
Kapitel 4

Investitionsrechnung

4.1 Grundlagen

Die Verfahren der Investitionsrechnung dienen zur Beurteilung der Vor-
teilhaftigkeit von Investitionen. Für den Begriff Investition findet man
typischerweise folgende Definitionen:

� Verwendung finanzieller Mittel

� Maßnahmen zur zielgerichteten Nutzung von Kapital

� Umwandlung von flüssigen Mitteln in andere Formen von Vermögen
(Kapitalbindung)

Wir betonen die zahlungsorientierte Betrachtungsweise und definie-
ren daher:

Eine Investition ist durch eine Zahlungsreihe charakterisiert, die
mit einer Auszahlung beginnt.

Die Zahlungsreihe einer Investition setzt sich aus allen Ein- und Aus-
zahlungen zusammen, die durch die Realisierung des Projekts ausgelöst
werden. Auch Zahlungen, die vor oder nach dem Ablauf der betriebli-
chen Nutzungsdauer anfallen, werden dem Projekt zugeordnet.

Ein typisches Beispiel für eine Investition ist die Anschaffung und
Nutzung einer Maschine zur Herstellung der Produkte eines Unterneh-
mens. Bei der Anschaffung der Maschine fällt die so genannte Anschaf-
fungsauszahlung an. Während der betrieblichen Verwendung der Ma-
schine fallen sowohl Ein- als auch Auszahlungen an. Der Betrieb der
Maschine erfordert den Einsatz von Produktionsfaktoren (Personal, Be-
triebsmittel, Rohstoffe etc.), deren Bereitstellung Auszahlungen auslöst.
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76 4. Investitionsrechnung

Die Einzahlungen resultieren aus dem Verkauf der Produkte, die mit der
Maschine hergestellt werden.1

Die Verfahren der Investitionsrechnung können

1. zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit eines einzelnen Investitionspro-
jekts (absolute Vorteilhaftigkeit),

2. zur Auswahl eines aus mehreren möglichen Projekten (relative Vor-
teilhaftigkeit) oder

3. zur Zusammenstellung eines Investitionsprogramms (Kombination
mehrerer Investitionsprojekte)

verwendet werden.
Ein Investitionsprojekt ist absolut vorteilhaft, wenn es für sich al-

lein betrachtet wird und das verwendete Kriterium einen positiven Bei-
trag zur Zielsetzung des Investors anzeigt. Relative Vorteilhaftigkeit liegt
dann vor, wenn mehrere Alternativen verglichen werden und eine der Al-
ternativen den größten Beitrag zur Zielsetzung des Investors leistet.

Verfahren der Investitionsrechnung können zur Beurteilung von Re-
alinvestitionen und Finanzinvestitionen verwendet werden. Bei einer
Realinvestition werden z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Fertigungsanlagen,
Gebäude, Kraftwerke etc. angeschafft. Bei einer Finanzinvestition wer-
den z.B. Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen erworben oder Ver-
sicherungen abgeschlossen.

Beispiel 4.1:
Ein Unternehmen beabsichtigt die Anschaffung einer Maschine vom
Typ KWM, die zur Fertigung eines neuen, bisher nicht hergestellten
Produkts verwendet werden soll. Der Anschaffungswert der Maschi-
ne (inklusive Errichtungskosten) beträgt 100.000 C. Es ist geplant, die
Maschine vier Jahre lang betrieblich zu nutzen. Nach vier Jahren soll
die Maschine wieder verkauft werden. Dafür wird eine Einzahlung von
20.000 C erwartet, die üblicherweise als Liquidationserlös bezeichnet
wird.

Für die nächsten beiden Jahre wird ein Absatz von 7.500 Stück prog-
nostiziert. Im dritten und vierten Jahr wird ein Absatz von 8.000 Stück
erwartet. Für den Betrieb der Maschine sind Auszahlungen für Löhne

1Dabei tritt typischerweise das Problem auf, wie die (in der Zukunft) anfallen-
den Ein- und Auszahlungen einer einzelnen Maschine – dem Investitionsprojekt –
zugeordnet werden können, vor allem wenn diese Maschine im Verbund mit anderen
Maschinen eingesetzt wird. Wir werden diesen Aspekt sowie den Fall von Abhängig-
keiten zwischen Projekten in diesem Buch jedoch nicht weiter verfolgen.
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(6 C pro Stück) und Material (3 C pro Stück) erforderlich. Der erzielba-
re Verkaufserlös beträgt 13 C pro Stück. Außerdem fällt in jedem Jahr
der Nutzungsdauer eine Auszahlung von 3.500 C für Versicherungen
an. Das Unternehmen möchte beurteilen, ob diese Investition vorteil-
haft ist.

Zur Lösung dieser Fragestellung beginnen wir zunächst damit, die
Zahlungsreihe für dieses Projekt zu ermitteln. Diese Zahlungsreihe bildet
die Basis für weitere Erläuterungen und die Darstellung der einzelnen
Investitionsrechnungsverfahren.

Im Rahmen der (dynamischen) Verfahren wird üblicherweise die ver-
einfachende Annahme getroffen, dass Zahlungen nur zu bestimmten Zeit-
punkten anfallen, die zeitlich gleich große Abstände aufweisen. Dabei
wird typischerweise ein Intervall von einem Jahr verwendet. Die erste
Zahlung – meist die Anschaffungsauszahlung – fällt in der Gegenwart
an, der der Zeitindex null zugeordnet wird. Alle Zahlungen, die zum
selben Zeitpunkt anfallen, werden summiert.

Im Zeitpunkt t=1 (der das erste Jahr der Nutzung repräsentiert)
werden 7.500 Stück hergestellt und verkauft. Für Löhne, Material und
Versicherungen fallen im Zeitpunkt t=1 folgende Auszahlungen an:

7.500 · (6 + 3) + 3.500 = 71.000.

Aus dem Verkauf der Produkte resultiert eine Einzahlung von

7.500 · 13 = 97.500.

Die Summe der Zahlungen im Zeitpunkt t=1 beträgt daher

97.500 − 71.000 = 26.500.

Auf analoge Weise können die Zahlungen für die weiteren drei Jahre der
Nutzungsdauer ermittelt werden. Im letzten Jahr ist zusätzlich der Li-
quidationserlös von 20.000 zu berücksichtigen. Diese Berechnungen sind
in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Die am Zeitstrahl angeordnete Zah-
lungsreihe dieses Projekts hat daher folgendes Aussehen:

�0 1 2 3 4 t

–100.000 26.500 26.500 28.500 48.500

Jede Zahlung einer Investition ist daher die einem Zeitpunkt zugeord-
nete Summe von Ein- und Auszahlungen. Hat die Zahlung ein positives
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Absatz Ein- Aus- Summe der
Zeitpunkt (Stück) zahlungen zahlungen Zahlungen

0 100.000 –100.000
1 7.500 97.500 71.000 26.500
2 7.500 97.500 71.000 26.500
3 8.000 104.000 75.500 28.500
4 8.000 124.000 75.500 48.500

Tabelle 4.1: Berechnung der Zahlungsreihe für Beispiel 4.1

Vorzeichen, liegt ein Einzahlungsüberschuss (oder kurz: eine Einzahlung)
vor. Eine Auszahlung ist durch ein negatives Vorzeichen erkennbar.

Wenn die Zahlungsreihe einer Investition – wie in diesem Beispiel
– nur einen Vorzeichenwechsel aufweist und die Summe aller Zahlun-
gen positiv ist, spricht man von einer Normalinvestition oder regulären
Investition. Diese Eigenschaft hat Konsequenzen, die im Rahmen der Be-
urteilung einer Investition relevant sein können (siehe Abschnitt 4.5.4.2).

Üblicherweise werden die Investitionsrechnungsverfahren in statische
und dynamische Verfahren unterteilt. Das wichtigste Unterscheidungs-
merkmal ist die finanzmathematisch fundierte (und damit zahlungsori-
entierte und mehrperiodige) Betrachtungsweise der dynamischen Ver-
fahren. Details der dynamischen Verfahren werden in Abschnitt 4.1.2
sowie in den Abschnitten 4.2 bis 4.5 genau erläutert. Vorweg möchten
wir jedoch deren wichtigste Merkmale erwähnen:

1. Die finanzmathematische Orientierung setzt voraus, dass alle2 mit
dem Investitionsprojekt verbundenen Zahlungen so genau wie mög-
lich erfasst werden. Die Genauigkeit bezieht sich sowohl auf die Zu-
ordnung einer Zahlung zu einem Zeitpunkt als auch auf die Höhe der
Zahlung.

2. Auch Zahlungen, die nach dem Ende der betrieblichen Nutzungs-
dauer anfallen, aber dennoch durch das Projekt ausgelöst werden
(z.B. Zahlungen für Abbruch oder Entsorgung einer Anlage), wer-
den erfasst und dem Projekt zugeordnet. Die Länge des gesamten
Zahlungsstroms, der durch die Investition ausgelöst wird, bezeich-
nen wir als Laufzeit.

2Eine Ausnahme bildet die dynamische Amortisationsrechnung (siehe Ab-
schnitt 4.4).
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3. Die finanzmathematische Betrachtung bedeutet typischerweise, dass
die Zahlungen in Barwerte3 umgerechnet werden, wobei ein Kalkula-
tionszinssatz verwendet wird, der dem Projektrisiko entspricht (siehe
Abschnitt 4.7).

4.1.1 Statische Investitionsrechnungsverfahren

Im Unterschied zu dynamischen Verfahren sind statische Verfahren nicht
zahlungsorientiert, sondern arbeiten mit Durchschnittsgrößen aus Buch-
haltung und Kostenrechnung. Es erfolgt keine Zuordnung dieser Größen
zu bestimmten Zeitpunkten.4 Daher ist auch keine finanzmathematische
Betrachtungsweise möglich.

Zu den statischen Verfahren zählen die Kostenvergleichsrechnung,
die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsrechnung und die (stati-
sche) Amortisationsrechnung. Diese Ansätze werden in zahlreichen Lehr-
büchern ausführlich behandelt (siehe z.B. Götze [2014]). Die Bedeu-
tung dieser Verfahren wird meist mit ihrer einfachen Anwendbarkeit
begründet. Wir wollen uns hier nicht ausführlich mit diesen Verfahren
auseinander setzen. Um dennoch ein grundlegendes Verständnis für die
statischen Verfahren (vor allem deren Nachteile) zu vermitteln, werden
wir kurz die wesentlichen Aspekte der Rentabilitätsrechnung darstellen.
Im Zuge dieser Darstellung werden auch Kosten- und Gewinnvergleichs-
rechnung kurz beschrieben. Die dynamische Variante der Amortisations-
rechnung werden wir in Abschnitt 4.4 erläutern.

Das Kriterium der Rentabilitätsrechnung beruht auf dem bereits in
Abschnitt 1.4 (S. 13) definierten Begriff der Rentabilität. Diese Kennzahl
setzt den Projektgewinn in Relation zum Kapitaleinsatz des Projekts.
Nach der Sichtweise der statischen Verfahren ist der Projektgewinn der
durchschnittliche, jährliche Gewinn, der während der Nutzungsdauer des
Projekts erzielt wird. Der Kapitaleinsatz ist das durchschnittlich im Pro-
jekt gebundene Kapital. Es steht daher nicht zur Verwendung für andere
Projekte zur Verfügung. Das Verhältnis aus durchschnittlichem Gewinn
und Kapitalbindung ist die Rentabilität. Sie kann als durchschnittliche
Verzinsung des in einem Projekt gebundenen Kapitals aufgefasst wer-
den.

3Eine Ausnahme bildet die Interne-Zinssatz-Methode, die wir in Abschnitt 4.5
beschreiben.

4Eine Ausnahme bildet die statische Amortisationsrechnung, die Zahlungen zu
bestimmten Zeitpunkten berücksichtigt, aber andere Mängel aufweist, die wir in Ab-
schnitt 4.4 darstellen werden.
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Abbildung 4.1: Kapitalfreisetzung bei statischen Verfahren

Zur Ermittlung der Rentabilität des Projekts aus Beispiel 4.1 (S. 76)
beginnen wir mit der Ermittlung des durchschnittlich gebundenen Ka-
pitals. Im Zeitpunkt der Anschaffung ist das gesamte zur Beschaffung
erforderliche Kapital im Projekt gebunden. Im Lauf der Nutzung wer-
den – durch den Betrieb der Maschine und den Verkauf der Produkte
– Erlöse erzielt. Auf diese Weise wird das ursprünglich vollständig ge-
bundene Kapital sukzessive wieder freigesetzt – man spricht in diesem
Zusammenhang von der bereits erwähnten Kapitalfreisetzung (siehe Ab-
schnitt 1.2). Am Ende der Nutzungsdauer hat die Maschine einen Rest-
wert in Höhe des Liquidationserlöses.

Statische Verfahren gehen von der vereinfachenden Annahme aus,
dass die Kapitalfreisetzung während der Nutzungsdauer kontinuierlich
und gleichmäßig erfolgt, wie in Abbildung 4.1 dargestellt. Unter dieser
Annahme kann man das durchschnittlich gebundene Kapital einfach aus
Anschaffungswert (AW) und Liquidationserlös (L) auf Basis von

L+
AW − L

2
=

AW+ L

2

berechnen. Im vorliegenden Beispiel 4.1 beträgt das durchschnittlich ge-
bundene Kapital

100.000 + 20.000

2
= 60.000.

Zur Berechnung des (jährlichen) Gewinns werden die durchschnittlichen
(jährlichen) Kosten von den durchschnittlichen (jährlichen) Erlösen ab-
gezogen. Zu den Kosten zählen üblicherweise

1. Wertminderung (die so genannte Abschreibung)

2. Zinsen

3. Personalkosten (Löhne, Gehälter etc.)
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4. Materialkosten

5. sonstige Kosten (Steuern, Versicherungen etc.)

Abschreibung und Zinsen zählen zu den so genannten Kapitalkosten.
Die Abschreibung kann z.B. berechnet werden, indem der gesamte Wert-
verlust des Projekts gleichmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt wird:

Abschreibung =
AW − L

N
.

Im vorliegenden Beispiel beträgt der Wertverlust 80.000 C (AW–L), so-
dass sich eine jährliche Abschreibung von

100.000 − 20.000

4
= 20.000

ergibt.
Zinsen werden als Kosten berücksichtigt, weil durch die Kapitalbin-

dung im betrachteten Projekt verhindert wird, dass Zinserträge durch
eine Investition in andere Projekte oder eine Veranlagung in anderer
Form erzielt werden. Entsprechend der statischen Sichtweise werden die
durchschnittlichen (jährlichen) Zinskosten berechnet, die durch die Ka-
pitalbindung entstehen. Basis für die Berechnung der Zinskosten ist ein
Kalkulationszinssatz5 i (p.a.) und das durchschnittlich gebundene Ka-
pital. Im vorliegenden Beispiel 4.1 nehmen wir einen Zinssatz von 4%
an. Die (jährlichen) Zinskosten betragen daher

i · AW+ L

2
= 0,04 · 120.000

2
= 2.400.

Zusätzlich berücksichtigen wir noch die jährlichen Lohn- und Material-
kosten. Die durchschnittliche Absatzmenge beträgt

7.500 + 7.500 + 8.000 + 8.000

4
= 7.750.

Unter Beachtung der Stückkosten für Lohn (6 C je Stück) und Material
(3 C je Stück) erhalten wir jährliche Lohn- und Materialkosten in Höhe
von

(3 + 6) · 7.750 = 69.750.

5Details zur Festlegung eines geeigneten Kalkulationszinssatzes werden wir
ausführlich in Abschnitt 4.1.2 erläutern.
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Schließlich fallen noch Versicherungskosten in Höhe von 3.500 C pro Jahr
an. Die jährlichen Gesamtkosten betragen daher

20.000 + 2.400 + 69.750 + 3.500 = 95.650.

Die Kostenvergleichsrechnung beruht auf den so ermittelten Kosten.
Ausgewählt wird die Investition mit den geringsten Kosten. Ein offen-
sichtlicher Nachteil dieses Kriteriums besteht in der Vernachlässigung
der Erlöse. Wenn das kostengünstigste Projekt realisiert wird, ist damit
nicht gewährleistet, dass überhaupt ein Gewinn erzielt wird.

Im Rahmen der Gewinnvergleichsrechnung werden daher die Kosten
von den durchschnittlichen, jährlichen Erlösen6 in Höhe von

13 · 7.750 = 100.750

abgezogen. Der durchschnittliche, jährliche Gewinn beträgt daher

100.750 − 95.650 = 5.100.

Nach der Gewinnvergleichsrechnung wird ein Projekt nur ausgewählt,
wenn es einen Gewinn erzielt. Von mehreren Alternativen wird das Pro-
jekt mit dem höchsten Gewinn realisiert. Ein Nachteil der Gewinnver-
gleichsrechnung ist die fehlende Berücksichtigung des eingesetzten, im
Projekt gebundenen Kapitals.

Die Rentabilität eines Investitionsprojekts ermitteln wir aus dem
Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlich gebun-
denem Kapital:

Rentabilität =
5.100

60.000
= 0,085.

Die Rentabilität des Projekts im Beispiel 4.1 beträgt daher 8,5%. Wenn
die Rentabilität positiv ist (d.h. ein Gewinn erzielt wird), kann ein Pro-
jekt als vorteilhaft bezeichnet werden. Wenn mehrere Projekte verglichen
werden, wird das Projekt mit der größten Rentabilität ausgewählt.

Welche Nachteile weisen Rentabilitätsrechnung und andere statische
Verfahren auf?

1. Statische Verfahren verwenden Daten aus Buchhaltung und Kosten-
rechnung, aus denen üblicherweise Durchschnitte gebildet werden.

6Der Erlös je Stück beträgt 13 C, vgl. die Angabe zu Beispiel 4.1, S. 76.
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Dies sind daher keine Zahlungen, die einzelnen Zeitpunkten zuge-
ordnet werden können. Wir sind im vorliegenden Beispiel 4.1 (S. 76)
davon ausgegangen, dass Kosten und Erlöse aus den sehr detaillier-
ten, zeitpunktbezogenen Angaben aus Tabelle 4.1 (S. 78) abgeleitet
werden. Dies entspricht jedoch nicht der typischen Anwendungssitua-
tion von statischen Verfahren, die üblicherweise direkt von Durch-
schnittswerten (wie z.B. Abschreibung und Zinskosten) ausgehen.

2. Statische Verfahren vernachlässigen Zinseszinseffekte. Die Betrach-
tung von zeitlich nicht zugeordneten Durchschnitten macht den Ein-
satz der Finanzmathematik unmöglich. Die Durchschnitte können
weder als Zahlungen noch als Barwerte aufgefasst werden. Wenn
z.B. eine positive Zahlung, die (weit) in der Zukunft liegt, in die
Berechnung eingeht, werden Gewinn oder Rentabilität dadurch ten-
denziell größer eingeschätzt als bei einer korrekten finanzmathemati-
schen Betrachtung. In diesem Fall würde das Investitionsprojekt aus
statischer Sicht eher zu positiv beurteilt werden.

3. Die Kriterien der statischen Verfahren entsprechen nicht zwingend
den monetären Zielen des Investors (z.B. der Vermögensmaximie-
rung; siehe Abschnitt 1.4). Bei der Kostenvergleichsrechnung wird
das Projekt mit den geringsten Kosten ausgewählt. Es könnte aller-
dings sein, dass dieses Projekt überhaupt keinen Gewinn erwirtschaf-
tet. Bei der Gewinnvergleichsrechnung wird das Projekt mit dem
größten Gewinn ausgewählt. Dies kann jedoch zu Fehlentscheidungen
führen, weil das Verhältnis zum eingesetzten Kapital nicht beachtet
wird. Die Rentabilitätsrechnung versucht zwar diesen Nachteil zu
beheben, weist aber die bereits erwähnten Nachteile auf, die für alle
statischen Verfahren gelten (Verwendung von Durchschnitten, keine
finanzmathematische Betrachtung). Andere monetäre Ziele, wie z.B.
die Maximierung des Endvermögens, können mit statischen Verfah-
ren nicht abgebildet werden.

Im Zuge der Erläuterung der dynamischen Investitionsrechnungsver-
fahren werden diese Nachteile noch klarer zum Ausdruck kommen.

4.1.2 Dynamische Investitionsrechnungsverfahren

Ausgangspunkt von dynamischen Investitionsrechnungsverfahren ist die
durch das Projekt ausgelöste Zahlungsreihe. Anhand von Beispiel 4.1
haben wir gezeigt, wie eine Zahlungsreihe ermittelt werden kann. Alle


