
Beispielrechnungen für den dynamischen Barwert 

1. Der Barwert für eine zukünftige einmalige Investitionen ist Formel (1): 

 
Mit N als Zeitpunkt in Jahren, i als Teuerungsrate pro Jahr (Inflation) und r als Zinsen pro Jahr. 

Wenn 10 Jahren eine Investition von 1000 € notwendig ist IK=1000, N= 10. 

Spezialfälle: 

a. Es findet nur eine Inflation von 1 % pro Jahr statt ( i=0,01)und es gibt keine Zinsen r=0 

BW=1104,62 €, d.h. ich brauche heute 1104,62 € um in 10 Jahren 1000 € investieren zu 

können. 

b. Es findet keine Inflation statt, aber ich erhalte 3 % Zinsen pro Jahr (r=0,03). 

BW=744,09 €, d.h. ich benötige heute 744,09 €, um in 10 Jahren 1000 € zu investieren. 

Die Differenz von 255,91 € sind die Zinsen, die ich in 10 Jahren bekommen würde. 

c. Falls sowohl eine Teuerung von 1% stattfindet, aber 3% Zinsen gezahlt werden, ist 

BW= 821,94 €. 

 

2. Barwert für regelmäßige laufende Zahlungen berechnet sich mit Formel (2): 

 
Wenn 10 Jahre lang jährlich regelmäßig 100 € für den Bezug irgendwelcher Materialen 

gezahlt werden müssen, gilt 

a. Wenn Inflation und Zinsen gleich sind, muss eine Grenzwertrechnung durchführen 

werden, dessen Ergebnis  ist: 

𝐵𝐿𝐾 = 𝑁 ∗ 𝐿𝐾, d.h. im obigen Zahlenbeispiel ist BLK=1000 €. 

b.    und im Fall keiner Inflation (i=0) aber 3 % Zinsen (r=0,03) ergibt sich 

BLK=853,02 € 

c. und im Fall keiner Zinsen aber vorhandener 1 %iger Inflation 

BLK= 1056,68 €. 

d. Für i=1 % und r=3 % ergibt sich  

BLK= 899,19 €. 

Alle Ergebnisse sind bisher sehr anschaulich und plausibel.  

 

3. Jetzt soll noch ein Beispiel angefügt werden, welches in der Methode des dynamischen Bargeld-

vergleichs eigentlich nicht vorgesehen bzw. zugelassen ist, nämlich dass die für eine sofortige 

Investition benötigten 1000 € durch eine Kreditaufnahme realisiert wird und die jährliche Rück-

zahlungen als laufende Kosten behandelt werden sollen. Der Kreditrechner  http://www.zinsen-

berechnen.de/hypothekenrechner.php ergibt für den Fall eines Sollzinssatzes von 3% und einer  

10jähriger Rückzahlung einer Jahresrate von 117,23 € und eine Rückzahlungssumme von 1172,31 € 

Die Barwerte für die unter 2a-2d diskutierten Spezialfälle sind für diesen Fall nach Formel (2): 

a. BLK=1172,30 € 

b. BLK=1000,00 € 

c. BLK=1238,75 € 

d. BLK=1054,12 €. 

Es zeigt sich an den Beispielen a. und  b., dass Formel (2) und der Hypothekenrechner korrekt 

rechnen. 
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