
[0,04; 0,05]. Der neue Mittelpunkt ist xM = 0,045 und besitzt einen Funktionswert von
f (xM )=−0,7021, sodass die Nullstelle rechts davon liegt. Im nächsten Schritt erhalten
wir den Mittelpunkt xM =

1
2 · (0,045+ 0,05) = 0,0475.

Abbildung 7:
Der „Löwe“ ist gefangen.

0,04 0,045 0,0475 0,05 0,06

Dazu gehört der Funktionswert f (xM ) = 0,8678. Nach der Berechnung des Funktions-
wertes im neuen Mittelpunkt

xM =
1
2
· (0,045+ 0,0475) = 0,046 25,

der 0,1015 beträgt und schon nahezu null ist, stoppen wir den Prozess: Die Nullstelle
liegt bei ungefähr 4,6 %. Benötigt man eine höhere Genauigkeit, muss man noch ein
paar Schritte weiterrechnen.6

Die Intervallhalbierung ist nur eines von zahlreichen numerischen Verfahren zur Null-
stellenbestimmung. Es gibt durchaus „schlauere“, die in der Regel auch schneller sind.
Erwähnt sei beispielsweise das Tangentenverfahren, auch Newton-Verfahren genannt. In
SCHWARZ/KÖCKLER kann man Näheres dazu finden.

Abschließend soll in diesem Abschnitt noch das Sekantenverfahren (= mehrfache linea-
re Interpolation) kurz beschrieben werden.

Anstelle beim Intervallteilungsprozess den Intervallmittelpunkt zu wählen, ist es mög-
lich, etwas „intelligenter“ vorzugehen und die meist unterschiedliche Größe der Funk-
tionswerte f (xL) und f (xR) in die Rechnung einzubeziehen. Dabei nimmt man an,
dass die Nullstelle x∗ im Intervall (xL , xR) näher an xL als an xR liegt, wenn der Funk-
tionswert f (xL) betragsmäßig näher an null liegt als der Funktionswert f (xR). Eine
Schätzung für x∗ erhält man nun, indem man den Graph der Funktion f zwischen den
Punkten (xL , f (xL)) und (xR, f (xR)) durch eine lineare Funktion (Gerade g) ersetzt
und den Schnittpunkt x̄ dieser Geraden mit der x-Achse als neuen Näherungswert wählt

5 Nach dem Studium des Studienbriefs WM109 werden auch Sie zum Kreis dieser Experten
gehören.
6 Wer es genau wissen will: Auf zwei Nachkommastellen genau lautet das Ergebnis x0 = 0,0461 =
4,61 %.
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(siehe Abbildung). Der Punkt x̄ ist als Nullstelle von g leicht berechenbar:

x̄ = xL −
xR − xL

f (xR)− f (xL)
· f (xL) . (4)

Ist der erhaltene Näherungswert noch nicht genau genug, so wird – wie bei der Inter-
vallhalbierung – das Verfahren wiederholt, wobei je nach Vorzeichen von f (x̄) entwe-
der [xL , x̄] oder [x̄, xR] als neues Suchintervall benutzt wird.

Abbildung 8:
Schematischer Ablauf des
Sekantenverfahrens

x

y

x1
f(x1)

x2

f(x2)

x∗
x̄

f(x̄)

f

g

Bei den beschriebenen Verfahren handelt es sich um sogenannte Iterationsverfahren,
die eigentlich unendlich viele Schritte bis zum Erreichen der exakten Lösung benöti-
gen. Das ist aber in der Praxis nicht möglich. Wann sollen daher die Verfahren abgebro-
chen werden?

Ist ε eine vorgegebene Genauigkeitsschranke (z. B. ε = 0,01 oder ε = 0,001) und be-
zeichnet xk den aktuellen Iterationspunkt, so erfolgt ein Verfahrensabbruch, wenn ent-
weder gilt

| f (xk)| < ε, d. h., der aktuelle Funktionswert liegt nahe null,

oder

|xk − xk−1| < ε, d. h., zwei aufeinanderfolgende Iterationspunkte
unterscheiden sich kaum noch.

BBeispiel 1.13:
Man bestimme mithilfe des Intervallhalbierungsverfahrens die im Intervall (1, 2) gele-
gene Nullstelle des Polynoms f (x) = x3

+ 0,7x2
− 4,7x + 3.

Eine erste Grobuntersuchung mithilfe einer Wertetabelle ergibt:

x 1 2 1,5 1,2 1,1 1,05

f (x) 0 4,4 0,9 0,096 0,008 −0,005 625

Nun geben wir uns eine Genauigkeit von ε = 10−3 vor und fordern, dass die Unglei-
chung | f (xk)| ≤ ε erfüllt sein soll (xk sind die erzeugten Iterationspunkte).

Jetzt startet der Iterationsprozess der Intervallhalbierung. Als Startwerte werden x1 =

1,05 mit dem Funktionswert f (x1) = −0,005 625 sowie x2 = 1,1 mit dem Funktions-
wert f (x2) = 0,008 gewählt.
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Hieraus ergeben sich folgende Iterationswerte:

Im Intervall

(x1, x2) : x3 =
x1 + x2

2
= 1,075 mit f (x3) = −0,001 266,

(x3, x2) : x4 =
x2 + x3

2
= 1,087 5 mit f (x4) = 0,002 748,

(x3, x4) : x5 =
x3 + x4

2
= 1,081 25 mit f (x5) = 0,000 587.

Wegen | f (x5)|≤6 ·10−4 wurde die vorgegebene Genauigkeitsschranke in drei Schritten
erreicht.

Für das Sekantenverfahren wählen wir dieselben Startwerte x1, x2 wie oben und erhal-
ten entsprechend der Gleichung (4)

x3 = x1 −
x2 − x1

f (x2)− f (x1)
· f (x1)

= 1,05−
1,1− 1,05

0,008− (−0,005 625)
· (−0,005 625) = 1,070 642

mit f (x3) = −0,002 376 und danach

x4 = x3 −
x2 − x3

f (x2)− f (x3)
· f (x3)

= 1,070 642−
1,1− 1,070 642

0,008− (−0,002 376)
· (−0,002 376) = 1,077 365

mit f (x4) = −0,000 608, d. h., die geforderte Genauigkeit wird hier bereits in zwei
Schritten mit | f (x4)| ≤ 7 · 10−4 erfüllt.

K [16] Gesucht sind alle positiven Nullstellen der Polynomgleichung 4. Grades

f (x) = x4
− 4x2

+ 2 = 0.

In der Finanzmathematik spielt der Faktor Zeit eine große Rolle: Zahlungen sind
immer gemeinsam mit den Zeitpunkten zu betrachten, zu denen sie fällig sind.
Diesem Gedanken trägt das Äquivalenzprinzip Rechnung, indem Vergleiche
verschiedener Zahlungen oder Zahlungsvarianten stets auf einen festen Zeitpunkt
bezogen werden. Ist dies der Zeitpunkt null, spricht man vom Barwertvergleich.
Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Kenngröße in der Finanzmathematik
stellt die Rendite (synonym: der Effektivzinssatz) dar. Deren Berechnung ist
leider im Allgemeinen kompliziert, da sie mathematisch auf das Finden der Null-
stellen von Polynomgleichungen höherer Ordnung hinausläuft. Diese können in
der Regel nur mithilfe numerischer Lösungsverfahren (alternativ mittels program-
mierbarer Taschenrechner oder dem Excel-Solver) ermittelt werden.

So, nun geht es richtig los mit der Finanzmathematik!
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2
Lineare Verzinsung

2.1
Grundbegriffe und Bezeichnungen

In diesem Kapitel werden folgende Begriffe und Symbole verwendet:

Grundbegriffe:

Kapital – Geldbetrag, der angelegt bzw. einem anderen überlassen wird
(Maßeinheit: Geldeinheiten, GE; oft: Euro)

Laufzeit – Dauer der Überlassung eines Kapitals (Maßeinheit: Zeitein-
heiten, ZE)

Zinsen – Vergütung für Kapitalüberlassung innerhalb einer Zinsperiode
(Maßeinheit: Geldeinheiten)

Zinsperiode – der vereinbarten Verzinsung zugrunde liegender Zeitrahmen;
häufig ein Jahr, oftmals kürzer, selten länger

Zinssatz – Zinsbetrag, der für ein Kapital von 100 GE in einer Zins-
periode zu zahlen ist; etwas altertümlich auch Zinsfuß genannt,
in Prozent angegeben

Zeitwert – der von der Zeit abhängige Wert eines Kapitals (in GE)

Barwert – Wert eines Kapitals zum Zeitpunkt t = 0 („heute“, Beginn ei-
ner Geldanlage), auch Anfangskapital, Gegenwartswert oder
Present Value genannt

Endwert – Wert eines Kapitals zu einem späteren Zeitpunkt, „Ende einer
Geldanlage“

Bezeichnungen:

t – Zeitpunkt; Zeitraum; Teil bzw. Vielfaches der Zinsperiode, gemes-
sen in ZE

T – Zinstage

K , Kt – Kapital; Kapital zum Zeitpunkt t (Zeitwert)

K0 – Anfangskapital; Barwert

Z t , ZT – Zinsen für den Zeitraum t bzw. für T Zinstage

p – Zinsfuß, Zinssatz (in Prozent)

i – Zinssatz; i = p
100 (reelle Zahl)
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B Beispiel 2.1:
Werden 100e für ein Jahr angelegt und lautet der Zinssatz 5 %, d. h. p = 5 bzw.
i = 5

100 = 0,05, so sind 5e Zinsen zu zahlen.

Die mit Abstand üblichste Form der Zinszahlung ist die nachschüssige: Die Zinsen
werden am Ende der vereinbarten Zinsperiode gezahlt. Keine Regel ohne Ausnahme:
Es gibt (wenngleich selten) auch vorschüssige (antizipative) Verzinsung. Dabei denken
wir zum Beispiel an einen Wechsel (bzw. Schuldschein). Doch dazu später.

Die am häufigsten auftretende Zinsperiode ist das Jahr. Man spricht in diesem Fall von
jährlicher Verzinsung und fügt beim Zinssatz oft den Zusatz „p. a.“ (lat. per annum)
hinzu.

Vorerst verwenden wir stets das Jahr als Zinsperiode. Später werden wir auch kürzere
Zins- oder Zahlungsperioden betrachten, dann spricht man von unterjähriger Verzin-
sung.

2.2
Zinsformel

Zinsen hängen proportional vom Kapital K , der Laufzeit t und dem Zinssatz i ab:

Z t = K · i · t . (5)

Je mehr und je länger man Geld anlegt und je höher der Zinssatz ist, desto mehr Zinsen
werden auch gezahlt. Das ist sofort einzusehen.

Während es bei den Größen K (Kapital) und i (Zinssatz) keine Unklarheiten gibt, ver-
hält es sich mit der Größe t (Zeit der Geldanlage) komplizierter. Zunächst einmal fun-
giert das Symbol t zum einen als Zeitpunkt, zum anderen als Zeitraum. Welche Inter-
pretation jeweils anzuwenden ist, geht aber im Allgemeinen eindeutig aus dem Kontext
hervor.

Legt man sein Geld genau ein Jahr lang an, gilt t = 1 – kein Problem; legt man es ein
halbes Jahr an, gilt t = 1

2 , was ebenfalls einzusehen ist. Doch stopp! Was heißt „ein
halbes Jahr“? Ein Jahr hat, wenn es kein Schaltjahr ist, 365 Tage. Man kann daher sein
Geld entweder 182 oder 183 Tage anlegen. Ein Monat hat 28 (manchmal 29) oder 30
oder 31 Tage. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten.

Zunächst ist also die Größe t einfach Teil einer Zinsperiode, wobei im „Normalfall“ in
Formel (5) die Ungleichung 0 ≤ t ≤ 1, gilt. d. h., der betrachtete Zeitraum ist kürzer
als eine Zinsperiode; t > 1 ist aber auch möglich (vgl. §§ 248, 289 des Bürgerlichen
Gesetzbuches [BGB], wo ein Zinseszinsverbot und damit lineare Verzinsung auch für
größere Zeiträume gefordert wird. Dort heißt es: „Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht
zu entrichten.“ Ausnahmen werden aber z. B. für Kreditinstitute gemacht.).

In der Praxis ist die Bestimmung von t gar nicht so klar, wie es auf den ersten Blick
scheint, denn bei der Berechnung der Laufzeit

t =
Zinstage bzw. Laufzeittage

Tagebasis (Jahreslänge in Tagen)

als Teil des Jahres finden verschiedene Zinsmethoden Anwendung – je nach Land und
konkreter Situation. Das können gesetzliche oder bankinterne Vorschriften, aber auch
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„ungeschriebene Gesetze“ wie Zinsusancen oder Day Count Conventions sein, die an
verschiedenen Märkten oder für verschiedene Produkte üblich sind.

Zinstageberechnung

Methode
Anzahl Zins-
tage/Monat

Tagebasis
(Jahr)

Anwendung

30E/360 30 360
bspw. in Deutschland für
Sparbücher, Wertpapiere
und Termingelder

30/360 30 360
viele Computerprogramme
und Taschenrechner arbeiten
nach dieser Methode

act/360 kalendergenau 360
am Euromarkt für fast alle
Währungen, in Deutschland
z. B. für Floating Rate Notes

act/365 kalendergenau 365
z. B. für die Währung GBP,
in Deutschland bei Geld-
marktpapieren

act/act kalendergenau 365/366

Bei der 30/360-Methode hat jeder Monat einheitlich 30 Zinstage, das Jahr 360. Das ist
sehr bequem zum Rechnen, da das Jahr dadurch in zwölf gleich lange Teile geteilt wird.
Die konkreten Berechnungsvorschriften für die verschiedenen Methoden sind zum Teil
recht kompliziert (vgl. GRUNDMANN/LUDERER, S. 24). Als recht einfache Beispie-
le hingegen seien exemplarisch die Berechnungen für die act/360- und die act/365-
Methode genannt, wobei „act“ für die exakte Zahl an Kalendertagen steht:

t =
t2 − t1

360
bzw. t =

t2 − t1
365

.

Natürlich ergeben sich bei Verwendung unterschiedlicher Tageberechnungsmethoden
auch unterschiedlich hohe Zinsbeträge (und später auch unterschiedliche Renditen).
Das muss man einfach wissen und beachten.7

Bei Verwendung der 30/360-Methode kann in Formel (5) die Größe t durch T
360 ersetzt

werden, wobei T die Zahl der Zinstage beschreibt. Damit geht Beziehung (5) über in

ZT = K · i ·
T

360
. (6)

K [17]Lösen Sie die Beziehung (6) nach jeder der vorkommenden Größen auf.

7 Im Übrigen gibt es noch weitere Vorschriften zur Berechnung von t , insbesondere zum Vorgehen
an Nicht-Bankarbeitstagen; s. GRUNDMANN/LUDERER S. 25.
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Habe ich Sie genug verwirrt? Keine Angst! Um zu vermeiden, dass wir den „Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr sehen“, wollen wir – sofern nicht ausdrücklich anderes ge-
sagt wird – von jetzt an Folgendes vereinbaren:8

! Generelle Voraussetzungen:
� Innerhalb einer Zinsperiode, d. h. für t ∈ [0,1], wird lineare Verzinsung angewendet;

für t > 1 nutzen wir geometrische Verzinsung (s. Kapitel 3).
� Die Berechnung der Zinstage geschieht mithilfe der 30/360-Methode.

B Beispiel 2.2:
Welche Zinsen fallen an, wenn ein Kapital von 3 500e vom 3. Februar bis zum 18. Juli
eines Jahres zu einem Zinssatz von 3,25 % p. a. angelegt wird?

Den Zinssatz i = 3,25 % kann man auch als i = 0,0325 schreiben. Da 165 Zinstage zu-
grunde zu legen sind (fünf volle Monate und ein halber), ergibt sich aus der Formel (6)
die Beziehung

Z165 = 3 500 · 0,0325 ·
165
360
= 52,14 [e ].

B Beispiel 2.3:
Wie hoch ist ein Kredit mit einer Laufzeit von einem halben Jahr, für den bei 8 % p. a.
ein Zinsbetrag von 657,44e zu zahlen ist?

Durch Umstellung von Formel (6) ermittelt man

K =
ZT

i
·

360
T
=

657,44
0,08

·
360
180
= 16 436 [e ].

B Beispiel 2.4:
Am 31. 12. eines Jahres erfolgt eine Einzahlung von 3 000e; das Geld bleibt drei Jahre
lang stehen, die Verzinsung betrage 4 % pro Jahr. Welche Gesamtsumme an Zinsen
ergibt sich, wenn die Zinsen jährlich ausgezahlt werden?

Aus Beziehung (5) errechnet man für K = 3 000, i = 4 % = 0,04 und t = 3 den Wert
Z3 = 3 000 · 0,04 · 3 = 360 [e ]. (Hier wurde – anders als oben vereinbart – lineare
Verzinsung für t > 1 angewendet.)

B Beispiel 2.5:
Ein Wertpapier über 5 000e, das mit einem Kupon (Nominalzinssatz) von 6,25 %
ausgestattet ist, wurde von Frau M. einige Zeit nach dem Emissionsdatum erworben,
weshalb sie beim Erwerb Stückzinsen9 in Höhe von 36,46e zu zahlen hatte. Wie viele
Zinstage wurden Frau M. berechnet?

8 Es sei nochmals betont, dass dies eine Vereinbarung ist, die in diesem Studienbrief angewendet
wird. Die Welt ist „rund und bunt“, sodass in vielen Situationen davon abweichende Methoden
erforderlich sein können.
9 Das sind die aufgelaufenen Zinsansprüche aus dem Zinsertrag (Kupon) einer Anleihe, die vom
Käufer der Anleihe an den Verkäufer gezahlt werden müssen, da der Verkäufer diesen Anspruch
bereits erworben hat, der Käufer die Zahlung aber voll vereinnahmen wird.
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Die Umstellung der Formel (6) nach der Anzahl der Zinstage T führt auf

T =
360 · ZT

K · i
=

360 · 36,46
5 000 · 0,0625

= 42 [Tage].

K [18]Sie legen 5 000e am 17. 1. auf einem Tagesgeldkonto zu 1,65 % p. a. an. Nach 10 Mo-
naten benötigen Sie das gesamte Geld und lösen das Konto auf. Welche Summe erhal-
ten Sie ausgezahlt?

2.3
Zeitwerte und Grundaufgaben

Eingangs wurde erwähnt, dass der Wert einer Zahlung vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit
abhängig ist. Daher ist es wichtig, Formeln herzuleiten, die diese Abhängigkeit darstel-
len. Von besonderer Bedeutung sind die Zeitpunkte t = 0 („heute“) und t als Endzeit-
punkt einer Geldanlage. Man spricht entsprechend vom Barwert und vom Endwert.

2.3.1
Endwert bei linearer Verzinsung

Legt man am Jahresanfang ein (Anfangs-)Kapital K0 zum Zinssatz i an, so wirft dieses
am Ende des Jahres (dies entspricht einem Anlagezeitraum von t = 1) Zinsen in Höhe
von

Z1 = K0 · i · 1 = K0 · i

ab. Das neue Kapital am Jahresende (= Anfang des nächsten Jahres) soll mit K1 be-
zeichnet werden. Es entsteht aus K0 zuzüglich dem Zinsbetrag Z1:

K1 = K0 + Z1 = K0 + K0 · i = K0 · (1+ i).

Dieselbe Überlegung kann man für beliebiges t mit 0 < t < 1 anstellen. Dazu wird das
folgende Schema von Ein- und Auszahlungen betrachtet:

Abbildung 9:
Endwert und Barwert

Ausgaben

✲

Einnahmen

t

0 t

K0

Kt

Da sich das Kapital Kt zum Zeitpunkt t aus dem Anfangskapital K0 zuzüglich der im
Zeitraum t angefallenen Zinsen Z t ergibt, gilt

Kt = K0 + Z t . (7)
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Hieraus sowie aus der Beziehung (5) mit K = K0 erhalten wir die erste wichtige Formel
der Finanzmathematik:

Endwert bei
linearer Verzinsung

Kt = K0 · (1+ i · t) (8)

Der Übergang von K0 zu Kt entsprechend Gleichung (8), d. h. vom Barwert zum End-
wert (oder allgemeiner: vom Barwert zum Zeitwert), oder – mit anderen Worten – die
Wertentwicklung des Kapitals K0 im Verlauf der Zeit wird auch als Aufzinsen bezeich-
net. In diesem Ausdruck schwingt mit, dass das Kapital größer wird.

B Beispiel 2.6:
Am 3. März erfolgt eine Einzahlung von 3 500e. Auf welchen Endwert wächst das
Guthaben bis zum 18. August desselben Jahres bei 3 % jährlicher Verzinsung?

Mittels (8) berechnet man für t = 165
360 die Endsumme

Kt = K0 · (1+ i · t) = 3 000 ·
(

1+ 0,03 ·
165
360

)
= 3 548,13 [e ].

2.3.2
Barwert bei linearer Verzinsung

Die nach Kt aufgelöste Beziehung (8) enthält die vier Größen K0, Kt , i und t . Aus je
drei gegebenen lässt sich die vierte berechnen.

Beginnen wir mit K0. Die Größe K0 lässt sich unmittelbar aus (8) durch Umstellung
gewinnen:

Barwert bei
linearer Verzinsung

K0 =
Kt

1+ i · t
(9)

Die Berechnung des Barwertes K0 aus dem Endwert Kt nennt man Abzinsen oder Dis-
kontieren. In diesem Begriff schwingt mit: „Es wird weniger.“ Bei positivem Zinssatz
ist der Barwert stets kleiner als der Endwert.

B Beispiel 2.7:
In einem halben Jahr ist eine Forderung von 8 000e fällig. Wie viel ist bei einer Sofort-
zahlung zu leisten, wenn mit einem Kalkulationszinssatz von i = 5 % gerechnet wird?

Aus Formel (9) erhält man K0 =
8 000

1+ 0,05 · 1
2

= 7 804,88 [e ].

Der Begriff des Barwertes (engl. Present Value) gehört zu den zentralen in der Finanz-
mathematik. Er stellt den Gegenwartswert einer zukünftigen Zahlung dar. Bei einer
unterstellten Verzinsung von p Prozent (bzw. i = p

100 ) ist eine Zahlung in Höhe K0 zum
Zeitpunkt t = 0 einer Zahlung von Kt zum Zeitpunkt t äquivalent. Oder anders aus-
gedrückt: Ein zum Zeitpunkt t = 0 angelegter Betrag der Höhe K0 wächst bei einem
Zinssatz i in der Zeit t auf den Wert Kt an. Oder noch anders: Eine zum Zeitpunkt t
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fällige Forderung von Kt kann durch eine zur Zeit t = 0 vorgenommene Geldanlage in
Höhe K0 befriedigt werden (Zinszahlung zum Zeitpunkt t vorausgesetzt).

Das oft angewendete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik wird meist in Form des
Barwertvergleiches durchgeführt. Es dient dem Vergleich verschiedener Zahlungen,
die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Ebenso lassen sich Mehrfachzahlungen
mithilfe von Barwerten zusammenfassen.

BBeispiel 2.8:
Beim Verkauf eines Gegenstandes werden dem Verkäufer zwei Angebote unterbreitet:
Entweder 9 000e in 30 Tagen oder 9 085e in 90 Tagen (von heute an gerechnet). Wel-
ches Angebot ist günstiger, wenn jährlich mit 6 % (bzw. mit 3 %) verzinst wird? Bei
welchem Zinssatz ergibt sich Gleichheit?

a) Bei einer Verzinsung von 6 % ergeben sich entsprechend Formel (9) folgende Bar-
werte:

1. Angebot: K0 =
9 000

1+ 0,06 · 30
360

= 8 955,22,

2. Angebot: K0 =
9 085

1+ 0,06 · 90
360

= 8 950,74.

Daher ist das erste Angebot für den Verkäufer günstiger.

b) Bei einem Zinssatz von 3 % erhält man hingegen:

1. Angebot: K0 =
9 000

1+ 0,03 · 30
360

= 8 977,56,

2. Angebot: K0 =
9 085

1+ 0,03 · 90
360

= 9 017,37.

Dies spricht für das zweite Angebot.

c) Die Gleichwertigkeit beider Angebote führt auf den Ansatz

9 000

1+ i · 30
360

=
9 085

1+ i · 90
360

,

woraus sich nach Multiplikation mit den Nennern beider Seiten (und gleichzeitigem
Kürzen, d. h. 30

360 =
1

12 , 90
360 =

1
4 ) die Beziehung

9 000 ·
(

1+ i ·
1
4

)
= 9 085 ·

(
1+ i ·

1
12

)
ergibt. Hieraus erhält man nach Ausmultiplizieren und Umsortieren

9 000+ 2 250 · i = 9 085+ 757, 083 33 · i

bzw.
1 492, 916 67 · i = 85

und somit i = 0,0569 = 5, 69 %.

Also: Bei einem Zinssatz von 5,69 % ist es egal, welches der beiden Angebote man
wahrnimmt, obwohl diese in ihrer absoluten Höhe unterschiedlich sind. Der Grund liegt
darin, dass man beim ersten Angebot das Geld eher erhält und folglich über den Diffe-
renzzeitraum von zwei Monaten verzinslich anlegen kann.
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B Beispiel 2.9:
Ein Schuldner muss in acht Monaten 6 000e und in zehn Monaten 4 000e zurückzah-
len. Wie groß ist die Gesamtschuld am heutigen Tag, wenn mit einer jährlichen Verzin-
sung von 6 % gerechnet wird?

Die Gesamtschuld für t = 0 ergibt sich als Summe der Barwerte der beiden Einzelschul-
den:

S =
6 000

1+ 0,06 · 8
12

+
4 000

1+ 0,06 · 10
12

= 5 769,23+3 809,52=9 578,75 [e].

2.3.3
Berechnung des Zinssatzes

Löst man die Beziehung (8) für den Endwert bei linearer Verzinsung nach i auf, so er-
gibt sich zunächst

Kt

K0
= 1+ i · t bzw. i · t =

Kt

K0
− 1

und schließlich

i =
1
t
·

(
Kt

K0
− 1

)
. (10)

B Beispiel 2.10:
Ein Kredit von 84 000e wurde 60 Tage in Anspruch genommen, wofür Zinsen in Höhe
von 1 260e zu zahlen waren. Mit wie viel Prozent jährlich wurde der Kredit verzinst?

Mithilfe von (10) ermittelt man für t = 60
360 =

1
6 und Kt = 8 400+ 1 260 = 85 260 den

Zinssatz i = 6 ·
(

85 260
84 000 − 1

)
= 0, 09 = 9 %.

Übrigens hätte man ebenso gut Formel (6) verwenden können.

Wir wollen uns Formel (10) noch unter einem anderen Aspekt anschauen. Für t = 1
(Verzinsung über eine Zinsperiode) ergibt sich:

i =
1
1
·

(
K1

K0
− 1

)
=

K1 − K0

K0
. (11)

! Interpretation:
Der Zinssatz ist gleich dem Kapitalzuwachs 1K = K1 − K0 (das sind die Zinsen),
dividiert durch das eingesetzte Kapital. Diese Größe wird auch als Rendite bezeichnet.
Doch Vorsicht: Diese Interpretation gilt wirklich nur für t = 1, das heißt für eine Lauf-
zeit von einer Periode.
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2.3.4
Berechnung der Laufzeit

Löst man die Endwertformel (8) nach der darin vorkommenden Größe t auf, so ergibt
sich

t =
1
i
·

(
Kt

K0
− 1

)
. (12)

BBeispiel 2.11:
In welcher Zeit wächst eine Spareinlage von 1 200e bei 2,8 % jährlicher Verzinsung
auf 1 225,20e an?

Beziehung (12) liefert t = 1
0,028 ·

(
1 225,20

1 200 − 1
)
= 0,75, was einem Zeitraum von neun

Monaten entspricht.

K [19]Ein Betrag von 1 000e wird bei 6 % pro Jahr zehn Monate lang angelegt. Welche Zin-
sen fallen an?

K [20]Wie entwickelt sich ein Kapital von 2 000e innerhalb von zehn Monaten bei 6 % Ver-
zinsung?

K [21]Ein Student benötigt möglichst sofort Geld. Seine Großeltern versprechen ihm 2 000e,
allerdings erst in acht Monaten. Seine Eltern sind bereit auszuhelfen und ihrem Sohn
sofort eine bestimmte Summe zu geben. Wie hoch muss diese korrekterweise sein,
wenn man mit 4 % Verzinsung p. a. rechnet? Welche Zahlungen erfolgen wann?

2.4
Mehrfache konstante Zahlungen

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit folgender Frage befassen: Welcher Endbetrag
ergibt sich am Ende einer Zinsperiode, wenn innerhalb der Zinsperiode in regelmäßigen
Abständen ein stets gleichbleibender Betrag der Höhe r angelegt wird? Der vereinbarte
Zinssatz betrage wie immer i . Diese Situation tritt unter anderem bei der Rückzahlung
von Darlehen auf, wenn monatliche Zahlungen und jährliche Verzinsung in Überein-
stimmung zu bringen sind. Aber auch Sparpläne folgen diesem Schema.

Es wird daher das Jahr als zugrunde liegende Zinsperiode betrachtet; die Einzahlungen
sollen monatlich erfolgen. Wir beginnen mit dem Fall, dass die Einzahlungen jeweils zu
Monatsbeginn, also vorschüssig, erfolgen:

Abbildung 10:
Monatliche Zahlungen

Ausgaben

Einnahmen

Jan. Feb. . . . Nov. Dez.

rrrr

R

✲
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Die Januareinzahlung wird ein ganzes Jahr lang verzinst, sodass t = 1 = 12
12 gilt, und

wächst deshalb entsprechend Formel (8) auf r ·
(
1+ i · 12

12

)
an. Beachten Sie bitte, dass

das Anfangskapital hier r beträgt.10

Nach derselben Formel wächst die Februareinzahlung bis zum Jahresende auf den
Betrag von r ·

(
1+ i · 11

12

)
an, denn für diese Zahlung gilt t = 11

12 . So fahren wir fort,
bis wir zur Dezemberzahlung kommen. Diese liefert schließlich einen Endbetrag von
r ·
(
1+ i · 1

12

)
. Damit beträgt die Gesamtsumme am Jahresende

R = r
(

1+ i ·
12
12
+ 1+ i ·

11
12
+ . . .+ 1+ i ·

1
12

)
= r

(
12+

i
12
· [12+ 11+ . . .+ 1]

)
= r

(
12+

i
12
· 78

)
,

also endgültig
R = r · (12+ 6,5 · i) . (13)

Erfolgen die monatlichen Zahlungen jeweils am Monatsende, so lautet in Analogie zu
Formel (13) die Endsumme

R = r · (12+ 5,5 · i) . (14)

K [22] Leiten Sie die Beziehung (14) analog zur Beziehung (13) her oder begründen Sie die
Formel (14) auf plausible Weise.

B Beispiel 2.12:
Frau X. spart regelmäßig zu Monatsbeginn 200e. Über welche Summe kann sie am
Jahresende verfügen, wenn die Verzinsung 6 % p. a. beträgt? Herr Y. tut dasselbe, aber
jeweils am Monatsende. Was erhält er am Jahresende?

Aus Formel (13) ergibt sich für die konkreten Werte r = 200 und i = 0,06 unmittelbar

R = 200 · (12+ 6,5 · 0, 06) = 2 478.

Frau X. kann also am Jahresende über 2 478e verfügen. Für Herrn Y. ist Formel (14)
anzuwenden. Diese führt auf das Ergebnis

R = 200 · (12+ 5,5 · 0,06) = 2 466.

Herr Y. erhält somit 2 466e und damit etwas weniger als Frau X., was auch logisch ist,
denn er zahlt seine Sparbeiträge jeweils einen Monat später ein.

Bemerkung: Ist der Zinssatz fest vereinbart, so ist es aus Sicht von Frau X. also egal,
ob sie monatlich 200e an die Bank zahlt oder einmalig am Jahresende die Summe von
2 478e. Das ist der Grund, warum die in Formel (13) berechnete Größe R als Jahres-
ersatzrate bezeichnet wird. Die Jahresersatzrate spielt in der Rentenrechnung (s. Stu-
dienbrief WM109) eine wichtige Rolle bei der Anpassung monatlicher Zahlungen an
jährliche Verzinsung.

Bei den monatlichen Zahlungen spricht man allgemeiner auch von unterjährigen Zah-
lungen.

10 Diesen Schritt werden Sie immer wieder gehen müssen: Obwohl man eine „fertige“ Formel
anwenden kann, stimmen die Bezeichnungen im zu lösenden Problem nicht mit denen in der Formel
überein. Zu lernen, mit solchen Situationen umgehen zu können, ist Teil Ihres Studiums.
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!Merke:
Die Größe R bezieht sich immer auf das Jahresende, egal ob es sich bei den monatli-
chen Zahlungen um vor- oder nachschüssige handelt.

K [23]Eine Studentin schließt einen Sparplan über die Laufzeit von einem Jahr mit folgenden
Konditionen ab: Einzahlungen von 75e jeweils zu Monatsbeginn (Monatsende), Ver-
zinsung mit 4 % p. a., Bonus am Jahresende in Höhe von 1 % aller Einzahlungen. Über
welche Summe kann die Studentin am Jahresende verfügen?

2.5
Vorschüssige Verzinsung

Vorschüssige Verzinsung kommt – wie oben erwähnt – relativ selten vor. Sie wird auch
Diskont genannt. Sie ist dadurch charakterisiert, dass Zinsen zu Periodenbeginn gezahlt
werden oder – wie man diese Art der Verzinsung auch charakterisieren kann – dass
die Zinsen als Bruchteil des Kapitals am Ende der Periode ausgedrückt werden. Der
entsprechende Zinssatz wird als Diskontsatz oder Diskontfaktor bezeichnet.

Anwendung findet der Diskont vor allem bei Geldmarktpapieren wie etwa US-Treasury-
Bills oder Wechseln (Schuldscheinen).

Der (vorschüssige) Zinssatz d , d. h. der Diskontsatz, berechnet sich so:

d =
K1 − K0

K1
. (15)

Der Quotient beschreibt die Berechnung von d mithilfe des Kapitals nach einer Zins-
periode. Vergleicht man die Formel (15) mit der Gleichung (11), so erkennt man, dass
beide in der Struktur gleich sind, nur die Nenner unterscheiden sich.

Die Verallgemeinerung der Beziehung (15) auf einen beliebigen Zeitraum t liefert (bei
unterstellter linearer Verzinsung, also für kurze Zeiträume)

d =
Kt − K0

Kt · t
. (16)

Löst man die Gleichung (16) nach Kt bzw. K0 auf, ergibt sich

Kt =
K0

1− td
bzw. K0 = Kt · (1− td).

Man beachte die Unterschiede zur Endwertformel (8) bzw. Barwertformel (9) bei linea-
rer Verzinsung: Kt und K0 sind vertauscht und anstelle von „+“ steht „−“.

Für längere Zeiträume bzw. geometrische Verzinsung hat vorschüssige Verzinsung eher
geringe Bedeutung.

Will man den zu einem gegebenen Diskontsatz d gehörigen nachschüssig zahlbaren
Zinssatz i ausrechnen, hat man von folgendem Ansatz auszugehen (Endwertvergleich
zum Zeitpunkt t):

Kt · (1− d) · (1+ i) = Kt .

Nach Kürzen durch Kt und Division durch 1− d ergibt sich

1+ i =
1

1− d
.
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Daraus resultiert
i =

1
1− d

− 1 =
1− (1− d)

1− d
=

d
1− d

.

B Beispiel 2.13:
Für einen Wechsel, der in einem Jahr fällig ist, hat ein Händler sofort (antizipativ) 10 %
Zinsen zu zahlen. Welcher nachschüssigen Verzinsung entspricht dies?

Unter Verwendung obiger Formel erhalten wir

i =
1

1− 0,1
− 1 =

0,1
0,9
= 0, 1111 = 11, 11 %.

Einer vorschüssigen Verzinsung mit 10 % entspricht eine nachschüssige Verzinsung von
11,11 %.

2.6
Renditeberechnung und Anwendungen

Die Renditeberechnung (synonym: Berechnung des Effektivzinssatzes) stellt kein eige-
nes Kapitel in der Finanzmathematik dar, sondern zieht sich quer durch alle Bereiche
der Finanzmathematik. Leider sind die Aufgaben, die sich dabei ergeben, aus mathema-
tischer Sicht oftmals relativ kompliziert, da sie – bis auf Ausnahmefälle – nur mithilfe
numerischer Verfahren gelöst werden können.

2.6.1
Skontoabzug

Bei der sofortigen oder zumindest kurzfristigen Bezahlung von Waren und Dienstleis-
tungen wird häufig ein Nachlass (Skonto) vom Preis vorgenommen. Bezeichnet man
mit s die Größe des Skontos (z. B. s = 3 % vom Rechnungsbetrag), mit R den Rech-
nungsbetrag und mit T die Differenztage der Zahlungsziele, kann man die folgenden
beiden Zahlungsschemata aufstellen. Dabei soll die Zahlung jeweils zum spätestmögli-
chen Termin erfolgen (das eigene Geld soll so lange wie möglich „arbeiten“):

Abbildung 11:
Zahlung mit und

ohne Skonto
0 T

(1− s)R

✲ t

0 T

R

✲ t

Den zugrunde liegenden Effektivzinssatz kann man aus dem Äquivalenzprinzip be-
stimmen, indem die Barwerte bei beiden Zahlungsarten einander gegenübergestellt
werden11:

(1− s) · R =
R

1+ i · T
360

.

11 Wir gehen hier unterjährig von linearer Verzinsung aus; bei geometrischer Verzinsung, wie es die
Preisangabenverordnung vorschreibt, ergeben sich abweichende Ergebnisse.
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Hieraus folgt nach Division beider Seiten durch R und Mulitplikation mit dem Nenner
der rechten Seite

(1− s)
(

1+ i ·
T

360

)
= 1.

Ausmultiplizieren und Umsortieren liefert

1− s + (1− s) · i ·
T

360
= 1 =⇒ i · (1− s) ·

T
360
= s

und nach Division durch (1− s) · T
360 schließlich

i =
s

1− s
·

360
T

. (17)

„Moment mal“, werden Sie vielleicht fragen, „kann man das Problem nicht einfacher
lösen, indem man die Zinsdifferenz zwischen den beiden Zahlungszielen gleich dem
Skonto-Betrag setzt?“ Im Prinzip ja. Allerdings hat man zu beachten, dass sich die zu
erwirtschaftenden Zinsen nicht auf den Betrag R, sondern auf (1− s)R beziehen.

Nachstehend ist für verschiedene Zahlungsdifferenzen und Skonti eine Übersicht über
die zugehörigen Effektivzinssätze angegeben:

Skonto
in Prozent

Differenz zwischen Zahlungsziel und
Skontofrist (in Tagen)

T = 10 T = 20 T = 30

1 36,36 18,18

1,5 54,82 27,41 18,27

2 73,47

2,5 46,15 30,77

3 111,34 55,67

K [24]Füllen Sie die Lücken in der obigen Tabelle aus.

BBeispiel 2.14:
Auf einer Handwerkerrechnung (über die Summe R) lauten die Zahlungsbedingungen:
„Entweder Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder Zahlung innerhalb
von 30 Tagen ohne Abzug.“

Setzt man Zahlungsfähigkeit zu einem beliebigen Zeitpunkt voraus und betrachtet zu
Vergleichszwecken jeweils Zahlungen zum spätesten Termin, so ergibt sich der Effek-
tivzinssatz aus i = ieff (17) zu i = 0,02

0,98 ·
360
20 = 0,3673 = 36,73 %.

Man sollte also unbedingt von der Möglichkeit des Skontos Gebrauch machen, da dies
einer Verzinsung des Kapitals mit 36,73 % entspricht. (Wo bekommt man schon solch
hohe Zinsen?)
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2.6.2
Ratenzahlung von Beiträgen

Die Möglichkeit von Ratenzahlungen (mit gewissen Aufschlägen) anstelle einer einma-
ligen Sofortzahlung wird z. B. von Versicherungen oder Versandhäusern eingeräumt.
Die Effektivverzinsung eines derartigen Angebots kann man analog zum vorhergehen-
den Punkt aus dem Vergleich der Barwerte berechnen. Wir wollen wiederum vereinba-
ren, unterjährig mit linearer Verzinsung zu rechnen.

B Beispiel 2.15:
Herr A. hat eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, die er entweder in einer Jah-
resrate (vorschüssig) oder in Form von zwei halbjährlichen Raten halber Höhe (eben-
falls vorschüssig) zahlen kann, wobei im zweiten Fall auf die Raten zusätzlich ein Auf-
schlag von 5 % erhoben wird. Er ist sich unschlüssig, welche Variante er bevorzugen
soll.

Welcher Effektivverzinsung entsprechen die beiden Halbjahresraten? Ist jährliche oder
halbjährliche Zahlung günstiger für Herrn A.?

Abbildung 12:
Vergleich zweier

Zahlungsvarianten

R

0
1

2
1

✲ t

1, 05 ·
R

2
1, 05 ·

R

2

0
1

2
1

✲ t

Herr A. hat entweder sofort eine Rate von, sagen wir, R zu zahlen oder zwei Raten der
Höhe 1,05 · R

2 (vgl. Abb. 12). Wem das Rechnen mit Buchstaben noch nicht so geläufig
ist12, der kann bspw. R = 2 000e setzen. Die halbe Rate R

2 beträgt dann 1 000e und
die halbe Rate mit 5 % Aufschlag R

2 · 1,05 = 1 050e.

Der Barwertvergleich beider Zahlungsweisen ergibt unter Verwendung der Bezie-
hung (9) und unter der Voraussetzung linearer Verzinsung innerhalb einer Zinsperiode13

den Ansatz
R = 1,05 ·

R
2
+ 1,05 ·

R
2
·

1

1+ i
2

. (18)

Nach Kürzen mit R und Umformung ergibt sich i = 0,210 526. Der der Ratenzahlung
entsprechende Effektivzinssatz beträgt folglich ca. 21,05 %. Da er ziemlich hoch ist,
dürfte es für Herrn A. günstiger sein, den Gesamtbeitrag (ohne Aufschlag) sofort zu
zahlen.

K [25] Lösen Sie die Gleichung (18) nach i auf und setzen Sie anschließend die konkreten
Werte dieses Beispiels ein.

K [26] Berechnen Sie den Effektivzinssatz ieff aus dem Ansatz (mit konkreten Zahlungen)

2 000 = 1 050+
1 050

1+ 0,5 · i
. (19)

12 Dies ist jedoch Teil Ihrer Ausbildung.
13 Gesetzliche Regelungen können sich davon unterscheiden; vgl. Abschnitt 1.3. Bei Anwendung
der geometrischen Verzinsung ergibt sich ein abweichendes Resultat, vgl. S. 53.

Kapitel 2
åWM108



35

K [27]Worin liegen Vor- und Nachteile der Beziehung (19) gegenüber dem allgemeineren
Ansatz (18)?

2.6.3
Endwert und Effektivzinssatz bei unterjähriger Verzinsung

Es gibt Geldanlageformen (z. B. Festgeld oder Termingeld), bei denen Zinsen nicht
erst nach einem Jahr, sondern eher bezahlt bzw. verrechnet werden. In diesem Fall
weicht der Effektivzinssatz pro Jahr vom angegebenen Nominalzinssatz ab (vgl. auch
Abschnitt 1.3).

BBeispiel 2.16:
Anstelle einer einmaligen Zinszahlung in Höhe von 4 % am Jahresende soll ein Betrag
von 4 000e bereits nach einem halben Jahr (anteilmäßig) mit 2 % verzinst werden.
Kapital und Zinsen sollen danach für ein weiteres halbes Jahr wiederangelegt werden
(man sagt auch, die Zinsen werden „kapitalisiert“).

Welcher Endbetrag ergibt sich? Welcher (Effektiv-)Zinssatz führt bei einmaliger Ver-
zinsung auf denselben Wert?

Nach einem halben Jahr ergibt sich gemäß Formel (8) der Zeitwert

K 1
2
= 4 000 · (1+ 0,02) = 4 080 [e ].

Nach einem weiteren halben Jahr wächst dieser Betrag auf

K1 = 4 080 · (1+ 0,02) = 4 161,60 [e ]

an. Um den zugrunde liegenden, auf das Jahr bezogenen Effektivzinssatz zu berechnen,
hat man nach derjenigen Größe i zu fragen, die bei einmaliger jährlicher Verzinsung
auf denselben Endwert führt. Aus Kt = K0(1+ i) = 4 161,60 ergibt sich

i =
Kt

K0
− 1 =

4 161,60
4 000

− 1 = 0,0404.

Der Effektivzinssatz beträgt somit 4,04 %.

Dieses Beispiel mit mehrfacher Verzinsung bei Wiederanlage der Zinsen führt auf die
Problematik des Zinseszinses, die in Kapitel 3 behandelt werden wird.

2.6.4
Verzinsung eines Diskontpapiers

Als konkrete Anwendung des bisherigen Stoffes soll ein an den Finanzmärkten gängi-
ges Produkt untersucht werden. Hierbei geht es speziell um den Geldmarkt, wo Produk-
te mit kurzer Laufzeit gehandelt werden.
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Ein Diskontpapier ist ein endfälliges Wertpapier ohne zwischenzeitliche Zinszahlung,
ähnlich einem Zerobond (s. S. 8), nur mit kurzer, meist unterjähriger Laufzeit t ∈ (0, 1):

Abbildung 13:
Cashflow eines
Diskontpapiers ✲❄

✻

✛

0

P

t

R

1

Sein fairer (oder theoretischer) Preis (Barwert, Kurs) beträgt

P =
R

1+ i t
. (20)

Dabei sind die Werte R (meist gleich 100), i und t gegeben. Formel (20) ergibt sich
direkt aus Formel (9) mit K0 = P und Kt = R.

Sucht man umgekehrt bei gegebenen Größen R, P und t die Rendite ieff dieses Finanz-
produkts, hat man Beziehung (20) nach i = ieff umzustellen:

ieff =
R − P
P · t

. (21)

K [28] Leiten Sie die Formel (21) her, indem Sie Beziehung (20) nach i auflösen.

2.7
Aufgaben

K [29] Eine Aktie fällt um S Prozent. Um wie viel Prozent muss sie wieder steigen, damit sie
ihren früheren Wert erreicht?

K [30] Ein Anleger kauft am 10. 3. Wertpapiere im Nennwert von 10 000e mit einer Nominal-
verzinsung von 5 %, deren Kupontermin jährlich am 10. 2. liegt. In welcher Höhe hat er
Stückzinsen zu zahlen?

K [31] Eine Versicherung verlangt für eine bestimmte Police entweder bei jährlicher Zahlung
zu Jahresbeginn den Betrag Z oder bei vierteljährlicher Zahlung jeweils eine Rate von
Z/4 zuzüglich eines Aufschlages von 5 % auf diesen Betrag. Welchem Effektivzinssatz
entspricht diese Zahlungsweise? Dabei soll innerhalb eines Jahres lineare Verzinsung
angewendet und ein Endwertvergleich durchgeführt werden (auch wenn das nicht den
gesetzlichen Vorschriften entspricht).

K [32] Die Spartacus-Bank verzinst Einlagen mit jährlich 5 %.

a) Auf welchen Wert wächst ein Anfangskapital von 7 000e innerhalb eines Dreivier-
teljahres an?

b) Welcher Betrag muss angelegt werden, damit nach einem Jahr eine Summe von
10 000e zur Verfügung steht?

c) In welcher Zeit bringt ein Kapital von 20 000e Zinsen in Höhe von 723e?
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K [33]Beim Verkauf eines Wohnmobils werden dem Verkäufer von drei potenziellen, nicht
sehr zahlungskräftigen Käufern die folgenden Angebote unterbreitet:

Angebot 1: 9 000e sofort, 3 000e in fünf Jahren,

Angebot 2: 6 500e sofort, 5 500e in drei Jahren,

Angebot 3: 6 000e in drei Jahren, 9 000e in acht Jahren (von heute an gerechnet).

Welches Angebot ist für den Verkäufer günstiger, wenn mit 5 % Verzinsung jährlich ge-
rechnet wird? Was ergibt sich bei 2 %? Was besagen die jeweiligen Gesamtzahlungen?

Die Entwicklung eines Kapitals ist eng mit der Berechnung und Zahlung von
Zinsen verbunden. Es hängt vom angewendeten Modell, der Laufzeit, bankin-
ternen und gesetzlichen Vorschriften ab, wie diese Zinsberechnung erfolgt. Bei
der linearen Verzinsung sind die Zinsen proportional zur Laufzeit sowie zum
Anfangskapital und zum Zinssatz. Diese Art der Verzinsung findet vorrangig
bei kurzen Laufzeiten Anwendung, d. h. bei Laufzeiten, die kürzer als eine
Zinsperiode sind.
Da der Wert eines Kapitals abhängig vom Zeitpunkt ist, zu dem dieses betrachtet
wird, spielen zwei Größen eine herausgehobene Rolle – der Endwert und vor
allem der Barwert. Insbesondere Letzterer dient in vielen Situationen als Basis
für Vergleiche und ist Ausgangspunkt für die Berechnung der Rendite bzw. des
Effektivzinssatzes.
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3
Geometrische Verzinsung

In diesem Kapitel werden dieselben Begriffe wie in Kapitel 2 verwendet. Ferner be-
nutzen wir die folgenden Bezeichnungen, von denen die meisten bereits im vorigen
Kapitel auftraten.

K0 – Anfangskapital; Barwert
n – Anzahl der Zinsperioden (Jahre)
p – Zinssatz (in Prozent)
i – Zinssatz
Kn – Kapital am Ende der n-ten Zinsperiode; Endwert
Kt – Kapital zum Zeitpunkt t ; Zeitwert
q – Aufzinsungsfaktor; q = 1+ i
qn – Aufzinsungsfaktor für n Jahre

Dabei gelten für die drei Größen p, i und q die Zusammenhänge i = p
100 sowie

q = 1+ i , sodass es genügt, wenn eine von ihnen bekannt ist. Die anderen beiden kön-
nen dann leicht bestimmt werden.

Im Unterschied zu Kapitel 2 werden jetzt typischerweise mehrere Zinsperioden be-
trachtet, wobei zunächst wie bei der linearen Verzinsung einmalige Zahlung (Kapital-
überlassung) betrachtet werden soll.

3.1
Zinseszinsformel

Wird ein Kapital über mehrere Zinsperioden (Jahre) hinweg angelegt und werden dabei
die jeweils am Jahresende fälligen Zinsen angesammelt (kapitalisiert) und folglich in
den nachfolgenden Jahren mitverzinst, entstehen Zinseszinsen.

Unter Verwendung der Endwertformel (8) von S. 26 mit t = 1 sowie der Tatsache, dass
das Kapital am Ende eines Jahres gleich dem Anfangskapital im nächsten Jahr ist, wird
nun sukzessive das am Ende eines jeden Jahres verfügbare Kapital berechnet. Das Ka-
pital am Anfang des ersten Jahres soll wiederum K0 betragen.

Kapital am Ende des ersten Jahres:

K1 = K0 + Z1 = K0 · (1+ i) = K0 · q

Kapital am Ende des zweiten Jahres:

K2 = K1 + Z2 = K1 · (1+ i) = K1 · q = K0 · q2

...

Kapital am Ende der
n-ten Zinsperiode

Kn = K0 · (1+ i)n
= K0 · qn (22)
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Letztere Formel wird als Endwertformel bei geometrischer Verzinsung14 oder Leib-
niz’sche Zinseszinsformel bezeichnet und stellt eine wichtige Grundbeziehung in der
Finanzmathematik dar. Die in ihr auftretenden Größen Kn und K0 bezeichnen das Ka-
pital am Ende des n-ten Jahres bzw. das Anfangskapital, während der Aufzinsungsfaktor
qn angibt, auf welchen Betrag ein Kapital von einer Geldeinheit bei einem Zinssatz i
und Wiederanlage der Zinsen nach n Jahren anwächst. Seine Berechnung ist mittels
Taschenrechner oder Computer (z. B. mithilfe von Excel) leicht möglich, sodass frü-
her verwendete Tabellen heutzutage nicht mehr zeitgemäß sind. Die Größe n ist hier
zunächst ganzzahlig, denn sie beschreibt die Anzahl der Zinsperioden.

BBeispiel 3.1:
Frau Sparsam erwirbt einen Sparbrief über 4 000e, der über fünf Jahre hinweg unter
Zinsansammlung konstant mit 6 % p. a. verzinst wird. Welche Summe erhält Frau Spar-
sam am Ende des fünften Jahres zurück?

Entsprechend (22) ergibt sich mit den Größen K0 = 4 000, n = 5 und q = 1+ i = 1,06
der Endwert K5 = 4 000 · 1,065

= 5 352,90e.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich ein Kapital bei geometrischer Verzinsung
entwickelt, wobei der Zeitwert viel schneller anwächst als bei linearer Verzinsung, was
auf den Zinseszinseffekt zurückzuführen ist. Das wird insbesondere bei hohen Zins-
sätzen deutlich. Insbesondere bei langen Laufzeiten (n ≥ 20) und hohen Zinssätzen
(i ≥ 5 %) verliert man schnell das Gefühl dafür, wie rasant sich der Wert eines Kapitals
entwickelt.

Abbildung 14:
Zeitliche Entwicklung ei-
nes Kapitals bei Zinseszins

10

1

K

t

p=2

p=6

p=10

p=15

K [34]Der Sparbrief von Frau Sparsam aus Beispiel 3.1 läuft jetzt über 15 Jahre bei 8 % Ver-
zinsung p. a. Über welchen Endwert darf sich Frau Sparsam freuen?

3.2
Gemischte Verzinsung

Der Einzahlungs- als auch der Auszahlungstermin eines Kapitals fällt in praktischen
Situationen selten mit dem Anfang bzw. Ende einer Zinsperiode zusammen, sodass man
für die exakte Zinsberechnung die Formeln für die lineare mit denen der geometrischen

14 Dieser Name rührt daher, dass sich das Kapital entsprechend den Gliedern einer geometrischen
Zahlenfolge entwickelt.
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Verzinsung kombinieren muss. Gemischte Verzinsung entspricht der Praxis der Kredit-
institute, wo taggenaue Verzinsung selbstverständlich ist.

Für die nachfolgenden Berechnungen soll angenommen werden, dass zwischen dem
Einzahlungszeitpunkt tA und dem ersten Zinstermin der Zeitraum t1 und zwischen dem
Ende der vorletzten Zinsperiode und dem Auszahlungstermin tE der Zeitraum t2 (0 ≤
t1, t2 ≤ 1) liegt, während dazwischen k ganze Zinsperioden liegen:

Abbildung 15:
Gemischte Verzinsung

Ausgaben

Einnahmen

✲

tA0 1 k+1 tE

KtA

KtE

︸ ︷︷ ︸
t

︸ ︷︷ ︸︸ ︷︷ ︸

t1 k t2

Zur korrekten Zinsberechnung ist im ersten und dritten Zeitabschnitt die lineare Verzin-
sung, im zweiten Abschnitt die Zinseszinsrechnung anzuwenden. Wird zum Zeitpunkt
tA ein Anfangskapital KtA eingezahlt, so wächst dieses entsprechend Formel (8) bis
zum Ende der ersten Zinsperiode auf K1 = KtA · (1+ i · t1) an. Dieser Betrag bleibt
nun über k ganze Zinsperioden stehen, was gemäß (22) auf einen Zeitwert am Ende der
letzten vollen Periode von Kk+1 = K1 · (1+ i)k führt. Schließlich ergibt sich aus der
linearen Verzinsung in der letzten Teilperiode unter Beachtung von (8) ein Endwert von
KtE = Kk+1 · (1+ i · t2). Durch Kombination dieser drei Beziehungen erhält man diese
Formel:

Endwert bei gemischter
Verzinsung

KtE = KtA · (1+ i · t1) · (1+ i)k
· (1+ i · t2) (23)

Ein Spezialfall ist die kalenderjährliche Verzinsung, bei der die Zinstermine jeweils am
Jahresende liegen.

Formel (23) ist – insbesondere für die Handrechnung – relativ kompliziert. Es gilt je-
doch (1+ i · t)≈ (1+ i)t .15 Diese Näherung ist im Allgemeinen hinreichend gut. Nimmt
man nun in Formel (23) diese Ersetzung vor, so erhält man

KtE ≈ KtA · (1+ i)t1 · (1+ i)k
· (1+ i)t2 = KtA · (1+ i)t1+k+t2 .

Bezeichnet man schließlich mit t = t1 + k + t2 die Gesamtlaufzeit der Geldanlage, mit
K0 das Anfangskapital und mit Kt das Endkapital, so lässt sich die folgende Grundbe-
ziehung der Zinseszinsrechnung aufstellen:

Endwert bei geome-
trischer Verzinsung

Kt = K0 · (1+ i)t
= K0 · q t (24)

Man beachte, dass im Unterschied zur Leibniz’schen Zinseszinsformel (22) die Größe t
hier nicht ganzzahlig sein muss. Mit anderen Worten: Die für ganze Zinsperioden gül-
tige Endwertformel (22) lässt sich ohne großen Genauigkeitsverlust auf nicht ganzzah-
lige Zeiträume übertragen. Die Abweichung ist umso geringer, je kleiner die Größen i ,

15 Diese Beziehung, die für kleine Werte von i t gilt (was eigentlich immer erfüllt ist), resultiert aus
der sogenannten Taylorentwicklung der Funktion f (x) = (1+ x)n in der Nähe des Punktes x = 0, vgl.
LUDERER/WÜRKER, Punkt 6.2.5.
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t1 und t2 sind. Im Rahmen der Finanzmathematik wird im Allgemeinen die Formel (24)
verwendet und die (kleine) Differenz gegenüber der exakten Beziehung (23) vernach-
lässigt.

Auch bei der Rechnung mit dem Taschenrechner ist es nicht schlimm, dass die Lauf-
zeit t jetzt nicht mehr ganzzahlig ist, denn bei Nutzung der Taste yx ist es völlig egal,
welchen Wert x annimmt, ob ganzzahlig oder gebrochen.

Außerdem gibt es viele Situationen, wo die Anwendung der geometrischen Verzinsung
vorgeschrieben ist, vgl. beispielsweise die Preisangabenverordnung (s. S. 9 f.).

BBeispiel 3.2:
Auf welchen Betrag wächst ein Geldbetrag von 5 000e an, der bei jährlicher Verzin-
sung von 4 % vom 1. 3. 2010 bis zum 11. 9. 2014 angelegt wird?

a) Es wird kalenderjahresweise Verzinsung unterstellt, d. h., Zinstermin ist jeweils der
31. 12. Die exakte Berechnung mithilfe der Formel (23) der gemischten Verzinsung
liefert mit K0 = 5 000, i = 4

100 = 0,04, t1 = 300
360 , k = 3, t2 = 251

360 den Endwert

Kt = 5 000 ·
(

1+ 0,04 ·
300
360

)
· (1+ 0,04)3

·

(
1+ 0,04 ·

251
360

)
= 5 973,88.

Einschließlich der angefallenen Zinsen kann man also am 11. 9. 2014 über 5 973,88e
verfügen.

b) Die Berechnung mittels Formel (24) ergibt mit t = 300
360 + 3+ 251

360 = 4,530 56 den
(näherungsweisen) Endwert

Kt = 5 000 · 1,044,53056
= 5 972,29 e.

Die Abweichung dieses Näherungswertes vom exakten Endwert beträgt somit ledig-
lich 1,59e oder 0,03 % des Anfangskapitals.

Oben (S. 39) wurde dargestellt, wie sich ein Kapital bei geometrischer Verzinsung ent-
wickelt. Das Wachstum verläuft (für t > 1) viel schneller als bei linearer Verzinsung.
Interessanterweise verhält es sich im unterjährigen Bereich, also für 0 < t < 1, genau
umgekehrt: Lineare Verzinsung bringt größeres Wachstum als geometrische.

Abbildung 16:
Lineare und geometrische
Verzinsung für t ∈ [0, 1]

1

1

K

t

Kapitel 3
åWM108



42

3.3
Zeitwerte und Grundaufgaben

Wie bei der linearen Verzinsung in Kapitel 2 spielt auch in der Zinseszinsrechnung der
Wert einer Zahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt eine wesentliche Rolle (vgl. The-
se 1). Der Bezug auf einen einheitlichen Zeitpunkt dient dem Vergleich von Zahlungen,
die zu verschiedenen Zeitpunkten fällig sind, oder von Gläubiger- und Schuldnerleis-
tungen, etwa zum Zwecke der Renditeermittlung eines Zahlungsplanes.

Der Vergleichszeitpunkt t kann im Grunde genommen beliebig gewählt werden, von
besonderem Interesse sind jedoch der Zeitpunkt t = 0 sowie der zu einer Zahlungsver-
einbarung (Sparplan, Darlehen, Kredit usw.) gehörige Endzeitpunkt, was den Begriffen
Barwert und Endwert entspricht.

3.3.1
End- und Barwert bei geometrischer Verzinsung

Die Grundbeziehung (24) enthält die vier Größen K0, Kt , i (bzw. q) und t , von denen
jeweils drei gegeben sein müssen, um die vierte berechnen zu können.16

Berechnung des Zeitwertes (Endwertes)

Der Endwert Kt lässt sich bei gegebenen Werten K0 (Anfangskapital), i (Zinssatz) und
t (Laufzeit) direkt aus der Formel (24) berechnen. Letztere lässt sich in dem Sinne ver-
allgemeinern, dass der Anfang des Finanzgeschäftes nicht unbedingt mit dem Zeitpunkt
t = 0 zusammenfallen muss, sondern dass sowohl der Anfangszeitpunkt tA als auch
der Endzeitpunkt tE beliebig gewählt werden können und folglich nur die Zeitdifferenz
t = tE − tA eine Rolle spielt (vgl. die nachstehende Abbildung):

Abbildung 17:
Geometrische Verzin-

sung bei beliebigen
Anfangs- und Endterminen

Ausgaben

Einnahmen

0 tA tE

KtA

KtE

✲ t

︷ ︸︸ ︷

t

In diesem Fall berechnet sich der Endwert KtE gemäß der Formel

KtE = KtA · q
t . (25)

B Beispiel 3.3:
Eine Ende 2015 fällige Schuld von 30 000e braucht aufgrund einer vereinbarten Um-
schuldung erst am Ende des Jahres 2018 zurückgezahlt zu werden. Für den Zeitraum
von 2015 bis 2018 wird dabei eine jährliche Verzinsung von 8 % vereinbart. Welcher
Betrag ist im Jahr 2018 zu zahlen?

16 Wie bereits früher erwähnt, werden die drei Größen p = 100 i , i = p
100 und q = 1+ i im Grunde

genommen als eine Größe angesehen, da bei Kenntnis einer von ihnen sich die restlichen beiden
einfach berechnen lassen.
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Entsprechend (25) ergibt sich mit KtA = 30 000, t = 2018− 2015 = 3 und q=1,08 der
Wert KtE = 30 000 · 1,083

= 37 791,36 e.

Der Einfachheit halber bleiben wir aber im Weiteren bei der Bezeichnung t = 0 für den
Anfang eines Finanzgeschäftes mit K0 als Anfangskapital und t als Laufzeit.

Berechnung des Barwertes

Die Berechnung des Anfangskapitals oder Barwertes K0 kann durch einfache Umstel-
lung von (24) erfolgen, sofern alle anderen Größen bekannt sind:

Barwert bei geome-
trischer Verzinsung

K0 =
Kt

(1+ i)n =
Kt

q t (26)

Unter dem Begriff Barwert wird – wie auch bei der linearen Verzinsung – derjenige
Wert verstanden, den man „heute“ (in t=0) einmalig anlegen muss, um bei einem Zins-
satz i und dem Aufzinsungsfaktor q = 1+ i zum Zeitpunkt t (d. h. nach t Zinsperioden)
das Endkapital Kt zu erreichen. Die Größe 1

q t heißt Abzinsungsfaktor und gibt an, wel-
chen Wert ein zum Zeitpunkt t verfügbares Endkapital von 1 GE zum Zeitpunkt t = 0
besitzt bzw. welcher Betrag heute (zum Zeitpunkt t = 0) angelegt werden muss, um bei
Verzinsung mit dem Zinssatz i in der Zeit t auf den Betrag von 1 GE anzuwachsen.

Die Berechnung des Barwertes wird Abzinsen oder Diskontieren genannt. (Sie wissen
schon: „Es wird weniger.“) Umgekehrt spricht man bei der Verzinsung eines Kapitals
auch vom Aufzinsen („es wird mehr“).

Abbildung 18:
Auf- und Abzinsen

Ausgaben

Einnahmen

0

K0

Kt

✲

t

✲

Aufzinsen

✛

Abzinsen

t

BBeispiel 3.4:
Die Studentin Sarah kauft abgezinste Sparbriefe im Nennwert von 4 000e, die bei ei-
ner Laufzeit von fünf Jahren mit 6 % p. a. verzinst werden. Wie viel hat sie zu zahlen?

Für die Ermittlung der Summe, die zum Zeitpunkt t = 0 zu zahlen ist, um nach fünf
Jahren 4 000e ausgezahlt zu bekommen, hat man den Barwert K0 entsprechend For-
mel (26) zu berechnen: K0 =

4 000
(1+0,06)5 = 2 989,03 e.

Entsprechend These 1 lassen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällige Zahlungen
nur dann miteinander vergleichen, wenn diese auf einen einheitlichen Zeitpunkt bezo-
gen werden. Die Wahl dieses Zeitpunktes ist natürlich beliebig möglich, vorzugsweise
wird jedoch der Zeitpunkt t = 0 gewählt. In diesem Zusammenhang spricht man vom
Barwertvergleich von Zahlungen. Auch der Gesamtbarwert mehrerer Zahlungen ist
oftmals von Interesse (z. B. bei der Renditeberechnung).
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B Beispiel 3.5:
Der Verkäufer eines Hauses erhält von zwei potenziellen Käufern die folgenden An-
gebote: Käufer A bietet ihm eine sofortige Zahlung in Höhe von 200 000e während
Käufer B momentan nicht über so viel Geld verfügt und 80 000e in zwei Jahren sowie
200 000e nach weiteren sechs Jahren bietet. Wofür soll sich der Verkäufer (der natür-
lich möglichst viel erlösen möchte) entscheiden?

Die Gesamtsumme spricht für Käufer B, hat aber aus finanzmathematischer Sicht we-
nig Bedeutung, da sie die Zahlungszeitpunkte ignoriert (vgl. These 1). Für einen aus-
sagekräftigen Vergleich sind – bei gegebenem Kalkulationszinsfuß – beispielsweise
die Barwerte der (Gesamt-)Zahlungen der beiden Kaufinteressenten einander gegen-
überzustellen. Interessent A zahlt sofort, sodass der angebotene Betrag von 200 000e
gleichzeitig den Barwert K0,A darstellt. Legt man den Zinssatz i = 7 % zugrunde, so
ergibt sich für Käufer B aus (26) als Barwert beider Zahlungen

K0,B =
80 000
1,072 +

200 000
1,078 = 69 875,10+ 116 401,82 = 186 276,92 ,

was schlechter ist als K0,A. Der Verkäufer sollte sich also für A entscheiden.

Bei i = 3 % ist hingegen wegen

K0,B =
80 000
1,032 +

200 000
1,038 = 75 407,67+ 157 881,85 = 233 289,52

das Angebot von Käufer B besser.

3.3.2
Berechnung des Zinssatzes

Fragt man nach dem Zinssatz, bei dem aus einem gegebenen Barwert K0 nach dem
Zeitraum t der Endwert Kt entsteht, so hat man zunächst die Größe q mittels Wurzel-
ziehen aus (24) zu bestimmen:

q t
=

Kt

K0
=⇒ q = t

√
Kt

K0
.

Hieraus ergibt sich wegen q = 1+ i bzw. i = q − 1 die Beziehung

i = t
√

Kt

K0
− 1. (27)

B Beispiel 3.6:
Jemand kauft Zerobonds (das sind Wertpapiere ohne zwischenzeitliche Zinszahlung,
vgl. S. 8) mit einer Laufzeit von sechs Jahren im Nominalwert von 5 000e und muss
dafür 3 475,33e bezahlen. Welcher Verzinsung (Rendite) entspricht dies?

Aus Formel (27) ergibt sich mit t = 6, K0 = 3 475,33 und Kt = 5 000 ein Wert von

i = 6
√

5 000
3 475,33 − 1 = 0, 0625, d. h., die Rendite beträgt 6,25 % p. a.
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BBeispiel 3.7:
Es wird ein Kredit aufgenommen. Die Darlehenssumme beträgt 1 000e und wird 1,5
Jahre (d. h. 547,5 Tage oder 18 Monate oder 78 Wochen) nach Darlehensauszahlung
in einer einzigen Zahlung in Höhe von 1 200e zurückgezahlt. Zu berechnen ist der
Effektivzinssatz. Aus dem Ansatz17

1 000 =
1 200

(1+ i)
547,5
365

=
1 200

(1+ i)
78
52
=

1 200

(1+ i)
18
12

ergibt sich nach einfacher Umformung i =
(

1 200
1 000

) 2
3
− 1 ≈ 12, 92 %.

BBeispiel 3.8:
Ähnlich wie im vorhergehenden Beispiel beträgt die Darlehenssumme 1 000e, jedoch
behält der Darlehensgeber 50e für Kreditwürdigkeitsprüfungs- und Bearbeitungskos-
ten ein, sodass sich der Auszahlungsbetrag auf 950e beläuft. Die Rückzahlung in Höhe
von 1 200e erfolgt 1,5 Jahre nach Darlehensauszahlung. Aus dem Ansatz

950 =
1 200

(1+ i)
547,5
365

=
1 200

(1+ i)
18
12
=

1 200

(1+ i)
78
52

ergibt sich wiederum nach Formelumstellung die Lösung i =
(

1 200
950

) 2
3
− 1 ≈ 16, 85 %.

!Tipp:
Sie können die Richtigkeit Ihrer Rechnung dadurch bestätigen, dass Sie den gefunde-
nen Zinssatz in die rechte Seite der obigen Gleichung einsetzen. Bis auf geringfügige
Rundungsfehler muss sich dann der auf der linken Seite stehende Wert ergeben. Das
gilt nicht nur im vorliegenden Beispiel, sondern generell.

K [35]Die Darlehenssumme eines Kredits beträgt 1 000e. Sie wird in zwei Raten von jeweils
600e nach einem bzw. nach zwei Jahren zurückgezahlt. Wie lautet der Effektivzinssatz
der Vereinbarung?

3.3.3
Berechnung der Laufzeit

Stellt man die Beziehung (24) durch Logarithmierung nach t um, kann man die Lauf-
zeit ermitteln, in der ein Anfangskapital K0 bei einer Verzinsung von i Prozent auf das
Endkapital Kt anwächst:

q t
=

Kt

K0
=⇒ t · ln q = ln

Kt

K0
=⇒

t =
ln Kt

K0

ln q
. (28)

17 Die verschiedenen Schreibweisen weisen lediglich darauf hin, dass man gemäß Preisangabenver-
ordnung (vgl. S. 9 f.) sowohl mit Tagen, Wochen oder Monaten rechnen kann.
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Unter Nutzung des Logarithmengesetzes ln x
y = ln x − ln y kann man die Formel (28)

auch so schreiben:
t =

ln Kt − ln K0

ln q
.

Der ermittelte Wert t wird im Allgemeinen nicht ganzzahlig sein. Handelt es sich bei
der Zinsperiode um ein Jahr und möchte man die Berechnung exakt (also taggenau)
durchführen, hat man wie folgt vorzugehen: Zunächst bestimmt man die Größe t ent-
sprechend Beziehung (28). Danach berechnet man für k = btc (größter ganzer Anteil18)
den Zeitwert Kk = K0 · qk und ermittelt für die letzte (unvollständige) Zinsperiode den
verbleibenden Zeitraum t̄ aus der Formel (12) der linearen Verzinsung mit Kk als An-

fangswert: t̄ =
1
i

(
Kt

Kk
− 1

)
. Die exakte Gesamtlaufzeit beträgt dann texakt = btc + t̄ .

B Beispiel 3.9:
Eine Schülerin spart für einen Motorroller, der voraussichtlich 7 000e kosten wird,
wobei sie bereits über 5 000e verfügt. Dieses Geld kann sie zu 5,5 % p. a. anlegen. Wie
lange muss sie sparen?

Aus (28) erhält man t =
ln 7 000

5 000
ln 1,055

= 6,2844, was 6 Jahren und 102 Tagen entspricht.

Verzinst man in der letzten, angebrochenen Zinsperiode linear, muss man entsprechend
der oben beschriebenen Vorgehensweise zunächst den Wert K6 = 5 000 · 1,0556

=

6 894,22 berechnen, danach den Bruchteil t̄ = 1
0,055

(
7 000

6 894,22 − 1
)
= 0,278 98 eines

Jahres. Letzteres Ergebnis entspricht 100 Tagen (bei Anwendung der 30/360-Methode).

3.3.4
Verzinsung mit unterschiedlichen Zinssätzen

Wird in mehreren aufeinanderfolgenden Zinsperioden jeweils mit unterschiedlichen
Zinssätzen ik , k = 1, . . . , n verzinst, so ist die Endwertformel (24) so zu modifizieren:

Endwert bei unterschiedlichen Zinssätzen Kn = K0 · q1 · q2 · . . . · qn (29)

Hierbei gilt qk = 1+ ik , k = 1, . . . , n. Solche Situationen treten insbesondere bei Spar-
briefen auf, wo mit fortschreitender Laufzeit die Zinssätze monoton wachsen. Die Fra-
ge, wie man einen „durchschnittlichen“ (Effektiv-)Zinssatz für die Gesamtlaufzeit von
n Perioden findet, wird in Abschnitt 3.5 erörtert.

18 Für positive Zahlen entspricht das dem Abrunden.
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3.4
Unterjährige und stetige Verzinsung

Die der Zinsrechnung zugrunde liegende Zinsperiode beträgt oftmals ein Jahr, sie kann
aber auch kürzer oder – in seltenen Fällen – länger sein. So können z. B. halbjährliche,
vierteljährliche oder monatliche Zinszahlungen vereinbart sein. Sind die Zinsperioden
kürzer als ein Jahr, wird von unterjähriger Verzinsung gesprochen.

Eine wichtige Fragestellung besteht nun darin, den Zusammenhang zwischen den no-
minellen bzw. effektiven (d. h. tatsächlichen) Zinssätzen der verschiedenen Perioden
herzustellen.

3.4.1
Endwert bei unterjähriger Verzinsung

Im Weiteren soll eine Zinsperiode der Länge eins (z. B. ein Jahr oder ein Vierteljahr)
betrachtet werden, die in m unterjährige Zinsperioden der Länge 1

m unterteilt wird, und
es werde das Kapital K0 angelegt.19 Der vereinbarte nominelle Zinssatz i bezieht sich
auf die ursprüngliche Zinsperiode, während entsprechend Formel (5) dem kürzeren
Zeitraum anteilige Zinsen in Höhe von Z = K0 · i · 1

m = K0 ·
i
m zuzuordnen sind, was

auch als Verzinsung mit dem unterjährigen Zinssatz i
m aufgefasst werden kann; dieser

wird als zum nominellen Jahreszinssatz i gehöriger relativer unterjähriger Zinssatz
bezeichnet. Da im Laufe der Ausgangszinsperiode m-mal verzinst wird, ergibt sich
gemäß Formel (24) nach einer Zinsperiode ein Endwert von

K (m)
1 = K0

(
1+

i
m

)m

(30)

und analog nach n Perioden

K (m)
n = K0

(
1+

i
m

)m·n

. (31)

3.4.2
Berechnung des Effektivzinssatzes

Der bei unterjähriger Verzinsung mit dem relativen Zinssatz i
m entstehende Endwert

K (m)
n ist größer als der sich bei einmaliger Verzinsung mit dem nominellen Zinssatz i

nach (24) ergebende Endwert Kn , was darin begründet ist, dass im Falle der unterjähri-
gen Verzinsung die Zinsen wieder mitverzinst werden. Dies führt zum Zinseszinseffekt.
Auf die ursprüngliche Zinsperiode bezogen, ergibt sich damit ein höherer Effektiv-
zinssatz ieff als der nominal ausgewiesene Zinssatz i . Zur Berechnung dieses effektiven
Zinssatzes ieff hat man die Endwerte (z. B. nach einer vollen Zinsperiode) bei einmali-
ger und unterjähriger Verzinsung gemäß (24) und (31) gleichzusetzen:

K1 = K0 (1+ ieff)
!
= K (m)

1 = K0

(
1+

i
m

)m

.

19 Der Einfachheit halber stelle man sich das Jahr als ursprüngliche Zinsperiode vor und den Monat
als „kurze“ Periode, d. h. m = 12.
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Nach Kürzen mit K0 und Umformen (auf beiden Seiten ist eins zu subtrahieren) ergibt
sich hieraus

ieff =

(
1+

i
m

)m

− 1. (32)

Ist umgekehrt der Zinssatz i für die ursprüngliche Zinsperiode (der Länge 1) gegeben,
so kann der zur unterjährigen Zinsperiode der Länge 1

m gehörige äquivalente Zinssatz
im , der bei m-maliger unterjähriger Verzinsung auf den gleichen Endwert wie die ein-
malige Verzinsung mit i führt, analog zu (32) aus dem Ansatz

i = (1+ im)m
− 1

ermittelt werden, woraus 1+ i = (1+ im)m resultiert. Schließlich erhält man

im = (1+ i)1/m
− 1 = m√1+ i − 1. (33)

Von besonderer Bedeutung ist der Effektivzinssatz, wenn die zugrunde liegende Zins-
periode das Jahr ist, wobei man dann vom effektiven Jahreszinssatz spricht. Dies ist
eine Vergleichsgröße, für die man in der Regel ein „Gefühl“ hat: 2 % jährliche Verzin-
sung ist wenig, 9 % sind schon ziemlich viel, während eine Rendite von 25 % bereits
fantastisch zu nennen wäre.

B Beispiel 3.10:
Ein Kapital von 5 000e wird über vier Jahre bei 6 % Verzinsung p. a. angelegt. Aus den
Beziehungen (31) und (32) ergeben sich für verschiedene Werte von m die folgenden
Resultate:

m Verzinsung Endwert K (m)
4 ieff

1 jährlich 5 000 · 1,064
= 6 312,39 6,00 %

2 halbjährlich 5 000 ·
(

1+
0,06

2

)2·4

= 6 333,85 6,09 %

4 vierteljährlich 5 000 ·
(

1+
0,06

4

)4·4

= 6 344,93 6,14 %

12 monatlich 5 000 ·
(

1+
0,06
12

)12·4

= 6 352,45 6,17 %

360 täglich 5 000 ·
(

1+
0,06
360

)360·4

= 6 356,12 6,18 %

Schaut man sich die Ergebisse an (Endwert bzw. Effektivzinssatz), so sieht man, dass
beide monoton wachsend sind. Das kann man auch streng mathematisch nachweisen.
Somit erhebt sich die Frage, was passiert, wenn die Anzahl, wie oft verzinst wird, im-
mer größer wird (mathematisch: wenn m gegen unendlich strebt) bzw. wenn die Peri-
ode der Länge 1

m , nach der Zinsen gezahlt werden, immer kürzer wird (mathematisch:
gegen null strebt). Man hat also Grenzwertbetrachtungen durchzuführen.

Nun können Sie, liebe Studierende, einwenden: Das ist ja praktisch irrelevant, nach
immer kürzeren Zeiträumen Zinsen zu zahlen. Einverstanden – und auch wieder nicht:
m = 1 ist der Standardfall der jährlichen Verzinsung, m = 2 oder m = 4 oder m = 12 fin-
det man bei Anleihen mit unterjährigem Kupon oder auch bei Festgeldanlagen über ein
halbes Jahr, drei Monate oder einen Monat. Das alles sind reale Finanzprodukte. Setzt
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man m = 360, so würde das täglicher Verzinsung entsprechen. Auch das ist realistisch,
denn es gibt Konten, bei denen bei jeder Kontobewegung (bei vielen Ein- und Auszah-
lungen also täglich) Zinsen gezahlt werden. Und schließlich gibt es auch Overnight
Money, eine Übernachtgeldanlage, wo Geld (von Großbanken bei der Zentralbank) nur
für Stunden angelegt oder aufgenommen wird. Geht man nun gedanklich noch ein paar
Schritte weiter, landet man bei stündlicher Verzinsung, Verzinsung in jeder Sekunde
und in jedem Augenblick.

3.4.3
Stetige Verzinsung

Die aus obigem Beispiel entstehende Frage, ob die Endkapitalien einem und, wenn ja,
welchem Grenzwert bei immer kürzer werdenden Zeiträumen (d. h. bei 1

m → 0 bzw.
m →∞) zustreben, führt auf das Problem der stetigen (oder kontinuierlichen) Verzin-
sung. Unter Verwendung des bekannten Grenzwertes20

lim
m→∞

(
1+

i
m

)m

= ei , (34)

wobei e = 2,718 281 828 459 . . . die Euler’sche Zahl ist, ergibt sich für das Endkapital
nach t Jahren bei stetiger Verzinsung die Berechnungsvorschrift

Endwert bei stetiger Verzinsung Kt = K0 · ei t (35)

Die Größe i heißt in diesem Zusammenhang Zinsintensität.

Stetige Verzinsung bedeutet, dass in jedem Moment21 proportional zum augenblick-
lichen Kapital Zinsen gezahlt werden. Das Modell der stetigen Verzinsung stellt eine
nützliche theoretische Konstruktion dar, ist aber auch z. B. beim Berechnen des Wer-
tes von Optionen (etwa mithilfe der berühmten Black-Scholes-Formel, vgl. GRUND-
MANN/LUDERER S. 134) sowie in anderen Kapitalmarktmodellen von großem prakti-
schen Interesse. Insbesondere auch im Zusammenhang mit stetigen Zahlungsströmen
(Cashflows) ist die Anwendung der stetigen Verzinsung sachgemäß.

3.4.4
Berechnung des Effektivzinssatzes bei stetiger Verzinsung

Zur Bestimmung des jährlichen Effektivzinssatzes, der der stetigen Verzinsung mit
Zinsintensität i entspricht, kann man unter Berücksichtigung von (34) in Formel (32)
zum Grenzwert für m →∞ übergehen und erhält

ieff = ei
− 1. (36)

20 Keine Sorge: Wenn Sie mit Grenzwerten rein gar nichts „am Hut haben“, so überspringen Sie
einfach beim Durcharbeiten die nächsten beiden Zeilen.
21 Das kann man sich natürlich nicht so richtig vorstellen. Außerdem betragen die Zinsen in jedem
Zeitpunkt null. Anschaulicher wird die Sache, wenn Sie anstelle eines Zeitpunktes ein (sehr kleines)
Zeitintervall betrachten.
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Dasselbe Ergebnis erzielt man auch unter Verwendung von (35) bzw. (24) für t = 1 aus
dem Ansatz K1 = K0 · (1+ ieff) = K0 · ei .

B Beispiel 3.11:
Auf welchen Betrag wächst ein Kapital von 5 000e bei stetiger Verzinsung mit Zins-
intensität 0,06 innerhalb von vier Jahren an?

Zunächst ergibt sich ein Endbetrag von K4 = 5 000 · e0,06·4
= 6 356,25. Gemäß (36)

entspricht dies einer jährlichen Effektivverzinsung von ieff=e0,06
−1=0,0618=6,18%

(vgl. die Tabelle im vorigen Beispiel).

Fragt man umgekehrt nach derjenigen Zinsintensität i∗, die bei stetiger Verzinsung
nach einem Jahr auf denselben Endwert führt wie die jährliche Verzinsung mit dem
Zinssatz i , so ist die Bestimmungsgleichung K0 · (1+ i)= K0 · ei∗ nach i∗ aufzulösen,
was auf das folgende Ergebnis führt:

i∗ = ln (1+ i) . (37)

B Beispiel 3.12:
Mit welcher Zinsintensität muss ein Kapital stetig verzinst werden, damit sich nach
einem Jahr derselbe Endbetrag ergibt wie bei einmaliger jährlicher Verzinsung zum
(nominellen) Zinssatz i = 6 %?

Aus (37) ergibt sich der Wert i∗ = ln 1,06 = 0,058 268 9 bzw. i∗ = 5,82 %.

Ich glaube, nun habe ich Sie ein bisschen durcheinandergebracht mit unterjähriger und
stetiger Verzinsung. Hier noch einmal das Wichtigste:

Die gebräuchlichste Art der Verzinsung ist die einmalige Zinszahlung pro Zins-
periode, und zwar am Periodenende. Darüber hinaus gibt es in der Finanzpraxis
auch andere Arten der Verzinsung – nämlich mehrfache (exakter: m-fache) unter-
jährige Verzinsung. Ist die ursprüngliche Zinsperiode das Jahr, so steht m = 2 für
halbjährliche, m = 4 für quartalsweise und m = 12 für monatliche Verzinsung.
Zwei Grundprobleme sind zu lösen: Aus dem für die ursprüngliche Zinsperiode
gegebenen Zinssatz i sind die unterjährigen Zinssätze im zu berechnen und umge-
kehrt, aus den gegebenen Zinssätzen für die „kurzen“ Perioden ist der zugehörige
effektive Jahreszinssatz zu ermitteln, der sich auf die ursprüngliche Zinsperiode
(meist das Jahr) bezieht.
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3.5
Renditeberechnung und Anwendungen

3.5.1
Verzinsung mit unterschiedlichen Zinssätzen

In Punkt 3.3.4 wurde die Formel Kt = K0 · q1 · . . . · qn angegeben, die den Endwert
bei unterschiedlicher Verzinsung eines Kapitals mit den Zinssätzen ik , k = 1, . . . , n,
beschreibt. Beispiele dafür sind Sparbriefe; früher gab es die sogenannten Bundes-
schatzbriefe Typ B (mit Zinsansammlung), die aber heute nicht mehr emittiert werden.

Fragt man nun nach dem „durchschnittlichen“ Effektivzinssatz (Rendite), den eine
Geldanlage unter diesen Bedingungen abwirft, hat man die genannte Formel mit der
Leibniz’schen Endwertformel (24) zu kombinieren, wobei qk = 1+ ik gesetzt wird:

Kn = K0 · q1 · q2 · . . . · qn
!
= K0 · qn

eff.

Nach Umformung erhält man den zum Effektivzinssatz gehörigen Aufzinsungsfaktor

qeff = n
√

q1 · q2 · . . . · qn ,

der das geometrische Mittel der einzelnen Aufzinsungsfaktoren darstellt. Daraus ergibt
sich unmittelbar ieff = qeff − 1. Der naheliegende Wunsch, das arithmetische Mittel der
Zinssätze

i =
i1 + i2 + . . .+ in

n

zu berechnen, führt lediglich auf eine gute Näherung der Rendite, d. h. i ≈ ieff, stellt
aber nicht das korrekte Ergebnis dar.

Von Kreditinstituten wird gern der (im Zusammenhang mit Renditebetrachtungen ir-
reführende) Begriff Wertzuwachs verwendet, der beschreibt, um wie viel Prozent ein
Kapital durchschnittlich jährlich wächst. Dem entspricht die Größe

w =
1
n
·

Kn − K0

K0
=

q1 · q2 · . . . · qn − 1
n

(im rechten Ausdruck wurde mit K0 gekürzt). Letztere ist stets größer als ieff, oftmals
sogar wesentlich größer, und sollte nicht mit dem Begriff Rendite verwechselt werden.

BBeispiel 3.13:
Boris B. kaufte vor Jahren Bundesschatzbriefe vom Typ B (mit Zinsansammlung) im
Nennwert von 10 000e, die folgende Verzinsung versprachen: 3,5 % im 1. Jahr, 3,75 %
im 2. Jahr, 4 % im 3. Jahr, 4,5 % im 4. Jahr, 5 % im 5. Jahr, 5,5 % im 6. Jahr, 6,5 % im 7.
Jahr. Welche Endsumme und welche Rendite erzielte er, wenn er die Wertpapiere über
die vollen sieben Jahre hielt?

Der Endwert beläuft sich auf

K7 = K0 · q1 · q2 · . . . · q7

= 10 000 · 1,035 · 1,0375 · 1,04 · 1,045 · 1,05 · 1,055 · 1,065 = 13 767,96 [e ]

und die Rendite beträgt

ieff =
7
√

1,035 · . . . · 1,065− 1 = 7
√

1,3767955− 1 = 4,67 %.
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Das arithmetische Mittel der Zinssätze lautet i= 1
7 · [3,50+3,75+ . . .+6,50]=4,68 %,

der jährliche Wertzuwachs w= 1
7 · (1,376 795 5−1)=0,053 83=5,38 %.

3.5.2
Verdoppelungsproblem

In welcher Zeit verdoppelt sich ein Kapital bei gegebenem Zinssatz i?

Aus dem Ansatz Kt = K0 · q t !
= 2K0 erhält man zunächst q t

= 2 und daraus

t =
ln 2
ln q

. (38)

Während die Beziehung q t
= 2 als Ausgangspunkt numerischer Näherungsverfahren

(Probierverfahren) genommen werden kann22, liefert Gleichung (38) hingegen die ex-
akte Lösung. Nützlich ist auch die Faustformel

t ≈
69
p

, (39)

mit deren Hilfe man den Verdoppelungszeitraum im Kopf berechnen kann. Deren Her-
leitung findet man z. B. in LUDERER (2013).23

Will man schließlich den Zeitraum t bei Anwendung der gemischten Verzinsung tag-
genau bestimmen, hat man wie in Beispiel 3.9 auf S. 46 beschrieben vorzugehen.

B Beispiel 3.14:
In welcher Zeit verdoppelt sich ein Kapital bei einem jährlichen Zinssatz von 3 %, 5 %,
8 % bzw. 10 %?

Unter Anwendung der exakten Formel (38), der Näherungsformel (39) bzw. der Vor-
schriften für die taggenaue Verzinsung (vgl. S. 40) ergeben sich folgende Zeiträume
(es gelte 1 Jahr = 360 Zinstage):

p texakt tapprox ttaggenau

3 23,450 23 23 Jahre 161 Tage
5 14,207 13,8 14 Jahre 73 Tage
8 9,006 8,625 9 Jahre 2 Tage

10 7,272 6,9 7 Jahre 95 Tage

K [36] Berechnen Sie den Zeitraum für eine Kapitalverdoppelung für die Zinssätze 4 %, 7 %,
und 15 %.

22 Man kann nämlich mit verschiedenen Werten von t so lange probieren, bis man einen Wert t1 mit
q t1 < 2 und einen weiteren Wert t2 mit q t2 > 2 gefunden hat. Dann wendet man gegebenenfalls im
Intervall (t1, t2) die „Löwenfangmethode“ (s. S. 17 ff.) an, um den t-Wert weiter zu verbessern.
23 Auch die Formel t ≈ 70/p führt auf gute Näherungsergebnisse. Mit ihr kann man bei manchen
Zinssätzen leichter rechnen.
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3.5.3
Ratenzahlung von Beiträgen

Wir kommen zurück zu Herrn A. aus Beispiel 2.15 auf S. 34, der eine Rechtsschutzver-
sicherung abgeschlossen hatte, die er entweder in einer Jahresrate (vorschüssig) oder in
Form von zwei halbjährlichen Raten halber Höhe (ebenfalls vorschüssig) zahlen konn-
te, wobei im zweiten Fall auf die Raten zusätzlich ein Aufschlag von 5 % erhoben wur-
de.

Im Unterschied zu Beispiel 2.15 soll aber jetzt unterjährig geometrische Verzinsung
angewendet werden, wie es die Preisangabenverordnung vorsieht.

In diesem Fall ergibt sich aus dem Ansatz

R = 1,05 ·
R
2
+ 1,05 ·

R
2
·

1

(1+ i)
1
2

nach Kürzen mit R
1 =

1,05
2
+

1,05
2
·

1

(1+ i)
1
2

und daraus
0,475 = 0,525 ·

1

(1+ i)
1
2

.

Nach Multiplikation mit dem Nenner und Quadrieren beider Seiten erhalten wir

(1+ i)
1
2 =

0,525
0,475

= 1,105 263 =⇒ 1+ i = 1,105 2632

und schließlich i = 0,221 607 ≈ 22,16 %.

Zur Erinnerung: Bei linearer Abzinsung ergab sich i = 21,05 %.

3.5.4
Effektivzinssatzberechnung nach Preisangabenverordnung

BBeispiel 3.15:
Die Darlehenssumme eines Kredits beträgt 1 000e. Der Darlehensnehmer hat folgen-
de Raten zurückzuzahlen: nach 3 Monaten (0,25 Jahre bzw. 13 Wochen bzw. 91,25
Tage) 272e, nach 6 Monaten 272e, nach 12 Monaten 544e. Wie lautet der Effektiv-
zinssatz? Entsprechend der Preisangabenverordnung (s. S. 9) hat man von folgendem
Ansatz auszugehen:

1 000 =
272

(1+ i)
3
12
+

272

(1+ i)
6
12
+

544

(1+ i)
12
12

(40)

Da es sich um eine Polynomgleichung 3. Grades handelt, sind zu ihrer Lösung numeri-
sche Lösungsverfahren einzusetzen wie beispielsweise das Sekantenverfahren.

Eine erste grobe Übersicht liefert die folgende Wertetabelle:
i 0,05 0,10 0,15

rechte Seite 1 052,24 1 019,48 989,35

Damit liegt die Lösung zwischen 0,10 und 0,15.
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Um Formel (4) von S. 19 anwenden zu können, haben wir die Beziehung (40) ein biss-
chen umzuformen, damit die rechte Seite gleich null wird:

f (i) =
272

(1+ i)
3
12
+

272

(1+ i)
6
12
+

544

(1+ i)
12
12
− 1 000.

Die Funktionswerte f (i) ergeben sich leicht aus der obigen Wertetabelle:
i 0,05 0,10 0,15

f (i) 52,24 19,48 −10,65

Nun wenden wir das Sekantenverfahren und damit Formel (4) an und erhalten:

x̄ = xL −
xR − xL

f (xR)− f (xL)
· f (xL)

0,10−
0,15− 0,10
−10,65− 19,48

· 19,48 = 0,132 3 = 13,23 %.

Rechnet man noch ein oder zwei Iterationsschritte weiter und präzisiert damit die Lö-
sung, erhält man i = 0,13185 . . . ≈ 13, 19 % als Effektivzinssatz.

K [37] Welcher Effektivzinssatz ergibt sich für die folgenden Konditionen? Die Darlehens-
summe beträgt 4 000e, jedoch behält der Darlehensgeber 80e für Bearbeitungskosten
ein, sodass sich der Auzahlungsbetrag auf 3 920e beläuft. Die Darlehensauszahlung
erfolgt am 28. 2. 2000. Der Darlehensnehmer hat folgende Raten zurückzuzahlen: 30e
am 30. 3. 2000, 1 360e am 30. 3. 2001, 1 270e am 30. 3. 2002, 1 180e am 30. 3. 2003,
1 082,50e am 28. 2. 2004.

3.6
Aufgaben

K [38] Ein auf einer Bank eingezahlter Betrag von 2 000e ist in fünf Jahren auf 2 838e ange-
wachsen. Mit wie viel Prozent wurde jährlich verzinst, wenn lineare bzw. geometrische
Verzinsung angewendet wurde?

K [39] Auf einem Konto, das mit 5 % verzinst wird, befindet sich ein Betrag von 10 000e.

a) Wie lange dauert es, bis der Kontostand durch Zinseszins auf 14 000e angewachsen
ist?

b) Die mit 5 % jährlich verzinsten 10 000e sollen nach drei Jahren 14 000e erbringen.
Wie viel ist dafür zu Beginn des dritten Jahres zusätzlich einzuzahlen?

K [40] Eine Bank bietet abgezinste Sparbriefe mit achtjähriger Laufzeit im Nennwert von
1 000e zu 686,25e als Ausgabepreis an. Mit welchem Zinssatz werden diese effek-
tiv verzinst?

K [41] In welcher Zeit verdreifacht sich ein Kapital bei 7 % Verzinsung pro Jahr?

a) Man gebe die exakte Dauer an.
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b) Man entwickle eine Näherungsformel für das Verdreifachungsproblem, die sich für
Kopfrechnung eignet.

c) Wie könnte man das Problem ohne Zuhilfenahme der Logarithmenrechnung lösen?

K [42]Björn war zum Studentenaustausch in einem anderen Land. Dabei zahlte er für eine
Straßenbahnfahrt 4 000 Geldeinheiten (GE). Von seinem Vater, der vor 13 Jahren dort
war, wusste er, dass dieser damals 2 GE gezahlt hatte. Wie hoch ist die durchschnittli-
che jährliche Inflationsrate, wenn man als Berechnungsgrundlage nur den Preis einer
Straßenbahnfahrt nutzt?

K [43]Autohändler werben manchmal mit folgender „Sandwichfinanzierung“:

Bezahlen Sie Ihr Auto später – bei 0 % Zinsen.
Bezahlen Sie jetzt die Hälfte und in drei Jahren die zweite Hälfte.

Welche Verzinsung müsste man erzielen, um bei Nutzung des Finanzierungsangebots
besser zu kommen als bei Sofortzahlung mit 10 % Rabatt?

K [44]Die XCX-Bank bietet Festgeldanlagen über einen Monat zu 4,5 % p.a. und über drei
Monate zu 4,6 % p.a. an. Ein Kunde, dem beide Angebote zusagen, möchte gerne wis-
sen, welches der beiden das bessere ist, wenn er sein Geld zwölfmal bzw. viermal nach-
einander anlegt (insgesamt also jeweils ein Jahr) und welcher Effektivverzinsung die
Angebote entsprechen.

K [45]Bei einem Autokauf bietet Autohändler B. anstelle einer Sofortzahlung von 25 000e
(Listenpreis) folgenden Zahlungsplan an: Sofort 5 000e, in einem Jahr 10 000e, in
zwei Jahren (von heute an gerechnet) 10 000e.

Welchem Rabatt bei Sofortzahlung entspricht dieses Angebot, wenn der Käufer sein
Geld zu 4 % p. a. angelegt hat?

K [46]Wie erst kürzlich bekannt wurde, legte Friedrich der Gebissene, Markgraf von Meißen,
im Jahre 1281 zehn Geldeinheiten bei der Kreissparkasse zu Meißen an, die ihm das
mit 2,5 % an Zinsen jährlich honorierte. Als seine Erben kürzlich das vergessene Konto
entdeckten, war ein hübsches Sümmchen zusammengekommen. Wie viel? (Zwischen-
zeitliche Wechsel der Währungen sollen nicht berücksichtigt werden.)

K [47]Ein Bürger hat all sein verfügbares Geld in Höhe von 15 000e für zehn Jahre bei der
Sparkasse angelegt, die ihm dafür wie folgt Zinsen zahlt: fünf Jahre lang 3 %, drei Jahre
lang 3,5 %, zwei Jahre lang 3,75 %.

a) Auf welchen Betrag ist sein Geld nach zehn Jahren angewachsen?

b) Im betrachteten Zeitraum betrug die durchschnittliche jährliche Inflationsrate 3,2 %.
Ist die Kaufkraft seines Geldes nach zehn Jahren kleiner, gleich oder größer als zu
Beginn des Zeitraums?
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K [48] Franziska ist Bankangestellte und arbeitet für ihre Bank neuartige Konditionen aus.
Gegenwärtig zahlt die Bank 4 % p. a. Wie viel müsste sie bei vierteljährlicher bzw. mo-
natlicher Gutschrift zahlen, damit nach einem Jahr derselbe Endwert entsteht?

Neben der linearen Verzinsung ist die geometrische Verzinsung ein weiteres
Modell der Zinsberechnung. Dieses findet standardmäßig bei Laufzeiten Anwen-
dung, die größer als eine Zinsperiode sind, ist aber auch oft für kurze Laufzeiten
gesetzlich vorgeschrieben (etwa in der Preisangabenverordnung). Durch den
dabei auftretenden Zinseszinseffekt entwickelt sich der Wert eines Kapitals viel
schneller als bei linearer Verzinsung.
Auch bei der geometrischen Verzinsung spielt der Barwert eines Kapitals, einer
Geldanlage oder eines Finanzprodukts eine besondere Rolle. Der Barwertver-
gleich (bzw. allgemeiner – das Äquivalenzprinzip) ist meist Ausgangspunkt für
die Berechnung der Rendite einer Geldanlage oder des Effektivzinssatzes eines
Kredits.
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Zusammenfassung

Die nachstehenden Bezeichnungen werden einheitlich im gesamten Studienbrief ver-
wendet:

i – Zinssatz
im – äquivalenter unterjähriger Zinssatz
ieff – Effektivzinssatz
i∗ – Zinsintensität
p – Zinssatz, Zinsfuß (in Prozent)
T – Anzahl an Zinstagen
K – Kapital
Kt – Kapital zum Zeitpunkt t , Zeitwert
K0 – Kapital zum Zeitpunkt t = 0, Barwert
n – Anzahl an Zinsperioden
Kn – Kapital am Ende der n-ten Zinsperiode; Endwert
Z t – Zinsen im Zeitraum der Länge t
ZT – Zinsen für T Zinstage
r – monatliche Rate
R – (Jahresersatz-)Rate, Rückzahlung am Laufzeitende
d – Diskontsatz bei vorschüssiger Verzinsung
P – Preis, Barwert
q – Aufzinsungsfaktor; q = 1+ i
qn – Aufzinsungsfaktor für n Zinsperioden
KtA – Anfangswert bei gemischter Verzinsung
KtE – Endwert bei gemischter Verzinsung
tA – Anfangszeitpunkt bei gemischter Verzinsung
tE – Endzeitpunkt bei gemischter Verzinsung
t1, t2 – Länge der angebrochenen Perioden bei gemischter Verzinsung
m – Anzahl an unterjährigen Perioden

In der Finanzmathematik, wie auch in anderen Teilen der Mathematik, geht es oft dar-
um, eine Formel umzuformen, wozu ein gewisses Maß an mathematischen Fertigkeiten
erforderlich ist. Dazu sind Kenntnisse der Klammer- und Bruchrechnung sowie der
Potenz-, Wurzel- und Logarithmenrechnung erforderlich. Auch der Umgang mit dem
Summenzeichen gehört zu den notwendigen Grundfertigkeiten. Eine besondere Rolle –
insbesondere bei der Ermittlung der Rendite einer Geldanlage oder des Effektivzinses
eines Darlehens – spielen Polynomgleichungen höherer Ordnung, deren Nullstellen zu
berechnen sind. Da es dafür nur in Ausnahmefällen geschlossene Formeln gibt, müssen
Sie in der Lage sein, numerische Lösungsverfahren anzuwenden: die Intervallhalbie-
rung, auch scherzhaft Löwenfangmethode genannt, und die mehrfache lineare Interpo-
lation, auch unter dem Namen Sekantenverfahren bekannt.
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x1,2 = −
p
2
±

√
p2

4
− q – Lösungen einer quadratischen Gleichung

x̄ = xL −
xR − xL

f (xR)− f (xL)
· f (xL) – nächster Iterationspunkt im

Sekantenverfahren

Es gibt mehrere Arten der Verzinsung. Welche davon anzuwenden ist, hängt sowohl
von gesetzlichen Vorgaben als auch von Bankvorschriften und allgemeinen Gepflogen-
heiten auf den verschiedenen Märkten ab.

Insbesondere im kurzfristigen oder – wie man sagt – unterjährigen Bereich (das betrifft
Zeiträume, die kürzer als eine Zinsperiode sind), wird vorwiegend die lineare Verzin-
sung angewendet. Dabei gelten die nachstehenden Formeln:

Z t = K · i · t – Zinsen im Zeitraum [0, t]

ZT = K · i ·
T

360
– Zinsen für T Zinstage

Kt = K0 · (1+ i · t) – Endwert bei linearer Verzinsung

K0 =
Kt

1+ i · t
– Barwert bei linearer Verzinsung

i =
1
t
·

(
Kt

K0
− 1

)
– Zinssatz bei linearer Verzinsung

t =
1
i
·

(
Kt

K0
− 1

)
– Laufzeit bei linearer Verzinsung

Während in aller Regel Zinsen am Ende einer Zinsperiode gezahlt werden, gibt es eini-
ge Ausnahmen, in denen Zinsen vorschüssig, d. h. zu Beginn der Periode fällig sind:

d =
K1 − K0

K1
– Diskontsatz bei vorschüssiger Verzinsung

(Laufzeit t = 1)

d =
Kt − K0

Kt · t
– Diskontsatz bei vorschüssiger Verzinsung

(beliebige Laufzeit t)

P =
R

1+ i t
– fairer Preis eines Diskontpapiers

ieff =
R − P
P · t

– Effektivzinssatz eines Diskontpapiers

Geht es darum, monatliche Zahlungen gleicher Höhe auf eine Jahreszahlung umzurech-
nen, ist die sogenannte Jahresersatzrate nützlich:

R = r · (12+ 6,5 · i) – Jahresersatzrate bei regelmäßigen vorschüs-
sigen monatlichen Zahlungen

R = r · (12+ 5,5 · i) – Jahresersatzrate bei regelmäßigen nach-
schüssigen monatlichen Zahlungen

Wird ein Kapital über mehrere Zinsperioden hinweg angelegt und werden die Zinsen
dabei nicht ausgezahlt, sondern angesammelt (d. h. kapitalisiert) und erbringen ih-
rerseits Zinsen, so spricht man Zinseszinsrechnung oder geometrischer Verzinsung.
Letztere kann aber auch für kürzere Zeiträume gesetzlich vorgeschrieben sein, wie es
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beispielsweise die deutsche Preisangabenverordnung verlangt. In diesem Fall sind fol-
gende Formeln anzuwenden:

Kn = K0 · (1+ i)n
= K0 · qn – Kapital am Ende der n-ten Zinsperiode bei

Zinseszins (ganzzahlige Laufzeit)

KtE = KtA(1+ i t1)(1+ i)k(1+ i t2) – Endwert bei gemischter Verzinsung

Kt = K0 · (1+ i)t
= K0 · q t – Endwert bei geometrischer Verzinsung

K0 =
Kt

(1+ i)n =
Kt

q t – Barwert bei geometrischer Verzinsung

i = t
√

Kt

K0
− 1 – Zinssatz bei geometrischer Verzinsung

t =
ln Kt

K0

ln q
=

ln Kt − ln K0

ln q
– Laufzeit bei geometrischer Verzinsung

Kn = K0 · q1 · q2 · . . . · qn – Endwert bei unterschiedlichen Zinssätzen

m∑
k=1

Ak

(1+ i)tk
=

n∑
j=1

A′j

(1+ i)t ′j
– Ansatz zur Berechnung des effektiven Jah-

reszinssatzes von Krediten laut deutscher
Preisangabenverordnung (PAngV)

Nicht immer stimmt die Periodendauer der tatsächlichen Zinszahlungen mit der ur-
sprünglichen Zinsperiode überein. Es handelt sich dann um die unterjährige Verzin-
sung. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze, wie man den Zinssatz der „langen“ auf
den Zinssatz der „kurzen“ Periode umrechnet und umgekehrt. Lässt man die Länge der
„kurzen“ Periode gegen null gehen und damit die Anzahl der Perioden gegen unend-
lich, so kommt man zur stetigen Verzinsung, einem nützlichen und wichtigen Modell in
der Finanzmathematik und für Finanzmarktmodelle:

K (m)
1 = K0

(
1+

i
m

)m

– Endwert bei relativer unterjähriger Verzin-
sung (eine Zinsperiode)

ieff =

(
1+

i
m

)m

− 1 – Effektivzinssatz bei relativer unterjähriger
Verzinsung

im = (1+ i)1/m
− 1 = m√1+ i − 1 – äquivalenter unterjähriger Zinssatz

Kt = K0 · ei t – Endwert bei stetiger Verzinsung

ieff = ei
− 1 – Effektivzinssatz bei stetiger Verzinsung

i∗ = ln (1+ i) – Zinsintensität bei stetiger Verzinsung
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Antworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 7
Ein Zahlungsstrom ist eine Menge von Zahlungen zusammen mit den Zeitpunkten, zu
denen diese fällig sind; oft dargestellt in Form eines grafischen Schemas.

K2__Seite 7
Nein, das ist nicht egal. Am besten ist es, erst nach fünf Jahren zahlen zu müssen, da
man sein Geld bis dahin anlegen kann und es in dieser Zeit Zinsen erwirtschaftet.

K3__Seite 7
Zum Vergleich von Zahlungen hat man diese auf einen festen Zeitpunkt zu beziehen.
Dieser kann im Grund genommen beliebig gewählt werden. Ist er aber einmal gewählt,
so müssen alle zu betrachtenden Zahlungen auf diesen Zeitpunkt auf- oder abgezinst
werden. Dieses Vorgehen nennt man Äquivalenzprinzip. Mit seiner Hilfe lassen sich
insbesondere Renditen bzw. Effektivzinssätze berechnen. Für t = 0 spricht man vom
Barwertvergleich.

K4__Seite 7
Die Rendite (oder synonym der Effektivzinssatz) ist der einer finanziellen Vereinbarung
zugrunde liegende bzw. von einem Finanzprodukt oder einer (Finanz-)Investition er-
wirtschaftete tatsächliche, einheitliche, durchschnittliche, sich auf ein Jahr beziehende
Zinssatz. Diese Größe dient dem Vergleich verschiedener Zahlungspläne, Zahlungsvari-
anten, Angebote usw. und ist deshalb von besonderer Bedeutung.

K5__Seite 7
Dann hat man am Jahresende mindestens 1 200e (= 12 · 100e) plus Zinsen, insgesamt
vielleicht 1 230e (abhängig vom Zinssatz). Der exakte Wert bei 6 % Verzinsung beträgt
übrigens 1 239e.

K6__Seite 7
Sie werden mindestens eine Summe von 15 · 2 000 = 30 000e auf dem Konto ha-
ben; durch die Verzinsung (mit Zinseszinseffekt) sicherlich deutlich mehr, vielleicht
40 000e (aber das ist abhängig vom Zinssatz). Der exakte Wert bei 6 % Verzinsung
beträgt 46 551,93e.

K7__Seite 8
Zu Beginn (beim Kauf) muss der Preis der Anleihe bezahlt werden. Läuft diese über
n Perioden, so werden am Ende jeder der n Perioden Zinsen gezahlt, und am Ende der
Laufzeit (in t=n) erfolgt zusätzlich die Rückzahlung (meist gleich dem Nennwert). Ein
Zerobond weist keine zwischenzeitlichen Zinszahlungen auf. Hier steht dem in t = 0 zu
zahlenden Preis die in t = n erfolgende Rückzahlung (oft gleich 100) gegenüber.
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K8__Seite 8
Unter der Voraussetzung eines positiven Zinssatzes wächst eine Geldanlage der Hö-
he P während der Laufzeit des Zerobonds aufgrund der anfallenden Zinsen auf einen
höheren Betrag an. Daher muss P < 100 gelten.

K9__Seite 10

S =
10∑

k=1
(3k − 1) = 2+ 5+ 8+ . . .+ 26+ 29 = 155

K10__Seite 11
m∑

k=1

Ak

(1+ i)tk
=

A1

(1+ i)t1
+

A2

(1+ i)t2
+ . . .+

Am

(1+ i)tm

m∑
k=1

Ak

(1+ i)k =
A1

(1+ i)1 +
A2

(1+ i)2 + . . .+
Am

(1+ i)m

Der Unterschied zwischen den beiden Summen liegt in den Zeitpunkten bzw. Zeiträu-
men, über die abgezinst wird: t1, . . . , tm bzw. 1, . . . , m.

K11__Seite 12

3x − 2a + b2
+ x(a − b) = 0 =⇒ 3x − 2a + b2

+ ax − bx = 0

=⇒ x(3+ a − b) = 2a − b2
=⇒ x =

2a − b2

3+ a − b

K12__Seite 14

a) Da 103 > 100 = 102 ist, muss
√

103 etwas größer als 10 sein. Der exakte Wert
beträgt

√
103 = 10,148892

b) 3√x6 =
(
x6) 1

3 = x6· 13 = x2

c) 5

√
100

88,39
=

5√1,131 3497 = 1,131 34970,2
= 1,024 989

K13__Seite 15

n =
ln 1

1−ac

ln b
=

ln 1− ln(1− ac)
ln b

= −
ln(1− ac)

ln b

K14__Seite 16

7x + 5 = 3x − 2 =⇒ 4x = −7 =⇒ x = −
7
4

Antworten zu
den Kontrollfragen
åWM108



62

K15__Seite 16

a) x2
− 4x + 1 = 0

Lösung: x1,2 = 2±
√

4− 1 = 2±
√

3 =⇒ x1 = 3,732, x2 = 0,268

b) 2x2
− 8x + 8 = 0 =⇒ x2

− 4x + 4 = 0

Lösung: x1,2 = 2±
√

4− 4 =⇒ x1 = x2 = 2

c) 3x2
− 12x + 15 = 0 =⇒ x2

− 4x + 5 = 0

Lösung: x1,2 = 2±
√

4− 5 = 2±
√
−1 =⇒ keine reelle Lösung

K16__Seite 20

Wertetabelle:
x −2 −1 0 1 2

f (x) 2 −1 2 −1 2

Es gibt vier Nullstellen (mehr kann ein Polynom 4. Grades auch nicht besitzen), davon
zwei positive. Diese liegen in den Intervallen (0, 1) und (1, 2).

Wir wählen als Startwerte xL = x1 = 0 mit f (xL)= 2 und xr = x2 = 1 mit f (xR)=−1
und wenden das Sekantenverfahren an:

x3 = x1 −
x2 − x1

f (x2)− f (x1)
· f (x1) = 0−

1− 0
−1− 2

· 2 =
2
3
= 0,666 667

mit f (x3) = 0,419 753;

x4 = x3 −
x2 − x3

f (x2)− f (x3)
· f (x3)

= 0,666 667−
1− 0,666 667
−1− 0,419 753

· 0,419 753 = 0,765 218

mit f (x4) = 0,000 065.

Die geforderte Genauigkeit wurde erreicht; die Nullstelle liegt ungefähr bei 0,7652.

Analog berechnet man im Intervall (1, 2) eine weitere Nullstelle von ungefähr 1,8478.

Trick: Die vorliegende Polynomgleichung 4. Grades weist eine spezielle Struktur auf.
Ersetzt man x2 durch u, so ergibt sich die quadratische Gleichung

u2
− 4u + 2 = 0,

die die beiden Lösungen u1,2 = 2±
√

4− 2 = 2±
√

2 besitzt, also u1 = 3,414 214 und
u2 = 0,585 786. Zieht man hieraus die Wurzel (wegen x2

= u) und interessiert sich nur
für die positiven Werte, erhält man

x1 =
√

3,414 214 = 1,847 760

bzw.

x2 =
√

0,585 786 = 0,765 367.

Man hätte also im konkreten Fall kein numerisches Verfahren benötigt, aber das habe
ich Ihnen wohlweislich verschwiegen, denn sonst hätten Sie Letzteres vermutlich nicht
geübt. Aber: Dieser Trick ist nur hier anwendbar. Und: Aus dem Vergleich der nume-
risch berechneten Lösung mit der exakten Lösung gewinnt man zusätzliche Sicherheit,
dass man richtig gerechnet hat.
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K17__Seite 23

ZT = K · i ·
T

360
, K =

ZT

i
·

360
T

, i =
ZT

K
·

360
T

, T =
360 · ZT

K · i

K18__Seite 25
T = 300 , K300 = K + Z300 = 5 000+ 5 000 · 0,0165 ·

300
360
= 5 068,75

Hinweis: Eigentlich werden die Zinsen erst am Jahresende gezahlt; wegen der Kon-
toauflösung werden sie aus Kulanz in der Regel bei Kontoschließung gezahlt.

K19__Seite 29
Z t = 1 000 · 0,06 ·

10
12
= 50 [e]

K20__Seite 29

K 10
12
= 2 000 ·

(
1+ 0,06 ·

10
12

)
= 2 100 [e]

K21__Seite 29
K0 =

2 000

1+ 0,04 · 8
12

= 1 948,05 [e].

Der Student erhält von seinen Eltern sofort 1 948,05e, die Eltern erhalten von den
Großeltern nach acht Monaten 2 000e.

K22__Seite 30

R = r
(

1+ i ·
11
12
+ 1+ i ·

10
12
+ . . .+ 1+ i ·

1
12
+ 1+ i · 0

)
= r

(
12+

i
12
· [11+ . . .+ 1+ 0]

)
= r

(
12+

i
12
· 66

)
= r · (12+ 5,5 · i)

K23__Seite 31
Aus Formel (13) ergibt sich zunächst ein Endwert von

E = 75 · (12+ 6,5 · 0,04) = 919,50.

Der Bonus beträgt B = 75 · 12 · 0,01 = 9, woraus der Gesamtwert

Eges = E + B = 928,50 [e ]

resultiert. Bei Einzahlungen am Monatsende ergibt sich für den Sparplan der Studentin
ein Endwert von E = 75 · (12+ 5,5 · 0,04) = 916,50, mit Bonus also 925,50 e.
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K24__Seite 33

Skonto Differenz zwischen Zahlungsziel und
in Prozent Skontofrist (in Tagen)

T = 10 T = 20 T = 30

1 36,36 18,18 12,12

1,5 54,82 27,41 18,27

2 73,47 36,73 24,49

2,5 92,31 46,15 30,77

3 111,34 55,67 37,11

K25__Seite 34
Aus dem Ansatz

R = 1,05 ·
R
2
+ 1,05 ·

R
2
·

1

1+ i
2

ergibt sich nach Kürzen mit R

1 =
1,05

2
+

1,05
2
·

1

1+ i
2

.

Weiter folgt

0,475 = 0,525 ·
1

1+ i
2

bzw.
1+

i
2
=

0,525
0,475

= 1,105 263

und schließlich i
2 = 1,105 263− 1 = 0,105 263 bzw. i = 0,210 526 ≈ 21,05 %.

K26__Seite 34

Aus dem Ansatz 2 000 = 1 050 ·
1 050

1+ 0,5 · i
ergibt sich 950 =

1 050
1+ 0,5 · i

. Hieraus

folgt 1+ 0,5i = 1 050
950 = 1,105 263 bzw. 0,5i = 1,105 263− 1 = 0,105 263, d. h. i =

2 · 0,105 263 = 0,210 526 ≈ 21,05 %.

K27__Seite 35
Das Auflösen von Beziehung (18) ist allgemeiner und gilt für beliebige Raten R, das
Arbeiten mit Beziehung (19) ist für den „Laien“ anschaulicher.

K28__Seite 36

P =
R

1+ i t
=⇒ P(1+ i t) = R =⇒ P + Pit = R

=⇒ Pit = R − P =⇒ i =
R − P

Pt
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K29__Seite 36
Angenommen, der Kaufpreis beträgt P und der Kurs fällt um S Prozent. Setzt man s =

S
100 , so liegt der neue Kurs bei P1 = (1− s)P . Nun ist der prozentuale Wachstumsfaktor
G gesucht, um den der Kurs wieder ansteigen muss. Mit der Bezeichnung g = G

100 führt
das auf den Ansatz

P2 = (1+ g)P1 = (1+ g)(1− s)P !
= P.

Nach Division durch P und kurzer Umformung erhält man

g =
s

1− s
bzw. G =

100S
100− S

.

Damit ergeben sich beispielsweise die folgenden Werte:

S 5 10 20 50

G 5,26 11,11 25 100

So muss beispielsweise eine Aktie, die um 20 % fällt, um 25 % im Wert wachsen, damit
sie ihren ursprünglichen Preis wieder erreicht.

K30__Seite 36
S =

1
12
· 10 000 · 0, 05 = 41, 67 [e]

K31__Seite 36
Ansatz (Endwertvergleich) bei nachschüssigen Raten: Z(1+ i)= 1,05Z

4

(
4+ 3

2 i
)

. Nach

Kürzen durch 4Z ergibt sich 1+ i = 1, 05+ 3,15
8 i , woraus i = 8, 25 % folgt.

Bei vorschüssigen Raten ergibt sich i = 14, 55 %.

K32__Seite 36

a) K 3
4
= 7 262, 50 [e ].

b) Hier ist nach dem Barwert gefragt: K0 =
10 000
1+0,05 = 9 523, 81 [e ].

c) t = Zt
K0·i
=

723
20 000·0,05 = 0, 723 (Jahre), was 260 (Zins-)Tagen bzw. 8 Monaten und

20 Tagen entspricht.

K33__Seite 37
Um die Angebote vergleichen zu können, deren Gesamtbeträge unterschiedlich hoch
sind und deren Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgen, hat man einen Zeit-
wertvergleich zu einem beliebigen (aber fest gewählten) Zeitpunkt vorzunehmen. Dafür
soll der Zeitpunkt t = 0 ausgewählt werden (Barwertvergleich).

a) Bei i = 5 % (bzw. q = 1,05) ergeben sich durch mehrfache Anwendung der For-
mel (9) folgende Vergleichsgrößen, wobei der Barwert einer Sofortzahlung natürlich
gleich dem Wert dieser Zahlung ist:

B1 = 9 000+
3 000
1, 055 = 9 000+ 2 350, 58 = 11 350, 58 ,
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B2 = 6 500+
5 500
1, 053 = 6 500+ 4 751, 11 = 11 251, 11 ,

B3 =
6 000
1, 053 +

9 000
1, 058 = 5 183, 03+ 6 091, 55 = 11 274, 58 .

Damit ist Angebot 1 für den Verkäufer am günstigsten, obwohl die Gesamtzahlung
bei Angebot 3 wesentlich höher ist. Bei gleicher Gesamtzahlung schneidet das erste
Angebot besser ab als das zweite, da sofort eine höhere Summe bezahlt wird.

b) Bei i = 2 % (d. h. q = 1,02) ergibt sich entsprechend:

B1 = 9 000+
3 000
1,025 = 11 717,19 , B2 = 11 682,77 , B3 = 13 335,35 .

Hier ist das 3. Angebot das deutlich beste, während die anderen beiden fast gleich-
wertig sind.

Bemerkung: Mit kleiner werdendem Zinssatz i wird der Barwert einer zukünftigen
Zahlung immer größer und der Faktor Zeit spielt eine immer geringere Rolle. Bei
kleinem Zinssatz besitzt deshalb auch die Gesamtsumme aller Zahlungen wieder
eine größere Bedeutung, während im allgemeinen Fall Gesamtzahlungen aus finanz-
mathematischer Sicht sehr wenig besagen, da darin die Fälligkeitszeitpunkte der
Zahlungen nicht berücksichtigt werden.

K34__Seite 39
K15 = 4 000 · 1,0815

= 12 688,68 [e]

K35__Seite 45
Aus dem Ansatz

1 000 =
600

(1+ i)1 +
600

(1+ i)2

ergibt sich (wenn man der Einfachheit halber q = 1+ i setzt, beide Seiten der Glei-
chung mit q2 multipliziert und alle Glieder auf die linke Seite bringt) die quadratische
Gleichung

1000q2
− 600q − 600 = 0

bzw. (nach Division durch 1 000)

q2
− 0,6q − 0,6 = 0.

Entsprechend der Lösungsformel (3) von S. 16 besitzt diese die beiden Lösungen

q1,2 = 0,3±
√

0,09+ 0,6 = 0,3± 0,83067,

von denen die zweite wegen Negativität ausscheidet, während die erste q1 = 1,130 67
lautet, woraus man i = 13,07 % gewinnt.

K36__Seite 52
p texakt tapprox

4 17,673 17,25
7 10,245 9,86

15 4,959 4,60
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K37__Seite 54
Ansatz:

3 920 =
30

(1+ i)
1
12
+

1 360

(1+ i)
13
12
+

1 270

(1+ i)
25
12
+

1 180

(1+ i)
37
12
+

1 082, 50

(1+ i)
48
12

Hieraus bilden wir die Funktion

f (i) =
30

(1+ i)
1
12
+

1 360

(1+ i)
13
12
+

1 270

(1+ i)
25
12
+

1 180

(1+ i)
37
12
+

1 082, 50

(1+ i)
48
12
− 3 920,

deren Nullstelle wir suchen.

Wertetabelle:
i 0 0,05 0,10

f (i) 1 002,50 452,88 −3,47

Damit liegt die gesuchte Nullstelle fast bei 0,10, nur ganz geringfügig darunter. Das
Sekantenverfahren liefert im nächsten Schritt i = 0,0996 = 9,96 %. Dies ist auch der
exakte Wert bei einer Genauigkeit von zwei Nachkommastellen.

K38__Seite 54
Aus Kn = K0(1+ i)n folgt i = n

√
Kn
K0
− 1, speziell i = 5

√
2 838
2 000 − 1 = 7,25 %.

K39__Seite 54

a) Aus der Gleichung Kn = K0(1+ i)n resultiert n=
ln Kn

K0
ln(1+i) , speziell n= ln 1,4

ln 1,05 = 6,90,
also knapp 7 Jahre.

b) Der zusätzliche Betrag laute R. Dann muss gelten (10 000 · 1, 052
+ R) · 1, 05 =

14 000, woraus man R = 2 308,33 [e] berechnet.

K40__Seite 54
Aus Kn = K0 · (1+ i)n ergibt sich i = n

√
Kn
K0
−1, sodass man für die Werte K0= 686,25,

K8 = 1 000 und n = 8 einen Zinssatz von 4,82 % erhält.

K41__Seite 54

a) Aus Kn = K0 · qn !
= 3 · K0 mit q = 1, 07 folgt n = ln 3

ln 1,07 = 16, 24 (Jahre).

b) n = ln 3
ln(1+i) ≈

1,099
i ≈

110
p

c) Man wende ein numerisches Näherungsverfahren an.

K42__Seite 55
Der ursprüngliche Betrag von K0 = 2 GE muss, um nach 13 Jahren den neuen Preis zu
ergeben, auf K13 = 4 000 GE anwachsen. Gemäß der Endwertformel der Zinseszins-
rechnung gilt dann Kn = K0 · qn , d. h. K13 = K0 · q13, woraus q = 1,7944 folgt. Dies
entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate von 79, 44 %.
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K43__Seite 55
Der Kaufpreis sei P . Aus dem Ansatz (Barwertvergleich) 0, 9P = 0, 5P + 0,5P

(1+i)3 folgt

zunächst 0, 4P = 0,5P
(1+i)3 und hieraus (1+ i)3

= 12, 5 bzw. i = 3√1, 25− 1 = 0, 0772 =
7,72 %. Die Null-Prozent-Finanzierung ist also in Wahrheit keine, da man bei Finanzie-
rung in der Regel keinen Rabatt erhält.

K44__Seite 55
1. Angebot: Jährliche Verzinsung mit i ergibt nach einem Monat gemäß Formel (5)
Zinsen von Z = K0 · i · 1

12 , was einer monatlichen Verzinsung mit i
12 entspricht (=

relative unterjährige Verzinsung). Nach zwölfmaliger Geldanlage erhält man speziell

für i = 4,5 % den Endwert E = K0

(
1+ 4,5

12·100

)12
= 1,0459K0. Die Effektivverzinsung

beträgt demnach 4,59%.

2. Angebot: Analoge Überlegungen führen auf E = K0
(
1+ i

4

)4
= K0

(
1+ 4,6

4·100

)4
=

1, 0468K0. Mit einer Effektivverzinsung von 4,68% ist das zweite Angebot etwas bes-
ser als das erste.

K45__Seite 55
Barwertvergleich: B = 5 000+ 1 000

1,04 +
10 000
1,042 = 23 860,95= 0,9544 · 25 000. Der Rabatt

auf den Listenpreis beträgt demnach 4,56 %.

K46__Seite 55
Kn = K0 · (1+ i)n

= 10 · (1+ 0,025)730
= 673 630 500 GE, also über 673 Mill. GE.

K47__Seite 55

a) K10 = 15 000 · 1,035
· 1,0353

· 1,03752
= 20 752,70

b) Der durchschnittliche jährliche Zinssatz (d. h. der Effektivzinssatz) beträgt

i = 10
√

1, 035 · 1, 0353 · 1, 03752 − 1 = 3,30 %,

was etwas höher ist als die Inflationsrate. Somit ist das Geld nach zehn Jahren ge-
ringfügig mehr wert.

K48__Seite 56
Aus dem Ansatz K (m)

1 = K0(1+ j)m !
= K0(1+ i) = K1, der aus dem Vergleich der

Endwerte bei einmaliger jährlicher und bei m-maliger unterjähriger Verzinsung resul-
tiert, erhält man j = m√1+ i − 1 als äquivalente unterjährige Zinsrate.

Vierteljährliche Gutschrift (m = 4): j = 4√1, 04− 1 = 0, 00985.

Monatliche Gutschrift (m = 12): j = 12√1, 04− 1 = 0, 00327.
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