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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Für Unternehmen wird es meiner Ansicht nach immer schwieriger wettbewerbsfähig zu 

sein bzw. auch zu bleiben. Speziell die gesamte Holzindustrie befindet sich gerade auf 

einem Weg, bei dem allen Anschein nach nur mehr ein möglichst hoher Automatisie-

rungsgrad der Produktionsanlagen quasi ein Überleben auf dem Markt ermöglicht. Trauri-

gerweise geht es natürlich primär um die Personalkosten, welche relativ rasch im Zuge 

einer immer stärker werdenden Automatisierung wegrationalisiert werden und diese sich 

somit letztlich auch auf die Herstellkosten auswirken. In wie weit sich diese Entwicklung 

gesamtheitlich positiv oder negativ auswirken wird, sei dahingestellt, da es ja auch eigent-

lich nicht Thema meiner Arbeit sein soll. Investitionen haben für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen eine zentrale Bedeutung und nehmen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 

Aktivitäten einen sehr hohen Stellenwert ein. Die Weichenstellung und Positionierung ei-

nes Unternehmens in Richtung Markt- und Wettbewerbsumfeld, sowie Vorentscheidungen 

über die zukünftige Kosten- und Ertragslage können nur über Investitionen geschehen. 

Investitionsentscheidungen bedeuten zudem auch eine hohe Kapitalbindung, die oftmals 

langfristig besteht und das Unternehmen auch entsprechend belasten.1 Kapitalbindung 

entsteht im Zusammenhang mit getätigten Investitionen, d.h. es wird ein bestimmter 

Geldbetrag aufgebracht, um das Investitionsobjekt anschaffen zu können. Der ursprüng-

lich freie Geldbetrag ist nun an das betreffende Projekt gebunden und wird während der 

Nutzungsdauer schrittweise über Abschreibungen verdient und somit wieder freigesetzt.2 

Es liegt leider in der Natur der Sache, dass es auch zu Fehlinvestitionen kommen kann, 

welche folglich eine nachhaltige Verschlechterung der Profitabilität nach sich ziehen und 

zu Kapitalvernichtung von erheblichem Ausmaß führen.3 Häufig entnimmt man diversen 

Zeitschriften bzw. manchmal sogar den Medien, dass es enorm wichtig ist und gefördert 

werden muss, dass Unternehmen investieren um dadurch die Arbeitsplätze zu sichern 

und möglicherweise den Betriebsstandort zu bestätigen und somit einer Absiedelung in 

die sogenannten Billig-Produktionsländer entgegenzuwirken. Dieser Satz klingt, wenn 

man ihn hört oder liest eigentlich sehr einfach. Doch wenn man sich wirklich näher mit der 

Thematik der Investitionsrechnung beschäftigt, kommt man zum Schluss, dass diese mit 

zahlreichen Interdependenzen verbunden ist. Es kristallisiert sich heraus, dass Investiti-

onsentscheidungen zu den wichtigsten Entscheidungen gehören, welche die Unterneh-

                                                

1
 Vgl. (Weber/Meyer/Birl/Knollmann/Schlüter/Sieber, 2006) S. 4. 

2
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kapitalbindung/kapitalbindung.htm)   Online Abruf 25.05.2016. 

3
 Vgl. (Weber/Meyer/Birl/Knollmann/Schlüter/Sieber, 2006) S. 4. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kapitalbindung/kapitalbindung.htm
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mensleitung unbedingt in ihr Arbeitsspektrum aufnehmen muss. Von der Entscheidung 

eine Investition durchzuführen, werden meistens Folgewirkungen für andere Bereiche 

ausgelöst. Die betrifft insbesondere die Produktion, da es in diesem Fall zu Abstimmun-

gen der einzelnen Produktionsprogramme kommen muss oder sich auch die Kapazitäten 

verändern. Es muss hierbei bedacht werden, dass jede Veränderung im Unternehmen 

wieder neu geregelt bzw. organisiert werden muss.4 Wie schon angeführt, lassen sich 

Erfolg und Misserfolg häufig auf die richtige bzw. falsche Investitionsentscheidung zurück-

führen, welche auch den Fortbestand eines Unternehmens gefährden oder sichern. Im 

Grunde kann man davon ausgehen, dass die Gewinnmaximierung im Unternehmen als 

allgemeine Zielsetzung angestrebt wird, was folglich bedeutet, dass auch die Investitionen 

im Sinne dieser durchzuführen ist. Erschwert wird dies allerdings durch den Querschnitts-

charakter von Investitionen, der dafür verantwortlich ist, dass Investitionen sich in der Re-

gel nicht auf einen begrenzten Bereich eines Unternehmens befassen, sondern Kopplun-

gen zu fast allen betrieblichen Funktionsbereichen auftreten. Das Investitionscontrolling 

beinhaltet daher folgende Zielsetzungen: 5 

 Effektive und effiziente Planung, Realisation und Kontrolle von Investitionen 

 Koordination von Einzelinvestitionen und Investitionsprogrammen 

 Berücksichtigung der anlagenwirtschaftlichen Aspekte 

 Sicherstellung der Informationsversorgung der Entscheidungsträger 

Kernaufgabe des Investitionscontrollings ist es die Investitionsentscheidungen unter Be-

rücksichtigung der Gesamtsituation eines Unternehmens zu koordinieren. Um die Zielkon-

formität zu gewährleisten reichen die Instrumente der klassischen Investitionsrechnung 

meistens nicht aus, da diese nur von sicheren Informationen ausgehen und das Unsi-

cherheitsproblem nicht berücksichtigen.6 Entscheidend für den Erfolg von Investitionen ist 

nicht nur die eigentliche Investitionsentscheidung, sondern der gesamte Investitionspro-

zess von der Budgetierung bis hin zur Kontrolle in der Nutzungsphase.7 Die dafür in ei-

nem Unternehmen verantwortlichen Personen müssen sich aus meiner Sicht, zwingend 

mit dem Thema auseinandersetzen oder dafür Sorge tragen, dass die erforderlichen Stel-

len hierfür eingerichtet werden, um ihrer Verantwortung gegenüber dem Unternehmen 

aber auch gegenüber den Mitarbeitern gerecht zu werden.  

                                                

4
 Vgl. (Weber/Meyer/Birl/Knollmann/Schlüter/Sieber, 2006) S. 4. 

5
 Vgl. (http://www.experto.de/steuern-buchfuehrung/controlling/ziele-und-aufgaben-beim-

investitionscontrolling-ziele.html)   Online Abruf 25.05.2016. 

6
 Vgl. (http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/investitionscontrolling/investitionscontrolling.htm)   Online Abruf 

25.05.2016. 

7
 Vgl. (Weber/Meyer/Birl/Knollmann/Schlüter/Sieber, 2006) S. 5. 

http://www.experto.de/steuern-buchfuehrung/controlling/ziele-und-aufgaben-beim-investitionscontrolling-ziele.html
http://www.experto.de/steuern-buchfuehrung/controlling/ziele-und-aufgaben-beim-investitionscontrolling-ziele.html
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/investitionscontrolling/investitionscontrolling.htm
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1.2 Ziel der Arbeit 

Seit meinem Abschluss einer Höheren Technischen Bundeslehranstalt für Wirtschaftsin-

genieurwesen bin ich in einem mittelständigen holzverarbeitenden Unternehmen mit rund 

270 Mitarbeitern beschäftigt. Im Laufe der Jahre in denen ich dort arbeite wird mir immer 

stärker bewusst, was es bedeutet, wenn man sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 

seinem Mitbewerbern verschaffen kann. Einerseits bedeutet dies natürlich, dass eine 

ständige Verbesserung der Anlagen oder Arbeitsabläufe mit teilweise nur sehr geringen 

Kosten unerlässlich ist und andererseits aber gewisse Maßnahmen nur mit relativ hohen 

Investitionskosten möglich sind. Eine Frage die sich hier immer wieder stellt ist, ob sich 

der ganze Aufwand überhaupt rechnet bzw. ob sich dieser salopp gesagt auszahlt. In Ös-

terreich gibt es rund 26.000 beschäftigte Personen in der Holzindustrie. Die überwiegende 

Anzahl der Unternehmen sind Klein- und Mittelbetriebe und befinden sich zudem in Fami-

lienbesitz. Zusätzlich sind die holzverarbeitenden Betriebe oft in strukturschwachen Ge-

bieten angesiedelt und sind dort oft der einzige Arbeitgeber. Speziell in den sogenannten 

strukturschwachen Gebieten ist der notwendige Rohstoff Holz im Prinzip direkt vor der 

Haustüre, was auch den Vorteil mit sich bringt, dass man bei gewissen Forstbetrieben das 

Rundholz immer bzw. ohne sehr großen Preiskampf von seinen Lieferanten beziehen 

kann. Dennoch befindet sich die österreichische Holzindustrie derzeit auf einem rückgän-

gigen Kurs.8 Gerade dieser Umstand macht es für Unternehmer erforderlich über sein 

Geschäftsmodell nachzudenken, um eventuell auf alternative Produkte zu stoßen. Spezi-

ell in der Holzindustrie hat man den großen Vorteil gegenüber anderen Branchen, dass 

man selbst mit dem aus dem Sägewerk entstandenen Restmaterial, den sogenannten 

Sägespänen, ein heute sehr wichtiges und benötigtes Erzeugnis herstellen kann. Die Re-

de ist von Holzpellets. Diese zu erzeugen, war eine der wichtigsten Entscheidungen der 

letzten Jahre, da dieses Produkt gewinnbringend ist und mittlerweile einen Großteil des 

Betriebsumsatzes ausmacht. Ganz egal welche mögliche neue Verkaufsschiene oder 

Verfahrensänderung die seitens eines Betriebes gefunden wird bzw. werden muss, hängt 

diese immer mit Investitionen zusammen. Der erste Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit 

der Investitionsrechnung an sich. Es werden die statischen und dynamischen Verfahren 

bei Sicherheit beschrieben und mittels Beispielen auch verständlich gemacht, welche 

Aussagen diese für den Entscheidungsträger als Hilfestellung ergeben. Ein weiterer Ab-

schnitt beschäftigt sich mit den sogenannten alternativen Verfahren, welche bei Unsicher-

heit eine große Bedeutung haben. Der zweite Teil der Arbeit umfasst die praktische Aus-

arbeitung eines Beispiels aus der Holzindustrie und soll Theorie und Praxis zusammen-

führen. In der Schlussbetrachtung wird der Vergleich zwischen statischen und dynami-

schen Verfahren nochmals nähergebracht bzw. werden die Ergebnisse des praktischen 

Teils erörtert. 

                                                

8
 Vgl. (https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Holzindustrie/Holzindustrie-Teilbranchen/Zahlen---

Fakten/Zahlen_Fakten.html)   Online Abruf 25.05.2016. 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Holzindustrie/Holzindustrie-Teilbranchen/Zahlen---Fakten/Zahlen_Fakten.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Holzindustrie/Holzindustrie-Teilbranchen/Zahlen---Fakten/Zahlen_Fakten.html
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2 Investitionsrechenverfahren 

2.1 Grundlagen 

Unter Investition versteht man im weitesten Sinn die Umwandlung von Geldkapital in ein 

materielles oder immaterielles Vermögen. Jede Investition soll aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht einer Steigerung der betrieblichen Leistungserstellung bzw. der betrieblichen Nut-

zung dienen.9 Investitionsrechenverfahren sind mathematische Methoden, mit welchen 

die Vorteilhaftigkeit von Investitionen geprüft werden können, bzw. werden diese auch zur 

Investitionsbewertung herangezogen.  

Dafür stehen nun verschiedene Verfahren zur Verfügung. Üblicherweise unterscheidet 

man hierbei aber zwischen statischen und dynamischen Rechenverfahren. Die Kosten-

vergleichsrechnung aber auch die Rentabilitätsrechnung zählen zu den sogenannten sta-

tischen Verfahren und bauen auf Daten der Kosten- und Leistungsrechnung auf. Dieses 

Modell wird als statisch bezeichnet, da nur eine Periode und keine Zinseszinseffekte be-

rücksichtigt werden, wodurch eine Betrachtung nur für kurzfristige Zeiträume als geeignet 

angesehen wird.10 

Dynamische Rechenverfahren erfassen hingegen die gesamte Zahlungsreihe des Investi-

tionsprojektes über Notationsregeln. Durch die zusätzliche Verwendung von Abzinsungs-, 

Aufzinsungs- bzw. Rentenbarwertfaktoren wird auch die Wertigkeit der zu den ver-

schiedensten Zeitpunkten anfallenden Zahlungen berücksichtigt.11 Statische Verfahren 

beurteilen die Investition mit einem durchschnittlichen bzw. repräsentativen Jahr und be-

achten auch keine Wertänderung der Rückflüsse. Gegensätzlich dazu berücksichtigten 

die dynamischen Verfahren einerseits die gesamte Nutzungsdauer oder Laufzeit der In-

vestition und andererseits die daraus resultierenden zeitlichen Unterschiede der Ein- und 

Auszahlungen. Diese Bewertung ist nicht gegenwärtig, sondern man geht davon aus, 

dass 1€ Rückfluss zum jetzigen Zeitpunkt einen höheren Wert als Rückfluss zu einem 

späteren Zeitpunkt hat, da man in der Zwischenzeit diesen einen Euro gewinnbringend 

hätte anlegen können. In der Realität gelten diese Annahmen, wie jene der vollständigen 

Voraussicht, als problematisch. Kurz gesagt würde dies bedeuten, dass es möglich wäre 

in die Zukunft zu sehen.  

 

                                                

9
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 7. 

10
 Vgl. (http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/dynamische-und-statische-

Investitionsrechnungen.html)   Online Abruf 17.03.2016. 

11
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsrechenverfahren/investitionsrechenverfahren.htm)   

Online Abruf 17.03.2016. 

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/dynamische-und-statische-Investitionsrechnungen.html
http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/dynamische-und-statische-Investitionsrechnungen.html
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsrechenverfahren/investitionsrechenverfahren.htm
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Diese Probleme tauchen aber gleichsam bei den dynamischen wie bei den statischen 

Verfahren auf, wenn es sich beispielsweise um die Rubrik der Planungsunsicherheit han-

delt. Deutlicher wird diese Problematik jedoch bei den dynamischen Verfahren zum Aus-

druck gebracht. Hier müssen beispielsweise konkrete Zahlen für die einzelnen Nutzungs-

jahre ermittelt werden, eine Angabe eines repräsentativen oder durchschnittlichen Wertes 

genügt nicht. Die eindeutige Zuordnung trifft auch die statischen Verfahren, da es auch 

sein kann, dass hier eine Zuordnung von Gewinnanteilen auf einzelne Investitionsobjekte 

zum Problem werden kann.12 

Sind bei Anbietern und Nachfragern alle Informationen, welche entscheidungsrelevant 

sind, bekannt, wird von einem vollkommenen Markt gesprochen. Die Markttransparenz ist 

vollkommen und es dürfen keine Transaktionskosten oder Steuern auftreten. Eine Unter-

scheidung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital gibt es nicht. Es wird davon ausge-

gangen, dass alle Investitionsobjekte und Finanzierungsmöglichkeiten beliebig teilbar 

sind. Anbieter und Nachfrager einigen sich auf einen Preis, zu welchen die Transaktion 

ohne zusätzliche Kosten durchgeführt wird.13 Trotz der vorhin genannten Unsicherheiten, 

die die dynamische Investition mit sich bringt, wird dennoch von sicheren zukünftigen 

Zahlungsströmen ausgegangen, weshalb diese noch zur Kategorie der Investitionsre-

chenverfahren bei Sicherheit zählen. In anderen Verfahren, wie z.B. bei der Sensitivitäts-

analyse werden hingegen explizit Unsicherheitsmomente im Investitionskalkül berücksich-

tigt. In Folge dessen werden diese Verfahren zu den Investitionsrechenverfahren bei Un-

sicherheit gezählt.14 

Unter dem Begriff Normalinvestition wird in der Investitionsrechnung eine Auszahlung 

(Investition) zu Beginn verstanden, dem folgend kommen ausschließlich Rückzahlungen 

vor. Diese, am Anfang stehende Auszahlung kann einmalig erfolgen, bzw. kann es auch 

sein, dass sie sich über einen definierten Zeitraum erstreckt. Die Richtung des Zahlungs-

stromes wechselt also nur einmal, wonach in den Folgeperioden nur mehr Rückzahlungen 

stattfinden. Zusätzlich kann in der Normalinvestition die Forderung gestellt werden, dass 

es nur eine einmalige Anfangsauszahlung gibt, spätere Auszahlungen sind nicht vorgese-

hen.15.Die Antwort auf die Frage der absoluten Vorteilhaftigkeit der Normalinvestition lie-

fert die dynamische Amortisationsrechnung, welche zwar die gleichen Empfehlungen wie 

die Kapitalwert- oder die Annuitätenmethode liefert, aber sich dennoch in bestimmten Fäl-

len Widersprüche ergeben. Die Begründung liegt in der Struktur der Zahlenreihen einer 

Normalinvestition.16 

                                                

12
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 41. 

13
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 41. 

14
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsrechenverfahren/investitionsrechenverfahren.htm)   

Online Abruf 18.03.2016. 

15
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Normalinvestition)   Online Abruf 19.03.2016. 

16
 Vgl. (Geyer/Hanke/Littich/Nettekoven, 2015), S.119. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsrechenverfahren/investitionsrechenverfahren.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalinvestition
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2.2 Investitionsrechnung 

Zu einem der wichtigsten Instrumente im Unternehmertum hat sich mit Sicherheit die In-

vestitionsrechnung entwickelt. Seit über 50 Jahren wird dabei sehr kontroverses über die 

Eignung von den verschiedensten Rechenverfahren, welche für Unternehmer überaus 

wichtig und vor allem erforderlich sind, konstruiert, da diese Ergebnisse letztlich das Fun-

dament für Investitionsentscheidungen bilden. Es ist somit eines der meist bearbeiteten 

Themengebiete der Wirtschaftswissenschaften. Sie sogenannten investitionstheoreti-

schen Basismodelle standen bzw. stehen heute noch im Mittelpunkt der Kritik. Im Fokus 

Mängel stehen dabei die impliziten Prämissen sowie die Mehrdeutigkeit bei der Methode 

des internen Zinsfußes. Diese partialanalytischen Basismodelle werden deshalb so ge-

nannt, da stets nur ein Ausschnitt der gesamten Unternehmerrealität herausgelöst wird, 

welcher schließlich zu einer Maßgröße für die einzelnen Investitionen verdichtet wird.17  

Durch eine Investitionsentscheidung bindet ein Unternehmen langfristig Kapital, was nicht 

nur die weitere Entwicklung beeinflusst, sondern auch vorerst einen erheblichen finanziel-

len Nachteil mit sich bringt. Neuinvestitionen werden auch als Führungsinvestitionen be-

zeichnet, weil es hier ein wesentliches Erfordernis ist, das gesamte Unternehmen zu ken-

nen bzw. auch den notwendigen Überblick zu haben. Alle Investitionen sind zukunftsba-

sierend und basieren deswegen auf Daten, von denen man nicht eindeutig davon ausge-

hen kann ob diese auf tatsächlich erreicht bzw. eintreten werden. Ein Investitionsent-

scheidungsprozess ist in folgende Phasen unterteilt: 

 Willensbildung 

 Willensdurchsetzung 

 Kontrollphase 

Im Zuge der Willensbildung, die unter anderem in die Investitionsanregung und dem Aus-

wahlprozess unterteilt ist, werden auch Alternativen untersucht, besser gesagt ausgear-

beitet. Die betriebswirtschaftliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist in diesem Zusam-

menhang als Teil des Auswahlprozesses zu sehen. Erforderlich ist, sofern es sich um 

Sachinvestitionen handelt, eine technische Prüfung, ob alle erforderlichen technischen 

Standards, wie Qualität, Sicherheit, Wartung, usw. auch sichergestellt sind. Halten die 

möglichen Alternativen der beschriebenen Prüfung nicht stand, müssen diese ausge-

schieden werden. Mit der Investitionsrechnung wird also ermittelt, ob sich eine Investition 

für ein Unternehmen lohnt.18 

                                                

17
 Vgl. (Rolfes, 2003), S. 1. 

18
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsentscheidung/investitionsentscheidung.htm)       

Online Abruf 19.03.2016. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsentscheidung/investitionsentscheidung.htm
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In der Investitionsrechnung unterscheidet man im Grunde zwischen 2 Verfahrensarten: 

den statischen und den dynamischen Verfahren, welche jedoch beide zur Prüfung von 

Investitionsalternativen verwendet werden. Die Sicherstellung, dass alle wichtigen und 

erforderlichen Informationen der einzelnen Alternativen zusammengestellt sind, ist eine 

wesentliche Rolle der Investitionsrechnung. Die daraus resultierende Entscheidung muss 

selbstverständlich mit der gesamten Organisation kongruieren.19 

2.3 Statische Verfahren 

2.3.1 Statische Verfahren allgemein 

Bei diesen Verfahren erfolgt die Abbildung aller mit der Investition verbundenen Wertgrö-

ßen durch Kosten. Charakteristisch für diese Verfahren ist auch, dass nicht die gesamte 

Laufzeit betrachtet wird, sondern stattdessen nur ein einperiodischer repräsentativer 

Durchschnittswert zu Betrachtung herangezogen wird. Ebenso wird auch auf keine zeitli-

che Struktur der verwendeten Wertgrößen Rücksicht genommen, daher spielt es keine 

Rolle, ob Zahlungen zu Beginn bzw. am Ende der Nutzungsdauer erfolgen.20 

2.3.2 Vor- und Nachteile von statischen Verfahren 

Wie bereits erwähnt, orientiert sich die statische Investitionsrechnung für das gesamte 

Investitionsprojekt an einem typischen Durchschnittsjahr, warum es auch nicht erforderlich 

ist, einzelne Jahre innerhalb der Investition im Detail zu analysieren. Für die Ermittlung 

eines durchschnittlichen Jahres werden einfach die einmaligen Zahlen periodisiert. Die 

erforderlichen Anschaffungszahlen zur Realisierung der Investition bildet ein Beispiel für 

die Periodisierung der notwendigen Zahlengrößen, welche in Form von Abschreibungen 

Verwendung finden. Das Verfahren gewichtet Zahlungen gleich stark, auch dann, wenn 

diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen.21  

Ein wesentlicher Vorteil der statischen Verfahren liegt somit darin, dass relativ wenige 

Daten ermittelt werden müssen. Die geringe Informationsbeschaffung mit dem verbunde-

nen geringeren Zeitaufwand wirft in folge dessen ein positives Licht auf diese Methoden. 

Die bereits genannte einperiodische Betrachtung und die damit resultierenden repräsenta-

tiven Jahreswerte sind natürlich ein Nachteil dieser Verfahren.  

                                                

19
 Vgl. (Röhrich, 2014) S. 3. 

20
 Vgl. (Röhrich, 2014) S. 4. 

21
 Vgl. (http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/investitionsrechnung.html)   Online Abruf 21.03.2016. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/investitionsrechnung.html
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Es entspricht nicht der Realität, dass diese Werte des ersten Jahres der in den Folgeperi-

oden gleich sind, was eine mangelnde Aussagkraft bedeutet.22  

Einen weiteren Nachteil der statischen Verfahren bildet der zeitliche Faktor. Die gesamte 

zeitliche Struktur aller Zahlungsströme bleibt also unberücksichtigt, dies bedeutet, dass 

durch die Verwendung der Durchschnittswerte ungenaue oder gar falsche Ergebnisse 

geliefert werden können.23 

 

 

Abbildung 1: Übersicht der statischen Verfahren
24

 

 

Zu den statischen Verfahren zählen, wie in der o.a. Abbildung, folgende Methoden: 

 Kostenvergleichsrechnung 

 Gewinnvergleichsrechnung 

 Rentabilitätsrechnung 

 Statische Amortisationsrechnung 

Die Basis von statischen Verfahren sind, je nach Verfahren die unterschiedliche Wertka-

tegorien und Erfolgs- bzw. Zahlungsgrößen wie Kosten, Gewinn, Rentabilität und Amorti-

sationsdauer: 

                                                

22
 Vgl. (Irgel, 2004) S. 177. 

23
 Vgl. (Wolke, 2010) S. 47. 

24
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 19. 
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 Die Kostenvergleichsrechnung kann nur unter der Bedingung gleicher Erlöse an-

gewendet werden. 

 Die Gewinnvergleichsrechnung findet Verwendung, wenn keine Erlöse bekannt 

sind. Es wird der jeweils durchschnittliche Gewinn ermittelt, welcher die Entschei-

dungsgrundlage liefert. Man entscheidet sich in der Regel für die Alternative mit 

dem maximalen durchschnittlichen Gewinn. 

 Die statische Rentabilitätsrechnung benötigt zur Berechnung den durchschnittli-

chen Gewinn einer Investition und stellt diesen zum Kapitaleinsatz zum Verhältnis 

unter der Annahme, dass Investitionsobjekte unterschiedlich viel Kapital binden 

können. Die durchschnittliche jährliche Verzinsung ist das Ergebnis dieses Verfah-

rens. 

 Die Amortisationsrechnung geht der Frage nach, in wie vielen Jahren sich die In-

vestition bezahlt gemacht hat. Bestimmt wird der Zeitpunkt bis wann die Ausgaben 

für die Investition durch die objektbezogenen Einnahmen ausgeglichen sind.25 

2.3.3 Kostenvergleichsrechnung 

Die Kostenvergleichsrechnung gilt als einfachste Methode des gesamten Kapitels der 

Investitionsrechenverfahren. Die Entscheidung fällt auf die Investition mit den minimalen 

durchschnittlichen Kosten. Wie bereits auch erwähnt muss die qualitative und quantitative 

Auslegung der zu vergleichenden Objekte genau gleich sein. Erst wenn diese Vorausset-

zung erfüllt ist, werden alle relevanten Kosten, welche dem Investitionsobjekt direkt zu-

ordenbar sind, ermittelt. Erforderlich sind demnach neben den fixen Betriebskosten wie 

Personal-, Material-, Miet-, Instandhaltungs-, und Energiekosten auch Kapitalkosten wie 

kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibung.26 

Die Ermittlung der Gesamtkosten erfolgt also durch die Addition von Betriebskosten und 

Kapitalkosten: 

     Betriebskosten (Personal, Miete, Instandhaltung, Energie, etc,….)                                                                      

+   Kapitalkosten (Abschreibung und Zinsen)                                                                                               

=   Gesamtkosten 

 

 

                                                

25
 Vgl. (Wolke, 2010) S. 47. 

26
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 20. 
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Die heranzuziehenden Betriebskosten ergeben sich üblicherweise aus Angaben der Ist-

Situation und werden direkt übernommen, während die Kapitalkosten über die Ausgaben 

der Investition errechnet werden. Der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung wird 

als Basis die Anschaffungsausgabe zugrunde gelegt.27 

Die kalkulatorische Abschreibung ist notwendig, um den ursachengerechten Werteverzehr 

festzustellen. Ziel dabei ist immer die Substanzerhaltung des Unternehmens. Im Gegen-

satz dazu beziehen sich die bilanziellen Abschreibungen auf die Abschreibungsbasis 

(Ausgangswert), die Potenzialbindung sowie auf die Abschreibungsmethode. Unter Ab-

schreibungsbasis versteht man nichts anderes als den Anschaffungswert des Investiti-

onsobjektes. Die bilanzielle Abschreibung reicht jedoch im Falle von Preissteigerungen 

nicht aus, um eine spätere Ersatzinvestition aus den abgeschriebenen Werten tätigen zu 

können. Aus diesem Grund kann man, wegen der betrieblich erforderlichen Selbsterhal-

tung der Leitungsbereitschaft, kalkulatorisch prognostizierte Wiederbeschaffungswerte 

verwenden, welche letztlich den Anschaffungswert zum Ersatzzeitunkt darstellen sollen.28 

Unter der o.a. Potenzialbindung wird die Nutzungsdauer des Investitionsobjektes be-

zeichnet. Im Gegensatz zur bilanziellen Abschreibung, wo die Nutzungsdauer in der Re-

gel gesetzlich geregelt bzw. vorgeschrieben ist, wird in der Kostenrechnung versucht, die 

tatsächliche und somit eine periodengerechte Nutzungsdauer in Verwendung zu bringen. 

Im Grunde wird bei den Abschreibungsmethoden zwischen Methoden der Zeitwertab-

schreibung und der Leistungsabschreibung unterschieden.29 

Folgende Methoden werden den Zeitwertabschreibungen zu geordnet: 

 Lineare Abschreibung (gleichbleibende Abschreibung je Periode) 

 Degressive Abschreibung (Abschreibungen werden geringer zum Ende der Nut-

zungsdauer) 

 Progressive Abschreibung (Abschreibungen werden höher zum Ende der Nut-

zungsdauer) 

Das eingesetzte Kapital verursacht einen Werteverzehr, da man z.B. alternativ auf dem 

Kapitalmarkt Zinsen erzielen hätte können. Dieser Nutzentgang der besten nicht realisier-

ten Alternative wird auch als Opportunitätskosten bezeichnet.30 

 

                                                

27
 Vgl. (Röhrich, 2014) S. 13. 

28
 Vgl. (Stelling, 2009) S. 26. 

29
 Vgl. (Stelling, 2009) S. 27. 

30
 Vgl. (Stelling, 2009) S. 28. 
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In der Vergleichsrechnung kommt vorwiegend die lineare Abschreibung zur Anwendung, 

welche wie folgt berechnet wird: 

                             
                   

             
 

Wie bereits angeführt zählen auch die kalkulatorischen Zinsen zu den Kapitalkosten. Die 

Berechnung erfolgt nicht nur auf das überlassene Fremdkapital, sondern auch für das 

Eigenkapital. Setzt ein Unternehmen nämlich Eigenkapital zur Finanzierung der Investition 

ein, dann verzichtet es auf die Möglichkeit, dieses Kapital einer anderen Ertrag bringen-

den Möglichkeit zuzuführen. Es entstehen infolgedessen Kosten einer entgangenen Ge-

legenheit, welche in der Kostenvergleichsrechnung als kalkulatorische Zinsen auf das 

durch die Investition gebundene Kapital berücksichtigt werden. Üblicherweise wird für die 

Berechnung der kalkulatorischen Zinsen eine Durchschnittsbetrachtung herangezogen, 

wobei der Zinssatz auf das durchschnittlich gebundene Kapital angewendet wird. Dazu 

unterstellt man eine kontinuierliche Minderung des gebundenen Kapitals im Zeitlauf bei 

einem durchschnittlichem Wert, der die Hälfte der Anschaffungskosten ausmacht. Sollte 

zusätzlich Umlaufvermögen benötigt werden, muss auch dieses dem durchschnittlich ge-

bundenen Kapital zugerechnet werden. 31 

                                  
                   

 
          

Unter der Berücksichtigung des Anschaffungswertes A0, einem Liquiditätserlös Ln und ei-

ner Periode n ergibt sich folgendes gebundenes Kapital: 

K=(A0+Ln)/2 

,  

Abbildung 2: Gebundenes Kapital
32

 

                                                

31
 Vgl. (Röhrich, 2014) S. 14. 

32
 Vgl. (http://hans-markus.de/finance/15/grundlagen/statische_investitionsrechenverfahren/)   Online Abruf 

30.03.2016. 

http://hans-markus.de/finance/15/grundlagen/statische_investitionsrechenverfahren/
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixgImKx-jLAhXKPRoKHQZ6AIEQjRwIBw&url=http://hans-markus.de/finance/15/grundlagen/statische_investitionsrechenverfahren/&psig=AFQjCNG6BeGWCwnB9NmvQ4RnA4kZG_sURg&ust=1459432162166406
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Diese Durchschnittsbetrachtung ist in der vorhin angeführten Grafik verdeutlicht, dass die 

implizite Annahme getroffen wird, dass die Kapitalbindung kontinuierlich abnimmt. Eine 

effektive Sinnhaftigkeit dieser Annahme ist von Fall zu Fall separat zu bewerten.33 

Die Formel zu Berechnung der Gesamtkosten lautet wie folgt:34 

Kgesamt = Kf + kv*x + ((I0-LT)/n) + ((I0+LT)/2)*i 

Kgesamt  gesamte Kosten 

kv  durchschnittliche variable Stückkosten 

x  durchschnittlich abgesetzte/produzierte Menge 

I0  Anschaffungskosten der Investition 

LT  Restwert oder Liquidationserlös 

n  voraussichtliche Nutzungsdauer 

i  kalkulatorischer Zinsfuß 

 

Beispiel:35 Zum Vergleich gelangen 2 Anlagen mit nachstehenden Angaben: 

 Anlage 1 Anlage 2 

Anschaffungskosten 200.000 € 

 

300.000 € 

Restwert 0 € 40.000 € 

Nutzungsdauer 10 Jahre 

 

10 Jahre 

Auslastung 20.000Stk./Jahr 20.000Stk./Jahr 

Zinssatz 10 % 10 % 

Fixe Kosten 17.000 € 15.000 € 

Löhne 80.000 € 120.000 € 

Materialkosten 200.000 € 190.000 € 

Energiekosten 7.000 € 5.500 € 

Werkzeugkosten 5.000 € 3.000 € 

Sonstige variable Kosten 3.000 € 7.500 € 

 

                                                

33
 Vgl. (http://hans-markus.de/finance/15/grundlagen/statische_investitionsrechenverfahren/)   Online Abruf 

30.03.2016. 

34
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenvergleichsrechnung)   Online Abruf 31.03.2016. 

35
 Vgl.(https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/w/download/spiwoks_investition_und_finanzierung_ 

materialien_v2.pdf)   Online Abruf 31.03.2016. 

http://hans-markus.de/finance/15/grundlagen/statische_investitionsrechenverfahren/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenvergleichsrechnung
https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/w/download/spiwoks_investition_und_finanzierung_%20materialien_v2.pdf
https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/w/download/spiwoks_investition_und_finanzierung_%20materialien_v2.pdf
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Berechnung der Anlage 1: 

Abschreibung = (200.000-0)/10 = 20.000€ 

Kalk. Zinsen = (200.000+0)/2*0,1 = 10.000€ 

var. Stückkosten = (80.000+200.000+7.000+5.000+3.000)/20.000 = 14,75 €/Stk. 

Kgesamt = 17.000+14,75*20.000 + 20.000 + 10.000 = 342.000€ 

 

Berechnung der Anlage 2: 

Abschreibung = (100.000-0)/10 = 10.000€ 

Kalk. Zinsen = (100.000+0)/2*0,1 = 5.000€ 

var. Stückkosten = (120.000+190.000+5.500+3.000+7.500)/20.000 = 16,30 €/Stk. 

Kgesamt = 16.000+16,30*20.000 + 10.000 + 5.000 = 356.000€ 

 

Dem Ergebnis dieses Kostenvergleiches ist zu entnehmen, dass die Investitionsentschei-

dung zugunsten der Anlage 1 zu treffen ist, da diese um 14.000€/Jahr weniger an Kosten 

verursacht. Die kritische Menge gibt an, bei welcher Auslastung bzw. Leistungsmenge die 

Kosten beider Varianten gleich hoch sind. Diese Menge wird als kritische Menge bezeich-

net. Errechnet wird dies, wenn eine Alternative die höheren Anschaffungskosten hat und 

die andere Alternative die höheren variablen Kosten aufweist. Aufgrund dieses Ergebnis-

ses liegt es schließlich an den Entscheidungsträgern, ob die sogenannte kritische Menge 

eher unter bzw. möglicherweise überschritten werden kann.36 Da in diesem konkreten 

Beispiel die variablen Stückkosten der Anlage I ebenfalls niedriger sind als die der Anlage 

II erscheint die Ermittlung der kritischen Menge nicht notwendig. 

Sowohl der Gesamtkosten- als auch der Stückkostenvergleich basiert auf der Annahme, 

dass die Erlössituation der Alternativen gleich ist, d.h. die erzielten Verkaufspreise sind 

identisch. Es muss auch beachtet werden, dass mit einer Kostenvergleichsrechnung kei-

ne Aussage über die Gewinnsituation getroffen werden kann. Ausgewählt wird lediglich 

die Alternative mit den niedrigsten Kosten, unabhängig davon, ob Gewinn erzielt werden 

kann oder nicht.37 

                                                

36
 Vgl. (Röhrich, 2014) S. 18ff. 

37
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 28. 
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2.3.4 Amortisationsrechnung 

Ein weiteres Verfahren der statischen Investitionsrechnungsmethoden ist die Amortisati-

onsrechnung. Obwohl diese mehrere Perioden in Betracht nimmt, werden lediglich Durch-

schnittswerte ohne tatsächliche Berücksichtigung von Zeitpräferenzen, d.h. Zinseszinsef-

fekte, gebildet. Der Unterschied dieses Rechenverfahrens zu der Kostenvergleichsrech-

nung liegt darin, dass hier eine andere Rechengröße betrachtet wird. Die Amortisations-

rechnung basiert nicht auf kurzfristigen Erfolgsgrößen, sondern auf Zahlungsgrößen (Ein- 

und Auszahlungen).38 Anders ausgedrückt kann auch gesagt werden, dass die Amortisa-

tionsrechnung eine Rechnung zur Ermittlung der Sicherheit einer Investition ist, d.h. es 

wird die Zeitdauer ermittelt, bis wann die Anschaffungsausgaben durch finanzielle Vorteile 

mindestens ausgeglichen sind. Die Vorteile bestehen dabei in vielleicht sogar zusätzli-

chen Erlösen oder aber auch in möglichen Einsparungen. Eine Investition ist umso siche-

rer, je kürzer die Amortisationsdauer ist. Dieses Verfahren gibt jedoch keine Auskunft über 

die Wirtschaftlichkeit der getätigten bzw. geplanten Investition. 39 

Während die Kostenvergleichs- oder die Gewinnvergleichsrechnung auf die finanzielle 

Vorteilhaftigkeit abstellen, handelt es sich bei der Amortisationsrechnung um eine Maß-

größe für das mit der Investition verbundene Risiko. Als Amortisationszeit wird der Zeit-

raum bezeichnet, innerhalb dessen eine Investition zurückgeflossen ist. Die im Rahmen 

dieser Berechnung zu optimierende Zielgröße ist die Amortisationsdauer, welche eine 

Maßgröße für die Kapitalbindungsdauer von Investitionsobjekten ist. Generell wird die 

Amortisationszeit in der Praxis als Maß für das Risiko genutzt, da Investitionsvorhaben mit 

kürzerer Amortisationszeit als risikoärmer gelten und dadurch das investierte Kapital we-

niger lange den aus der Unternehmenstätigkeit resultierenden Geschäfts- bzw. Liquidi-

tätsrisiken ausgesetzt ist.40  

Bei der Amortisationsrechnung werden die Rückflüsse einer Investition kumuliert der An-

fangsinvestition gegenübergestellt. Die dabei notwendigen geschätzten künftigen Zahlun-

gen werden hierbei mit Hilfe der Durchschnittsmethode oder der sogenannten kumulierten 

Methode ermittelt. Bei der kumulierten Methode werden die zu erwartenden Zahlungen 

einzeln aggregiert und ein exakter Zeitpunkt ermittelt, an dem die Investition zurückge-

flossen ist. Diese Kapitalrückflussmethode wird in der amerikanischen Literatur als Pay-

Off- oder Pay-back-Methode bezeichnet und ist insbesondere geeignet, wenn Investoren 

nicht im Sinne der Kostenvergleichs-, der Gewinnvergleichs- oder Rentabilitätsvergleichs-

rechnung, die günstigste, gewinnträchtigste oder rentabelste Investition suchen, sondern 

aus einem Sicherheitsbewusstsein eine möglichst schnelle Wiedergewinnung ihres einge-

setzten Kapitals wünschen. Das Ergebnis der Amortisationsrechnung gibt bekannt, in wie 

                                                

38
 Vgl. (Hutzschenreuter, 2009) S. 117. 

39
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm)   Online 

Abruf 04.04.2016 

40
 Vgl. (Pape, 2015) S. 347. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm
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vielen Jahren sich eine Investition selbst bezahlt macht, d.h. bis wann die Summe der 

jährlichen Rückflüsse so hoch sind wie der Kapitaleinsatz bzw. die Anschaffungsauszah-

lung.41 

Die Durchschnittmethode wird mittels folgender Formel berechnet: 

  
                   

                                     
 
     

       
 

KE  Kapitaleinsatz = Anschaffungskosten + Anschaffungsnebenkosten 

RW  Restwert oder Liquiditätserlös am Ende der gewöhnlichen Nutzungsdauer 

GnZ  ganzjährlicher Gewinn nach Zins = jährl. Gewinn vor Zins + kalk. Zinsen 

AfA  jährlicher Abschreibungsbetrag 

t  Amortisationszeit in Jahren 

 

Da die Abschreibung sowie die kalkulatorischen Zinsen bei der Gewinnermittlung heraus-

gerechnet werden, müssen diese letztlich wieder addiert werden, um den Jahresüber-

schuss zu erhalten.42 

Beispiel: 43 Amortisationsrechnung als Durchschnittsrechnung 

Zu berechnen ist die Amortisationsdauer der nachstehend angegebenen Anlagen: 

 Anlage 1 Anlage 2 

Anschaffungskosten 200.000 € 

 

300.000 € 

Restwert 20.000 € 40.000 € 

Nutzungsdauer 5 Jahre 5 Jahre 

Leistungseinheiten 1.500 Stk/Jahr 1.000 Stk/Jahr 

Zinssatz 10 % 10 % 

Fixe Kosten 100.000 € 80.000 € 

Variable Kosten 200 €/Stk 180 €/Stk 

Stückerlös 350 € 400 € 

 

                                                

41
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm)   Online 

Abruf 04.04.2016. 

42
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Amortisationsrechnung)   Online Abruf 05.04.2016. 

43
 Vgl. (https://www.wiwiweb.de/investitionsrechnung/irverfahren/statischeir/arechnungi.html)   Online Abruf 

05.04.2016. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Amortisationsrechnung
https://www.wiwiweb.de/investitionsrechnung/irverfahren/statischeir/arechnungi.html


  16 

 

Berechnung der Anlage 1: 

Erlöse = Stückerlös * Leistungseinheiten = 350*1.500 = 525.000€ 

Kosten = var. Stückkosten * Menge + Fixkosten + kalk. Abschreibung + kalk. Zinsen = 

100.000+200*1.500+(200.000-20.000)/5+0,1*((200.000+20.000)/2) = 447.000€ 

Gewinn = Erlös – Kosten = 525.000-447.000 = 78.000€ 

Kalk. Abschreibung = (Anschaffungskosten–Restwert) / Nutzungsdauer =            

(200.000-20.000)/5 = 36.000€/Jahr 

Kalk. Zinsen = Zinssatz*(Anschaffungskosten+Restwert)/2 = 0,1*((200.000+20.000)/2) = 

11.000€ 

Rückfluss = Gewinn + kalk. Abschreibung + kalk. Zinsen = 78.000+36.000+11.000 = 

125.000€ 

Amortisationsdauer = Anschaffungskosten/Rückfluss = 200.000/125.000 = 1,6 Jahre 

 

Berechnung der Anlage 2: 

Erlöse = Stückerlös * Leistungseinheiten = 400*1.000 = 400.000€ 

Kosten = var. Stückkosten * Menge + Fixkosten + kalk. Abschreibung + kalk. Zinsen = 

80.000+400*1.000+(300.000-40.000)/5+0,1*((300.000+40.000)/2) = 329.000€ 

Gewinn = Erlös – Kosten = 400.000-329.000 = 71.000€ 

Kalk. Abschreibung = (Anschaffungskosten – Restwert) / Nutzungsdauer =            

(300.000-40.000)/5 = 52.000€/Jahr 

Kalk. Zinsen = Zinssatz*(Anschaffungskosten+Restwert)/2 = 0,1*((300.000+40.000)/2) = 

17.000€ 

Rückfluss = Gewinn + kalk. Abschreibung + kalk. Zinsen = 71.000+52.000+17.000 = 

140.000€ 

Amortisationsdauer = Anschaffungskosten/Rückfluss = 300.000/140.000 = 2,1 Jahre 

Anhand dieser Ergebnisse ist zu sagen, dass sich die Anlage 1 bereits im zweiten Jahr 

amortisiert hat, hingegen dies bei der Anlage 2 erst im dritten Jahr der Fall ist. 
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Die kumulative oder auch dynamische Amortisationsrechnung genannt, stützt sich darauf, 

dass der Kapitalwert einer Investition unter sonst gleichen Umständen im Regelfall im 

Zeitablauf wächst. Die dynamische Amortisationszeit einer Investition ist die Zeit, die ver-

geht, bis der Investor die Anschaffungsauszahlungen nebst Verzinsung wiedergewonnen 

hat.44 Einsatz findet die kumulative Methode immer dann, wenn die Rückflüsse eines In-

vestitionsobjektes im Verlauf der Nutzungsdauer eine starke Schwankungsbreite aufwei-

sen. Betrachtet wird hierbei nun die Zahlungsreihe einer Investition über die gesamte Pla-

nungs- bzw. Nutzungsdauer. Aus diesem Grund ist die kumulative Methode im Gegensatz 

zur Durchschnittsmethode kein einperiodisches, sondern ein mehrperiodisches Verfahren, 

wobei dies dennoch nicht in die Kategorie der dynamischen Investitionsrechenverfahren 

fällt, da auch hier keine Zinseszinsen berücksichtigt werden.45 

Beispiel:46 

Amortisationsrechnung als kumulative Methode: 

In folgenden Beispiel stehen 2 Investitionsobjekte gegenüber, welche zum Zeitpunkt 0 

jeweils 1.000€ Anschaffungskosten sowie eine Nutzungsdauer von 5 Jahren vorweisen. 

Jahre 0 1 2 3 4 5 

Anlage 1 -1.000 500 400 300 200 100 

Anlage 2 -1.000 100 200 400 400 500 

Die Betrachtung dieses Beispiels lässt erkennen, dass die Rückflussstruktur der Anlage 1 

fallend ist, die der Anlage 2 hingegen ist steigend. Gegensätzlich zur kumulativen Metho-

den berücksichtigt die Durchschnittsmethode diesen Umstand nicht. Der durchschnittliche 

Rückfluss beträgt für beide Anlagen 300€ pro Jahr, woraus sich eine Amortisationsdauer 

von 3,3 Jahren für beide Anlagen errechnen lässt. Der Entscheider hätte in diesem Fall 

kein Indiz, welche Investition vorzuziehen ist.  

 

Die kumulative Methode berücksichtigt jedoch die unterschiedliche Struktur der Rückflüs-

se, explizit, in dem die Zahlungsreihe der Investition über die gesamte Laufzeit kumuliert 

wird. 

 

                                                

44
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/dynamische-amortisationsrechnung/dynamische-

amortisationsrechnung.htm)   Online Abruf 05.04.2016. 

45
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 36.  

46
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 37. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/dynamische-amortisationsrechnung/dynamische-amortisationsrechnung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/dynamische-amortisationsrechnung/dynamische-amortisationsrechnung.htm
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Jahre 0 1 2 3 4 5 

Anlage 1 -1.000 500 400 300 200 100 

kumulierte 
Zahlungsreihe -1.000 -500 -100 200 400 500 

Anlage 2 -1.000 100 200 400 400 500 

kumulierte 
Zahlungsreihe -1.000 -900 -700 -400 0 500 

Die oben angeführte Auflistung der kumulativen Zahlungsreihen lässt nun erkennen, dass 

sich die Anlage1 bereits im dritten Jahr amortisiert hat, hingegen sich die Anlage 2 erst 

am Ende des vierten Jahres zu rechnen beginnt. Dieses Beispiel verdeutlicht nun, dass 

sich mit Hilfe der genaueren kumulativen Methode sich die beiden Investitionsobjekte 

durchaus in Bezug auf die Amortisationszeiten unterscheiden. Die Anlage 1 amortisiert 

sich bereits nach 2,3 Jahren und nicht wie die Durchschnittsmethode ergab nach 3,3 Jah-

ren. Bei der Anlage 2 hingegen verlängert sich sie Amortisationsdauer von 3,3 auf 4 Jah-

re. Die zeitliche Struktur der Rückflüsse hat einen erheblichen Einfluss auf die Amortisati-

onsdauer, wie auch aus dem angeführten Beispiel deutlich hervor geht.47 

 

Das Risiko Fehlentscheidungen zu treffen ist sehr groß, wenn sich Unternehmen einzig 

und allein auf die Amortisationsrechnung stützt: 

 Eine einzelne Investition kann trotz einer Amortisationszeit, die die maximal zuläs-

sige unterschreitet, unvorteilhaft sein. 

 Wenn zwei Investitionen die gleiche Amortisationszeit aufweisen, bedeutet dies 

jedoch noch lange nicht, dass auch beide gleich vorteilhaft sind. 

 Sollte die maximal zulässige Amortisationszeit überschritten werden, bedeutet dies 

nicht zwangsweise, dass die Investition nicht vorteilhaft ist. Daher ist eine Diskri-

minierung von langfristigen Investitionen gegenüber kurzfristigen nicht gerechtfer-

tigt.48 

 

 

                                                

47
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 37. 

48
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm)   Online 

Abruf 05.04.2016. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm
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Daneben weist die Amortisationsrechnung auch die Mängel der statischen Investitions-

rechnung auf, nämlich: 

 die fehlende finanzmathematische Basis, weil eine genaue und korrekte Erfassung 

der zeitlichen Unterschiede mittels Auf- und Abzinsen nicht erfolgt, 

 unzweckmäßige Rechnungselemente, aufgrund der Verwendung von Leistung 

und Kosten anstelle von Einzahlungen und Auszahlungen, 

 Problem ist die beschränkte einperiodische Betrachtung der Kosten und Leistun-

gen des ersten Jahres, da Prognosenprobleme umgangen werden sollen, wobei 

gerade das erste Jahr in der Regel atypisch ist49 

Wie bereits erwähnt ist die Amortisationsrechnung keine Wirtschaftlichkeitsrechnung, wel-

che den durch die Investition erzielten Überschuss ermittelt oder Aussagen über die Vor-

teilhaftigkeit der Anschaffungskosten ermöglicht. Vielmehr kann durch die Verfahrensan-

wendung das Kostenrisiko des geplanten Investitionsvorhabens beurteilt werden. Mit zu-

nehmender Investitionsdauer steigt natürlich auch die Ungewissheit, insbesondere was 

die Ermittlung der Daten für eine Investition anbelangt. Je kürzer die Investitionsdauer, 

umso sicherer wird auch der Rückfluss der Anschaffungskosten, worauf eine kürzere 

Amortisationsdauer, speziell wegen des geringeren Risikos grundsätzlich als vorteilhafte-

re Option angesehen wird. Sämtlicher Gewinn, der nach der Amortisation des betreffen-

den Investitionsvorhabens erwirtschaftet wird, bleibt hier jedoch unberücksichtigt, weshalb 

auch keine Aussage über die Rentabilität einer Investition getroffen werden kann. Die 

Amortisationsrechnung wird daher meist zusätzlich zu einem anderen Investitionsrechen-

verfahren durchgeführt.50 

Die Auswirkung durch die Nichtberücksichtigung der späteren Rückflüsse bedeutet, dass 

die Entscheidung Gewinn- oder Rentabilitätsaspekte ignoriert, was wiederum durchaus zu 

Fehlentscheidungen führen kann. Nachstehendes Beispiel sollte dies noch verdeutlichen: 

Ein Investitionsprojekt A weist beispielsweise eine Rentabilität vor Zinsen von 25% und 

eine Amortisationszeit von 4,5 Jahren auf, während das alternative Projekt B eine Renta-

bilität vor Zinsen von 14% bei einer Amortisationszeit von 4 Jahren erwirtschaftet. Auf-

grund dieser Ergebnisse wären viele Investoren sicher gerne bereit ein halbes Jahr länger 

auf die Amortisation ihres eingesetzten Kapitals zu warten, wenn sie dadurch die höhrere 

Rentabilität von Projekt A realisieren können.  

                                                

49
Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm)   Online 

Abruf 05.04.2016. 

50
 Vgl. (Schroeter, 2002) S. 297. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisationsrechnung/amortisationsrechnung.htm
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Wird jedoch nur die Amortisationszeit betrachtet, würden sich viele Investoren jedoch für 

das Projekt B entscheiden, da in diesem Fall das eingesetzte Kapital schneller verdient ist 

als beim Alternativprojekt. 

Die effektive Aussage des vorhin angeführten Beispiels zielt nochmals auf die Empfeh-

lung hin, dass Investoren die Amortisationsrechnung nur als ergänzendes, jedoch nicht 

als alleiniges Verfahren zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen verwenden 

sollten.51 

2.3.5 Rentabilitätsrechnung 

Die Rentabilitätsrechnung stellt eine weitere Verbesserung der Gewinn- und Kostenver-

gleichsrechnung dar. Die Betrachtung richtet sich bei der Rentabilitätsrechnung auf die 

durchschnittliche Verzinsung des Kapitaleinsatzes, welche durch die Investitionsmaß-

nahme verursacht wird.52 Bei der Gewinnvergleichsrechnung wird beispielsweise keine 

Aussage darüber gemacht, ob der ermittelte Gewinn eine höchstmögliche bzw. ausrei-

chende Verzinsung des eingesetzten Kapitals darstellt. Aufgrund der Tatsache, dass ei-

nem Unternehmen nicht unbegrenzt Kapital zur Verfügung steht, muss eine Rentabilitäts-

rechnung durchgeführt werden, welche im Prinzip eine verbesserte und vielleicht auch 

aussagekräftigere Form der Gewinn- bzw. Kostenvergleichsrechnung wiedergibt. Die Be-

rechnung der Rentabilität erfolgt in dem, dass der Gewinn eines Zeitabschnittes auf das 

durchschnittliche eingesetzte Kapital bezogen wird. 

             
      

                                
     

Eine Investition ist dann vorteilhaft, wenn die Rentabilität nicht kleiner ist als die geforderte 

Mindestrentabilität ist. Wird eine Investition zu Zwecken der Kostenersparnis durchgeführt 

spricht man von einer Rationalisierungsinvestition, wobei jedoch auch die Erlöse unver-

ändert bleiben, dann tritt an Stelle des durchschnittlichen Gewinns die durchschnittliche 

Kostenersparnis, die mit der Investition verbunden ist.53  

             
               

                                 
     

 

 

                                                

51
 Vgl. (Pape, 2015) S. 350. 

52
 Vgl. (Tauberer, 2008) S. 103. 

53
 Vgl. (Schulte, 2007) S. 66. 
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Mit Hilfe der Rentabilitätsrechnung kann also eine mögliche absolute Vorteilhaftigkeit  

eines Investitionsvorhabens für eine Periode festgestellt werden. Beim Vergleich mehrerer 

Investitionsvorhaben ist die Investition mit der höchsten Rentabilität des Betriebsergeb-

nisses am vorteilhaftesten. Es gilt dabei die Annahme, dass sich mit der Einführung eines 

neuen Verfahrens der Gewinn nicht ändert, d.h. mit der Investition ist keine Erweiterung 

verbunden.54 

Je nach Definition der Begriffe Gewinn und gebundenes Kapital lassen sich eine Reihe 

unterschiedlicher Rentabilitätsgrößen und den damit verbundenen Aussagen erreichen. 

Unabhängig von der jeweiligen Definition der Rentabilität sollten folgende Gesichtspunkte 

berücksichtigt werden: 

 Als Gewinn versteht man den zusätzlichen Gewinn, der der Investition zugerech-

net werden kann. Handelt es sich um Rationalisierungsinvestitionen ist als Gewinn 

die Kostenersparnis zu betrachten. 

 Eine Gewinnverminderung um die kalkulatorischen Zinsen sollte vermieden wer-

den, da die Rentabilitätsrechnung eine Durchschnittsverzinsung wiederspiegeln 

soll, da das Ansetzen der kalk. Zinsen nur die Verzinsung darüber hinaus zeigen 

würde. 

 Anlagegüter, die nicht abnutzbar sind wie z.B. Grundstücke, werden mit dem An-

schaffungswert angesetzt, da diese am Ende der Investitionsperiode nicht ver-

braucht sind.55 

Bei der Rentabilitätsrechnung wird erneut eine einperiodische Größe ermittelt. Zähler und 

Nenner, welche selbst einperiodische Größen sind liefern selbst wiederum eine einperio-

dische Größe, in dem die Verzinsung des Kapitals in einem Jahr ermittelt wird. Dies ge-

schieht jedoch unter der Annahme, dass alle Größen in Zähler und Nenner und somit das 

Rechenergebnis in der geplanten Nutzungsdauer konstant bleibt. Die Rentabilität ist also 

nur ein extrem kurzlaufender Indikator und ist für strategische Entscheidungen nicht ge-

eignet. Aufgrund dessen, das sich die Größen in Zähler und Nenner auf unterschiedliche 

Weisen definieren bzw. ermitteln lassen, gibt es eine Vielzahl von Rentabilitäten. Paralle-

len zur Gewinnvergleichsrechnung weist die Rentabilitätsrechnung in Hinblick auf die Fra-

gestellung ob es sich beispielsweise um eine Ersatzinvestition, eine Alternativinvestition 

oder ob es sich um ein Ersatzproblem handelt auf. Bei einer Einzelinvestition muss die 

Rentabilität der Einzelinvestition größer gleich der Rentabilität der Mindesterwartung 

sein.56 

 

                                                

54
 Vgl. (Schroeter, 2002) S. 296. 

55
 Vgl. (Losbichler, 2015) S. 205. 

56
 Vgl. (Poggensee, 2009) S. 67. 
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Hier ist es wichtig, dass eine subjektiv festgelegte Mindesterwartung festgelegt wird, wel-

che die Rentabilität der Einzelinvestition nicht unterschreiten darf. Der Investor legt somit 

einen Kalkulationszinssatz als subjektive Mindestverzinsungsanforderung fest. Im Sinne 

des Alternativenvergleichs gilt, dass Investitionsalternativen mit gleicher Kapitalbindung 

und gleicher Nutzungsdauer, jene Investition die bessere ist, welche die höhere Rentabili-

tät vorweist. Andernfalls sind natürlich beide vorteilhaft, sofern sie über der festgelegen 

Mindestverzinsung liegen. Selbiges gilt beim vorhin angeführten Ersatzproblem, wobei 

hier im Prinzip ein altes mit einem neuen Objekt verglichen wird. 

                     
 

 
                     

Ziel der statischen Rentabilitätsrechnung ist es, einen prozentualen Wert für ein betrach-

tetes Planungsjahr zu ermitteln, der den wirtschaftlichen Erfolg der Periode zum einge-

setzten Kapital in Beziehung setzt. Das wesentliche Merkmal der statischen Verfahren 

liegt, darin, dass sie sich einfach zu ermittelnden Rechenelementen bedienen und des-

halb meist der Gewinn als Erfolgsgröße im Zähler definiert wird. Es kommt jetzt auf das 

Gewinnermittlungsverfahren und auf die Finanzierungsform an, ob bei vollständiger 

Fremdfinanzierung die Zinszahlungen aus dem Umsatz, vor der Ermittlung des Gewinnes, 

bereits abgezogen sind. Sie sind unter dieser Perspektive sein Verzinsungsanspruch. 

Daher sollten die abgezogenen Zinszahlungen wieder zum Gewinn addiert werden, um 

diese Erfolgsgröße als Zähler zum eingesetzten Kapital im Nenner in Beziehung zu setz-

ten, um die Gesamtverzinsung des eingesetzten Kapitals in der Periode zu erhalten.57 

Beispiel:58 

Ein Unternehmen beabsichtigt eine Investition, 2 Alternativen stehen zur Auswahl. 

 Anlage 1 Anlage 2 

Anschaffungskosten 10.000 € 12.000 € 

Betriebskosten pro Jahr 2.500 € 2.000 € 

Nutzungsdauer 5 Jahre 5 Jahre 

Zinssatz  6 % 6 % 

Erlöse pro Jahr 10.000 € 12.000 € 

 

                                                

57
 Vgl. (Poggensee, 2009) S. 68. 

58
 Vgl. (http://welt-der-bwl.de/Rentabilit%C3%A4tsvergleichsrechnung)   Online Abruf 10.04.2016. 

http://welt-der-bwl.de/Rentabilit%C3%A4tsvergleichsrechnung
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Berechnung Anlage 1:  

Erster Schritt ist die Errechnung des durchschnittlichen Gewinns: 

Abschreibung = 10.000/5 = 2.000€ 

kalk. Zinsen = (10.000/2)*0.06 = 300€ 

durchschnittliche Gewinn = Erlöse – Abschreibung – Zinsen - Betriebskosten = 10.000-

2.000-300-2.500 = 5.200€ 

Zweiter Schritt ist die Berechnung der Rentabilität: 

durchschnittlicher Kapitaleinsatz = 10.000/2 = 5.000€ 

durchschnittlicher Gewinn vor Zinsen = 5.200+300 = 5.500€ 

Rentabilität = (Gewinn/ Kapitaleinsatz)*100 = (5.500/5.000)*100 = 110% 

 

Berechnung Anlage 2:  

Erster Schritt ist die Errechnung des durchschnittlichen Gewinns: 

Abschreibung = 12.000/5 = 2.400€ 

kalk. Zinsen = (10.000/2)*0.06 = 360€ 

durchschnittliche Gewinn = Erlöse – Abschreibung – Zinsen - Betriebskosten = 12.000-

2.400-360-2.000 = 7.240€ 

Berechnung der Rentabilität: 

durchschnittlicher Kapitaleinsatz = 12.000/2 = 6.000€ 

durchschnittlicher Gewinn vor Zinsen = 7.240+360 = 7.600€ 

Rentabilität = (Gewinn/ Kapitaleinsatz)*100 = (7.600/6.000)*100 = 127% 

 

Die Rentabilitätsrechnung für das oben angeführte Beispiel hat ergeben, dass die Anlage 

2 die vorteilhaftere Investition aufgrund der höheren Rentabilität ist.  
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In der Praxis wird dieses Verfahren von ca. 44% der befragten Unternehmen angewendet. 

Ein wesentlicher Vorteil liegt in den aussagekräftigen Resultaten im Vergleich zur Kosten-

vergleichsrechnung, der durch die Einbeziehung des Kapitaleinsatzes erzielt wird.        

Wie auch bei den anderen Investitionsrechenverfahren, werden bei der Rentabilitätsrech-

nung laufende Umweltveränderungen unvollständig berücksichtigt, woraus eine Kurzfris-

tigkeit der Rechenmethode abgeleitet wird. Die Begründung liegt darin, dass der Vergleich 

der Rentabilitäten gewöhnlich nur für ein Jahr aufgestellt wird. Eine weitere Schwierigkeit 

ist die Errechnung der erwirtschafteten Erlöse eines Investitionsgutes, da in den meisten 

Fällen an einer Produktherstellung mehrere Anlagen beteiligt sind, was wiederum für eine 

Zurechenbarkeit der Gewinne eine nahezu unmöglich Aufgabe bildet.59 Eine weitere Prob-

lemstelle lässt sich im Zusammenhang mit der Bestimmung des Kapitaleinsatzes definie-

ren, die sich in der Praxis als oftmals schwierig erweist. Es werden hierfür 3 Methoden 

genannt: 

 Der Kapitaleinsatz beträgt die Hälfte des Anschaffungswertes. Dieser Ansatz fin-

det in der Praxis die häufigste Verwendung und ist besonders sinnvoll, wenn das 

investierte Kapital während der Nutzungsdauer des Objektes vermindert wird und 

der Restwert gleich Null ist. 

 Der Kapitaleinsatz ist der volle Anschaffungswert. Diese Anwendung, dass die ge-

samte Anschaffungszahlung als durchschnittlich gebundenes Kapital eingesetzt 

wird ist meist falsch. Die auf dieser Grundlage ermittelte Rentabilität stellt keine 

Durchschnittsverzinsung dar, sondern gibt die Verzinsung des ersten Nutzungs-

jahres wieder. 

 Der Kapitaleinsatz ist der jeweilige Restwert. Durch die Bemessung des Kapital-

einsatzes nach der Höhe des jeweiligen Restwertes erhält man die zeitläufig stei-

genden Jahresrentabilitäten. Der Restwert nimmt von Jahr zu Jahr ab, wodurch 

die Größe des zu dividierenden Periodengewinn. Aus den so erhaltenen Jahres-

rentabilitäten wird ein Durchschnittswert errechnet. 

Wie erwähnt wird ebenfalls noch auf das Problem der inhaltlichen Auffüllung des Gewinn-

begriffs in Hinblick auf die Berücksichtigung von Zinsen und Abschreibungen hingewie-

sen. Generell weist die Rentabilitätsrechnung die allgemeinen Schwachstellen der stati-

schen Investitionsrechenverfahren auf. 60 Zusammenfassend kann also gesagt werden, 

dass die wesentlichen Vorteile der Rentabilitätsrechnung darin liegen, dass diese prakti-

kabel, einfach und rasch anwendbar ist.  

                                                

59
 Vgl. (http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Rentabilitaetsvergleichsrechnung-

statisches-Investitionsrechnungsverfahren.html)   Online Abruf 10.04.2016. 

60
Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/rentabilit%C3%A4tsrechnung/rentabilit%C3%A4tsrechnung.ht)   

Online Abruf 11.04.2016. 

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Rentabilitaetsvergleichsrechnung-statisches-Investitionsrechnungsverfahren.html
http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Rentabilitaetsvergleichsrechnung-statisches-Investitionsrechnungsverfahren.html
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/rentabilit%C3%A4tsrechnung/rentabilit%C3%A4tsrechnung.ht
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Allerdings finden aufgrund der kurzfristigen Betrachtung von jeweils einer Periode kosten-, 

mengen-, oder preismäßige Veränderungen im Zeitablauf keine Berücksichtigung, was 

wiederum einen Nachteil für dieses Verfahren bedeutet. Zudem werden nur Durch-

schnittswerte betrachtet, der absolute Gewinn wird vernachlässigt.  

Durch den errechneten Prozentwert wird schließlich eine relative Vorteilhaftigkeit einer 

Investition ermittelt, so dass riskantere Investitionen mit absolut niedrigerem Gewinn als 

vorteilhafter erscheinen können. Die Gegenüberstellung der relativen Vorteilhaftigkeit zu 

der der Alternativinvestition anhand der Rentabilität der Differenzinvestition, kann unter 

Umständen zweckmäßig sein, um genauere Ergebnisse zu erzielen. Diese sollte wiede-

rum größer sein als die vorgegebene Mindestrentabilität.61 

2.4 Dynamische Verfahren 

2.4.1 Dynamische Verfahren allgemein 

Die dynamischen Investitionsrechenverfahren tragen im Gegensatz zu den statischen 

Verfahren der Tatsache Rechnung, dass der zeitlich anfallende Wert von Erfolgsgrößen 

beeinflusst wird. Für die entscheidende Bedeutung der absoluten Vorteilhaftigkeit von 

Investitionen ist neben der absoluten Höhe der Investitionszahlungen in der dynamischen 

Investitionsrechnung auch die zeitliche Zahlungsstruktur von enormer Wichtigkeit. Für die 

Bestimmung der genannten Vorteilhaftigkeit von Investitionen sind auch in der dynami-

schen Investitionsrechnung unterschiedliche Methoden entwickelt worden. In der gesam-

ten Literatur gibt es jedoch keine Einigkeit, welche der Methoden sich als am geeignetsten 

darstellt. Allgemein unterscheidet man die dynamischen Partialverfahren nach Basisme-

thoden und erweiternden Verfahren. Zu den vier Basismethoden zählen  

 die Kapitalwertmethode 

 die Interne zinsfuß-Methode 

 die Annuitätenmethode und 

 die Methode der Initialverzinsung.62  

2.4.2 Vor- und Nachteile von dynamischen Verfahren 

Dynamische Verfahren hegen den Vorteil, dass für jede Periode der Nutzungsdauer die 

mit dem Projekt verbundenen Ein- und Auszahlungen ermittelt werden.  

                                                

61
Vgl. (Frodl, 2015) S. 19. 

62
 Vgl. (Rolfes, 2003) S. 9. 
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Dieser Umstand ermöglicht es die mit den Zinseszinsen verbundenen Effekte zumindest 

in grober Form zu berücksichtigen, wodurch die Probleme der Nichtberücksichtigung der 

Zinseszinseffekte bei den statischen Verfahren vermieden werden.  

Durch die Ermittlung von Zahlenreihen und der mit Ihnen verbundenen Zinseszinseffekten 

ist jedenfalls eine Orientierungshilfe für Investoren insbesondere was längerfristige Ziel-

setzungen anbelangt.63 Berücksichtigt werden somit Einzahlungen und Auszahlungen 

anstelle von Kosten und Erträgen, wie es bei den statischen Verfahren der Fall ist. Wie 

erwähnt ist es besonders vorteilhaft, dass die Zinseszinseffekte zu den Ein- und Auszah-

lungen zugeordnet werden und die Erfassung zu den einzelnen Perioden richtig erfasst 

erfolgen kann. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Berücksichtigung der zeitlichen Ent-

wicklung der Kapitalrückflüsse. Das Augenmerk wird hierbei darauf gelegt, dass eine In-

vestition mit zunächst hohen und später geringen Rückflüssen einen höheren Kapitalwert 

hat als eine Investition bei der die Rückflüsse in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. 

Selbstverständlich ist auch die dynamische Investitionsrechnung mit Nachteilen behaftet. 

Es gestaltet sich beispielsweise schwierig, eine reelle Prognose künftiger Ein- und Aus-

zahlungen zu treffen.64  

Wie auch bei den statischen Verfahren kommt es auch bei den dynamischen Verfahren 

dazu, dass die teilweise vorhandene wechselseitige Beeinflussung einzelner Größen ei-

nen Vergleich von Projekten erschwert bzw. dieser oftmals nur eingeschränkt möglich ist. 

Ein weiterer sich nachteilig auswirkender Punkt ist die Ermittlung des einheitlichen Kalku-

lationszinssatzes. Es gestaltet sich aufgrund der Bedingung des unvollkommenen Mark-

tes schwierig adäquate Vorschriften für seine Bestimmung zu formulieren. So gesehen 

kann letztlich die Wahl des Kalkulationszinssatzes sich bei der Anwendung der Kapital-

wertmethode insofern auswirken, als dass es jeweils zu anderen Auswahlentscheidungen 

kommen kann.65 

2.4.3 Kapitalwertmethode 

Die Kapitalwertmethode ist eine in der Praxis sehr weitverbreitete Investitionsrechenme-

thode. Da sich alle Einzahlungen sowie alle Auszahlungen auf den Zeitpunkt der Investiti-

on beziehen, ist es möglich, dass diese dadurch auch verglichen werden können. Auf 

diese Art und Weise erhält man den sogenannten Gegenwarts- oder Kapitalwert einer 

Investition. Die Ein- und Auszahlungen müssen sich deshalb auf den gleichen Zeitpunkt 

beziehen, weil die Einzahlungen erst in der Zukunft realisiert werden, während viele Aus-

gaben bereits zu einem früheren Zeitpunkt getätigt werden müssen.  

                                                

63
 Vgl. (Müller-Hedrich/Schünemann/Zdrowomyslaw, 2006) S. 177ff. 

64
 Vgl. (Obermaier/Gasper, 2008) S. 77. 

65
 Vgl. (Müller-Hedrich/Schünemann/Zdrowomyslaw, 2006) S. 178. 
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Der Ansatz ist der, dass ein heute verfügbarer Betrag mehr wert ist, als der, der in fünf 

Jahren zu zahlen ist. Die Kehrseite dazu ist jedoch die, dass eine heutige Ausgabe für 

sich auf das Ergebnis schlechter auswirkt als eine, die erst in fünf Jahren getätigt werden 

muss. Die dynamische Investitionsrechnung rechnet nicht mit späteren Werten, sondern 

es werden Werte als Basis herangezogen, welche mit Zins und Zinseszins gerechnet ge-

nau diesem Wert von heute entsprechen. Mit Hilfe der Zinseszinsrechnung und einem 

Kalkulationszinssatzes werden alle Ein- und Auszahlungen auf den Zeitpunkt der Investi-

tion abgezinst. Das Ergebnis der Berechnung ist der Kapitalwert.66  

Als Bezugszeitpunkt wird im Allgemeinen der Zeitpunkt unmittelbar vor der Investition, 

also in der Regel der Zeitpunkt des Abflusses der Zahlungsmittel für das Investitionsobjekt 

gewählt. Der Zinssatz, mit welchen die Ein- und Ausgaben abgezinst werden wird als Kal-

kulationszinsfuß bezeichnet. Die Bestimmung des soeben genannten Zinssatzes ist das 

zentrale Problem der Anwendung der Kapitalwertmethode sowie bei den anderen dyna-

mischen Investitionsrechenverfahren.67 

                              
 

(                     )       
 

 

Bei der Kapitalwertmethode sind also der Vermögenszuwachs auf den Beginn der Investi-

tionsdauer (t=0) bezogen. Wie bereits angeführt entsteht der Kapitalwert als Summe der 

mit dem Kalkulationszinssatz auf den Beginn der Investitionsdauer abgezinsten Nettozah-

lungen der Investition und wird mittels folgender Formel berechnet.68 

      ∑
  

(   ) 

 

 

 

 

C0  Kapitalwert Ende t=0 

Zt  Nettozahlungen jeweils Ende der Jahre t 

T  Betrachtungsdauer 

t  betrachtete Periode 

i  Kalkulationszinssatz 

 

 

                                                

66
 Vgl. (Erichsen, 2010) S. 306ff. 

67
 Vgl. (Peters/Brühl/Stelling, 2005) S. 102ff. 

68
 Vgl. (Horst, 2001) S. 55. 
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Die Bewertung bzw. Beurteilung des Ergebnisses der Kapitalwertmethode geht immer der 

Frage nach, ob sich eine Investition lohnt oder nicht. Hierfür gilt nachstehendes Regel-

werk: 

 Positiver Kapitalwert (>0): die Investition ist vorteilhaft, sie lohnt sich 

 Kapitalwert ist gleich 0: die Investition erzielt zumindest die geforderte Mindestren-

dite, sie lohnt sich gerade noch 

 Negativer Kapitalwert (<0): die Investition ist nicht vorteilhaft und sollte somit un-

terbleiben, das Geld kann an anderer Stelle ertragreicher investiert werden. 

Bei dieser Methodik kann es sich bei der Investitionsart beispielweise um Maschinen, Im-

mobilien, Wertpapiere aber auch um ganzheitliche Projekte im Zuge der Forschung und 

Entwicklung handeln. Die Kapitalwertmethode arbeitet, wie erwähnt, mit einem Kalkulati-

onszinssatz, welcher die beste verfügbare Alternative abbilden soll. Die kann veranschau-

licht werden, wenn z.B. ein Investor Geld auf einer Bank anlegt, bekommt er sichere 4% 

Zinsen pro Jahr. Hier ist jedoch die Höhe des Kalkulationssatzes vom Risiko der des In-

vestments abhängig. Der Zinssatz steigt demnach mit der Höhe des Risikos. Durch die 

Angabe aller mit der Investition verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen in den 

jeweiligen Perioden kann eine Darstellung der Investition erfolgen. Grundlegend rechnet 

die Kapitalwertmethode nicht wie in der Buchführung üblich mit Aufwendungen und Erträ-

gen, sondern wie gesagt mit Einzahlungen und Auszahlungen.69 

Beispiel:70 

Es handelt sich um eine kurzfristige Kapitalanlage in der Höhe von 200.000€ in Form ei-

nes Immobilienankaufs zum Zeitpunkt des 01. April 2012. In diesem Beispiel möchte der 

Käufer die Immobilie 2 Jahre behalten und spekuliert aufgrund der allgemein steigenden 

Immobilienpreise, diese zum Ende der Periode am 01. April 2014 zu einem Preis von 

220.000€ zu verkaufen. Für die folgende Berechnung des Kapitalwertes wird ein Kalkula-

tionszinssatz von 5% angenommen. 

Kapitalwert = -200.000 + (220.000/(1+0,05)2) = - 454€ 

Das Ergebnis dieses Beispiels ist ein negativer Kapitalwert. Infolgedessen ist die Investiti-

on nicht rentabel und somit muss von dieser abgeraten werden. 

Zunächst einmal ist der Kapitalwert der Absolutbetrag zum Zeitpunkt „Null“, welcher dem 

Wert der Investition über die Laufzeit äquivalent ist. 

                                                

69
 Vgl. (http://welt-der-bwl.de/Kapitalwertmethode)   Online Abruf 26.04.2016. 

70
 Vgl. (http://www.gevestor.de/details/kapitalwert-beispiel-zur-berechnung-656791.html)   Online Abruf 

26.04.2016. 

http://welt-der-bwl.de/Kapitalwertmethode
http://www.gevestor.de/details/kapitalwert-beispiel-zur-berechnung-656791.html
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Die im vorigen Beispiel angeführte Berechnung stellt zur Erlangung des Grundverständ-

nisses eine gute Basis dar. Im Folgenden Abschnitt wird das Rechenverfahren nun detail-

lierter ausgeführt.71 

 

          
       
(   )  

  
       
(   )  

  
       
(   )  

   
           
(   )    

     

K0  Kapitalwert im Jahr 0 

A0  Investitionsauszahlung im Jahr 0 

et  Einzahlung in Periode t 

at  Auszahlung in Periode t 

n  Jahre 

i  Zinssatz 

Rn  Resterlös am Ende der Nutzungsdauer 

Beispiel:72 

Die Vorabinvestition A0 in Periode 0 beträgt 50, die Laufzeit wird mit 5 Jahren und der Ab-

zinsungsfaktor mit 10% angegeben. Der Restwert bzw. Liquidationserlös beträgt nach 5 

Jahren gleich 0. Die Rückflüsse in den Perioden 1 bis 5 sind der nachstehenden Tabelle 

zu entnehmen. 

Periode 1 2 3 4 5 

Einzahlungen 20 25 33 40 45 

Auszahlungen 10 10 13 15 15 

 

K0= -50 + ((20-10)/(1+0,1)1) + ((25-10)/(1+0,1)2) ((33-13)/(1+0,1)3) + ((40-15)/(1+0,1)4)+ 

((45-15)/(1+0,1)5) 

K0= -50 + 9,09 + 12,4 + 15,03 +17,08 + 18,63  

K0= -50 + 72,22 = 22,22€ 

 

                                                

71
 Vgl. (Hessen, 2010) S. 33. 

72
 Vgl. (Hessen, 2010) S. 34. 
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Der Kapitalwert beträgt vor Steuern also 22,22. Dies bedeutet gleichsam, dass sich die 

Investition rechnet. Der kumulierte Barwert, welcher die abgezinsten zukünftigen Einzah-

lungsüberschüsse darstellen, beträgt in diesem Beispiel 72,22. Im Englischen wird diese 

Größe als „Cumulated Present Values“ bezeichnet. In der Praxis findet anstelle des Be-

griffes Einzahlungsüberschüsse häufig der Begriff „Cash Flows“ Verwendung und wird 

auch häufig angewandt. 

Sind die Rückflüsse höher als die getätigten Ausgaben über die gesamte Laufzeit, lässt 

sich rückschließen, dass die Kapitalwertmethode ein positives Ergebnis für eine Investiti-

on erzielt. Erfolgt die Berechnung für mehrere Investitionen, so ist jene für einen Unter-

nehmer am vorteilhaftesten, die den höchsten Kapitalwert aufweist. Wie bereits erwähnt, 

ist von einer Investition, die einen negativen Kapitalwert aufweist, abzuraten, bzw. sollte 

diese keinesfalls getätigt werden. In diesem Fall erreicht der Investor nicht seine festge-

legte Mindestverzinsung, die Ausgaben für die Investition sind höher als die Rückflüsse. 

Ist der errechnete Kapitalwert gleich 0, besteht für das Unternehmen kein wirtschaftlicher 

Einfluss, da die Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höher sind. Es ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass diese Ergebnisse nur dann korrekt sind, wenn eine jederzeitige Anla-

ge der freien Gelder zum Kalkulationszinsfuß möglich ist.73  

Es ist absolut notwendig, dass eine Planung des Investitionsvorhabens erstellt wird, um 

es zur ermöglichen, dass der Kapitalwert berechnet werden kann. Eine Tätigkeit, die mit 

Sicherheit nicht ganz einfach ist, weil alle Umsätze und Kosten für alle Jahre der voraus-

sichtlichen Laufzeit separat geplant werden müssen. Die Differenz von den jährlichen 

Umsätzen und Kosten ergibt somit einen Gewinn oder Verlust, der mit dem gewählten 

Kalkulationszinssatzes berechnet wird. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass es 

für den Investor schwierig ist, die Umsätze für die Laufzeit vorherzusagen und sich durch 

Abweichungen der berechnete Kapitalwert negativ verändern kann. Ein weiterer Punkt, 

der nicht aus den Augen verloren werden darf ist der Restwert eines Investitionsgutes. 

Man geht davon aus, dass dieses am Ende der Nutzungsdauer noch einen bestimmten 

Restwert besitzt, wobei auch hier nicht genau gesagt werden kann, wie viel am Ende der 

Laufzeit noch lukriert werden kann.  

Eine Möglichkeit zur Ermittlung des Restwertes besteht darin, dass z.B. der Hersteller 

darüber Auskunft geben kann, was eine Anlage, Maschine, etc. nach einer bestimmten 

Zeit noch Wert sein kann, bzw. kann man sich erkundigen, was beispielsweise ein ge-

brauchtes Investitionsgut kostet.74 

                                                

73
 Vgl. (Hessen, 2010) S. 35. 

74
 Vgl. (Erichsen, 2010) S. 307. 
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2.4.4 Annuitätenmethode 

Die Annuitätenmethode geht von einem Verfahren aus, das dem der Kapitalwertmethode 

entspricht. Es wird als wesentlicher Unterschied eine andere Zielgröße ausgewertet, die 

sogenannte Annuität. Als Annuität bezeichnet man eine Folge gleich hoher Zahlungen, 

die in jeder Periode des Betrachtungszeitraumes anfallen. Eine Interpretation ist auch, 

dass die Annuität als Betrag verstanden wird, den ein Investor bei Durchführung eines 

Projektes in jeder Periode zusätzlich entnehmen kann.  

Der Kapitalwert sowie die Annuität eines Investitionsobjektes sind äquivalent, was zur 

Folge hat, dass die beiden Größen, unter Berücksichtigung der Finanzmathematik, inei-

nander überführt werden können. Das Vorteilhaftigkeitskriterium für eine Investition ist 

analog zudem der Kapitalwertmethode.  

 Ist die Annuität einer Investition positiv bzw. Null, so ist diese als vorteilhaft zu be-

trachten. 

Bei einer Gegenüberstellung von mehreren Alternativinvestitionen ist jene relativ vorteil-

haft, die die größere Annuität vorweist. Die Zahlungen der Zahlungsfolge beziehen sich 

bei der Berechnung der Annuität in der Regel auf das Periodenende, was wiederum einer 

nachschüssigen Betrachtung gleich kommt. 75  

Zur Berechnung der Annuität eines Investitionsobjektes wird der Kapitalwert des Objektes 

mit dem Wiedergewinnungsfaktor multipliziert, welcher zugleich abhängig vom Kalkulati-

onszinssatz sowie von der Nutzungsdauer ist. Hierfür findet folgende Formel Anwendung.  

        
(   )   

(   )   
 

Ann  Annuität 

KW  Kapitalwert 

i  Kalkulationszinssatz 

T  Nutzungsdauer 

Während der Kapitalwert einer Investition den Überschuss der Rückflüsse über die Kapi-

talamortisation und die Verzinsung angibt, wird durch die Annuität der Investition die Höhe 

des durchschnittlichen konstanten Periodenüberschusses ausgedrückt. Dies passiert un-

ter Berücksichtigung aller Zinswirkungen.  

 

                                                

75
 Vgl. (Götze, 2014) S. 100. 
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Die Differenzen der variierenden Ein- und Auszahlungen pro Periode ersetzt man durch 

die konstante Annuität in der Art, dass der Kapitalwert der Zahlungsreihe erhalten bleibt. 

Die Annuitätenmethode stellt also im Wesentlichen eine andere mathematische Darstel-

lungsform der Kapitalwertmethode dar.  

Wie bereits erwähnt ist letztlich als Beurteilungsmaßstab für die Vorteilhaftigkeit einer In-

vestition die Annuität anzusehen, welche, sofern diese positiv ist, auch einen Vorteil aus-

drückt. Dies ergibt sich direkt aus dem Kapitalwertkriterium.  

Weil der Annuitätenfaktor immer positiv ist, haben Annuität und Kapitalwert stets dasselbe 

Vorzeichen. Sehr einfach und ohne über den Weg der Kapitalwertberechnung lässt sich 

die Annuität für Investitionsobjekte berechnen, welche nach einer einmaligen Anschaf-

fungszahlung durch jährlich konstante Rückflüsse gekennzeichnet sind.  

Die Errechnung der Annuität erfolgt hier über die Differenz zwischen der Annuität der 

Rückflüsse (= Betrag des jährlichen Rückflusses) und der Kapitaldienstannuität (= Produkt 

aus Anschaffungsauszahlung und Annuitätenfaktor). Grundsätzlich gibt es also zwei Vari-

anten, die in der Annuitätenmethode angewandt werden. Einerseits wird der Kapitalwert in 

die konstante Annuität umgerechnet, was bei variierenden Rückflüssen der Fall ist und 

andererseits kommt es zur getrennten Berechnung der Annuität der Rückflüsse und der 

Kapitalannuität. Dies ist jedoch nur bei konstanten Rückflüssen der Fall. Insbesondere 

sind bei abweichenden Kapitaleinsätzen und Nutzungsdauern zweier Investitionsalternati-

ven dieselben Überlegungen bezüglich der Differenzinvestition anzustellen, wie auch dies 

bei der Kapitalwertmethode der Fall ist. Ein weiteres zentrales Problem liegt darin, einen 

geeigneten Kalkulationszinssatz zu bestimmen.76 

Wie aus der vorhin angeführten Formel abgeleitet werden kann, führt die Annuitätenme-

thode bei der Beurteilung der absoluten Vorteilhaftigkeit zum gleichen Resultat wie die 

Kapitalwertmethode. Dies gilt bei der Einschätzung der relativen Vorteilhaftigkeit auch, 

falls die zu vergleichenden Objekte ein und dieselbe Nutzungsdauer aufweisen, da dann 

die Wiedergewinnungsfaktoren identisch sind. Wenn dies nicht der Fall ist und es gilt 

gleichzeitig die Annahme des Kapitalwertmodells betreffend der Nachfolgeobjekte der zu 

vergleichenden Investitionen und des Ausgleichs von Nutzungsdauerdifferenzen, dann 

sollte die Annuitätenmethode in modifizierter Form angewendet werden, was jedoch kei-

nen Einfluss auf die Vorteilhaftigkeitsbeurteilung hat. Die wird weiterhin genauso wie bei 

der Kapitalwertmethode durchgeführt.77 

 

 

                                                

76
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/annuitaetenmethode/annuitaetenmethode.htm)   Online Abruf 

12.05.2016. 

77
 Vgl. (Götze, 2014) S. 101. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/annuitaetenmethode/annuitaetenmethode.htm
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Beispiel:78 

Ein Unternehmen erwägt die Durchführung einer Erweiterungsinvestition, wofür zwei In-

vestitionsobjekte zur Wahl stehen. 

 

 Anlage 1 Anlage 2 

Anschaffungsauszahlung 100.000 € 60.000 € 

Nutzungsdauer 5 Jahre 4 Jahre 

Liquidationserlös 5.000 € 0 € 

Rückflüsse   

in t=1 28.000 € 22.000 € 

in t=2 30.000 € 26.000 € 

in t=3 35.000 € 28.000 € 

in t=4 32.000 € 28.000 € 

in t=5 30.000 € 0 € 

Kalkulationszinssatz 8 % 8 % 

Als erster Schritt muss der Kapitalwert KW berechnet werden. 

Anlage 1: 

KW1 = -100.000 + 28.000*1,08-1+30.000*1,08-2+35.000*1,08-3+32.000*1,08-4+ 

30.000*1,08-5 +5.000*1,08-5  

KW1= 26.771,59 € 

Berechnung der Annuität Ann: 

Ann1= 26,771,59 * ((1,085*0,08)/(1,085-1)) = 6.705,12 € 

Anlage 2: 

KW2 = -60.000 + 22.000*1,08-1+26.000*1,08-2+28.000*1,08-3+28.000*1,08-4 = 25.469 € 

Ann2 =  25.469 * ((1,084*0,08)/(1,084-1)) = 7.689,72 € 

 

                                                

78
 Vgl. (Götze, 2014) S. 81. 
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Wie schon erwähnt, bildet die Kapitalwertmethode ja die Basis für die Berechnung der 

Annuität. Obwohl es sich im jetzigen Kapitel um die Annuitätenmethode handelt, erlaube 

ich mir dennoch auch das Ergebnis der Kapitalwertberechnung zu beschreiben. Das In-

vestitionsobjekt 1 als auch das Investitionsobjekt 2 weist grundsätzlich jeweils eine relati-

ve Vorteilhaftigkeit auf. Falls sich beide Objekte gegenseitig ausschließen, sollte das Ob-

jekt 1 vorgezogen werden, da dieses den höheren Kapitalwert aufweist.  

Ein wesentlicher Punkt, der bei dieser Aussage Berücksichtigung finden muss ist der, 

dass bei Objekt 1 weniger Kapital investiert werden muss, d.h. dass die Anschaffungskos-

ten niedriger sind. Des Weiteren ist die Nutzungsdauer beim Objekt 2 kürzer, sodass un-

ter Umständen früher die Möglichkeit der Realisierung von Folgeinvestitionen besteht. 

Berechtigterweise stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit zur Beurtei-

lung der Relativen Vorteilhaftigkeit Kapitalwerte geeignet sind. Insbesondere ergibt sich 

diese Fragestellung dann, wenn sich die Anschaffungskosten oder die Nutzungsdauer 

voneinander unterscheiden.79  

Wenn man jetzt zur Beurteilung der errechneten Annuitäten der beiden zu analysierenden 

Investitionsobjekte kommt, sieht man, dass beide eine positive Annuität aufweisen. Auch 

in diesem Verfahren ist zur Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit zu berücksichtigen, 

dass dich die Annuität auf unterschiedliche Nutzungsdauern bezieht und dementspre-

chend natürlich unterschiedlich viele Zahlungen beinhaltet. In dem konkret angeführten 

Beispiel hat das Objekt 2 zwar eine höhere Annuität, läuft jedoch über einen kürzeren 

Zeitraum. Folgt man nun weiterhin der Annahme der Kapitalwertmethode, dass zukünftige 

Investitionen getätigt werden können, welche eine Verzinsung zum Kalkulationszinssatz 

erbringen, dann sollte anstelle der Annuitäten- die Kapitalwertmethode eingesetzt werden. 

Eine Möglichkeit ist hier auch, dass die Annuität der zur Wahl stehenden Objekte auf den 

gleichen Zeitraum bezogen wird, d.h. dass die Annuität für das Objekt 2 auch für 5 Jahre 

berechnet wird.80  

Ann2 = 25.469,32 ((1,085*0,08)/(1,085-1)) = 6.378,96 € 

Die Gleichstellung der Nutzungsdauern hat nun ergeben, dass beim Vergleich der Annui-

täten sich das Objekt 1 als relativ Vorteilhaft darstellt. Wird von einer identischen Wieder-

holung der Investitionsobjekte ausgegangen, dann ist die Prämisse des Kapitalwertmo-

dells in der Regel unzutreffend. Bei Annahme einer unendlichen identischen Wiederho-

lung, sollte die Annuitätenmethode in Verbindung mit der Kapitalwertmethode genutzt 

werden. In diesem Fall lässt sich dann mit Hilfe der Formel für den Barwert einer ewigen 

Rente aus der Annuität eines Objektes der Kapitalwert für eine unendliche Kette identi-

scher Objekte berechnen.  

                                                

79
 Vgl. (Götze, 2014) S. 85. 

80
 Vgl. (Götze, 2014) S. 102. 
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Die Formel hierfür lautet wie folgt:81 

             
        

                    
 

Für das vorliegende Beispiel ergeben sich dadurch nachstehende Ergebnisse. 

Kapitalwert 1 = 6705,12/0,08 = 83.814,00 € 

Kapitalwert 2 = 7689,72/0,08 = 96.121,50 € 

In dieser Situation ist das Objekt 2 aufgrund des höheren Kapitalwertes der unendlichen 

Kette relativ vorteilhaft. Dieser Effekt lässt sich hier auf die kürzere Nutzungsdauer zu-

rückführen. 

Im Grunde gleicht die Beurteilung der Annuitätenmethode weitgehend der der Kapital-

wertmethode. Die Berechnung der Annuität ist nur in geringem Maß aufwendiger als die 

des Kapitalwertes. Allerdings lässt sich die Annuität, im Gegensatz zum Kapitalwert nur 

näherungsweise berechnen, wenn die Kalkulationszinssätze der einzelnen Perioden nicht 

übereinstimmen. Hier ist die Annuität lediglich zur Ermittlung des Kapitalwertes bei einer 

unendlichen Investitionskette notwendig. Ein Vorteil gegenüber der Kapitalwertmethode 

bietet die Annuitätenmethode jedoch in Bezug auf die Interpretierbarkeit ihrer Zielgrößen. 

Eine Annuität ist eine periodenbezogene Größe und stellt eine spezifische Form eines 

Durchschnittsgewinns dar, was der Grund für die leichtere Interpretation im Vergleich zum 

Kapitalwert darstellt.82  

2.5 Alternative Verfahren 

2.5.1 Sensitivitäsanalyse 

Die Sensitivitätsanalyse ist ein Verfahren zur Prüfung der Empfindlichkeit eines Rechen-

ergebnisses bei Variation des Dateninputs der Rechnung. Diese Methodik zeigt die Aus-

wirkungen einer tatsächlich bestehenden Unsicherheitssituation in Bezug auf die Daten-

grundlagen der Rechnung auf und unterstützt dadurch unter der Annahme sicherer Erwar-

tungen, die Investitionsrechnung.  

 

 

                                                

81
 Vgl. (Götze, 2014) S. 102. 

82
 Vgl. (Götze, 2014) S. 103. 
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Dieses Verfahren dient als Ergänzung zu einer projektbezogenen Investitionsrechnung. 

Im Wesentlichen beinhaltet die Frage, wie weit ein Wert einer oder mehrerer Inputgrößen 

der Investitionsrechnung vom gewählten Wertansatz abweichen darf, ohne einen vorge-

gebenen Schwellenwert über- bzw. unterzuschreiten.83 Sensitivitätsanalysen messen die 

Auswirkung auf die Veränderung einer Eingangsgröße auf das Ergebnis der Investitions-

rechnung. Es wird hier der Wert jeweils einer Eingangsgröße um einen bestimmten pro-

zentualen Anteil angehoben oder gesenkt und die Auswirkung der Veränderung in Hin-

blick auf die Wirtschaftlichkeitsmerkmale untersucht.  

Bei einer geringen Erhöhung oder Verringerung des Barwertes, kann man davon ausge-

hen, dass der Einfluss der untersuchten Größen als unkritisch gesehen werden kann. 

Sind bestimmte Eingangsgrößen unsicher oder ist die Ermittlung der Daten mit einem 

sehr hohen Aufwand verbunden, erweist sich diese Methodik als besonders nützlich. Die 

Sensitivitätsanalyse liefert auch Anhaltspunkte darüber, mit welcher Gründlichkeit Daten 

erfasst werden müssen. Auf eine gründliche Datenermittlung kann nur dann verzichtet 

werden, wenn der Barwert verhältnismäßig unempfindlich gegenüber Veränderungen ist. 

Ein speziell in der Praxis häufig anzutreffendes Problem bezieht sich auf die Abschätzung 

der Nutzungsdauer von neuen Anlagen. In den meisten Fällen liegen Schätz- oder Ver-

gleichswerte vor. Dennoch sind diese Daten meist ungenau. Um hier überhaupt zu einer 

genauen Datenermittlung zu kommen sind oftmals teure Tests oder Versuche erforderlich. 

Gerade deshalb ist es sinnvoll im Vorfeld zu ermitteln, ob das Gesamtergebnis, d.h. der 

Barwert, signifikant von einer unterschiedlichen Nutzungsdauer beeinflusst wird.84 

Unsicherheiten haben eine hohe Bedeutung für Investitionsentscheidungen und motivie-

ren daher dazu, dass auch Analysen von Modellen der Investitionsprogrammplanung ein-

bezogen werden. Die Sensitivitätsanalyse lässt sich bei der Auswertung von Programm-

planungsmodellen in unterschiedlicher Form durchführen. Bei einer lokalen Sensitivitäts-

analyse wird für bestimmte Daten untersucht, in welchen Grenzen sie sich verändern 

können, ohne das dies Auswirkung auf die Struktur der Optimallösung hat. Dies wird 

durch Variable bestimmt, die einen positiven Wert annehmen. Bei der globalen Sensitivi-

täsanalyse wird für den gesamten Bereich der möglichen Werte eines oder mehrerer Ko-

effizienten ermittelt, welche alternativen Optimallösungen sich ergeben. Es ist möglich 

unter Bezugnahme der lokalen als auch der globalen Sensitivitätsanalyse eine Aussage 

über die Abhängigkeit der Investitionsempfehlungen von den Eingangsdaten sowie der 

Bedeutung der Eingangsdaten zu treffen. 85 

 

                                                

83
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sensitivit%C3%A4tsanalyse/sensitivit%C3%A4tsanalyse.htm)   

Online Abruf 20.05.2016. 

84
 Vgl. (Hoffmann, 2007) S. 189. 

85
 Vgl. (Götze, 2014) S. 452. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sensitivit%C3%A4tsanalyse/sensitivit%C3%A4tsanalyse.htm
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Das Ergebnis jeder Investitionsrechnung (=Outputgrößen) hängt von meheren Eingabe-

größen (=Inputgrößen) ab. Es werden beispielsweise  

 die Outputgrößen 

o Endvermögen 

o Entnahmeniveau oder 

o Kapitalwert 

 von den Inputgrößen 

o Zahlungsreihe der Investition 

o Soll-Zins, Habens-Zins, Kalkulationszins 

o Basiszahlungen 

o vorgegebene Entnahme und 

o vorgegebenes Endvermögen 

beeinflusst. Die angeführten Inputgrößen hängen weitreichend von weiteren Variablen ab, 

welche als sogenannte vorgelagerte Inputgröße bezeichnet werden können. Die Zahlen-

reihe einer Investition wird z.B. von den erwarteten Absatzmengen, den Nettoverkaufs-

preisen, den Lohnsätzen, den Rohstoffpreisen usw. bestimmt. Wie schon erwähnt können 

nun einige oder vielleicht sogar alle dieser Eingabedaten unsicher sein. Dieser Umstand 

wirft letztlich die Frage auf, wie empfindlich das Rechenergebnis auf Veränderungen der 

Inputgrößen reagiert. Die Sensitivitätsanalyse kann entweder in Bezug auf eine oder auf 

mehrere Inputgrößen durchgeführt werden.86 

Sind insgesamt n Eingabedaten für die Berechnung der interessierenden Zielgröße rele-

vant, werden in dieser Form der Sensitivitätsanalyse n-1 Inputgrüßen als sicher und ge-

nau eine einzige als unsicher betrachtet. Hierbei ist folgende Vorgangsweise gegeben:87 

1. Auswahl der als unsicher angesehenen Inputgrößen (z.B. Absatzmenge, Ver-

kaufspreise, Lebensdauer, Preise für Produktionsfaktoren) 

2. Formulierung eines Modells zur Betrachtung der interessierenden Outputgrößen in 

Abhängigkeit von den zu betrachtenden Inputgrößen 

3. Vorgabe eines Schwankungsintervalls der Outputgröße durch Angabe der Gren-

zen, die der Zielwert nicht über- oder unterschreiten soll 

4. analytische oder numerische Bestimmung des sich daraus ergebenden Schwan-

kungsintervalls für die betrachtete Inputgröße 

                                                

86
 Vgl. (Kruschwitz 2014) S. 87. 

87
 Vgl. (Kruschwitz 2014) S. 88. 
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Beispiel:88 

Ein Investor besitzt liquide Mittel in der Höhe von M0 = 800, hat einen Planungszeitraum 

von T = 3 Jahren und sieht sich einem unvollkommenen Kapitalmarkt mit einem konstan-

ten Haben-Zins von h = 0,1 und einem gleichbleibenden Soll-Zins von s = 0,2 gegenüber. 

Sein Ziel ist die Maximierung der Breite seines Entnahmestroms C bei gleichbleibender 

zeitlicher Struktur und einem vorgegangen Endvermögen von KT = 800.  

Der Investor betrachtet nun eine Investition, die heute sichere Auszahlung in Höhe von   

z0 = -1.000 verursacht. In den kommenden 3 Jahren rechnet der Investor ferner mit siche-

ren Absatzmengen von x1 = 120, x2 = 100 und x3 = 80. Die laufenden Betriebsauszahlun-

gen je Stück erwartet er mit k = 5 Geldeinheiten. Das Mindesteinkommen, welches er zur 

Befriedigung seiner Konsumbedürfnisse braucht, beträgt    = 50. Höchstens verlangt er 

   = 200. Es lautet nun die Frage wie folgt: Innerhalb welchen Intervalls darf der Produkt-

preis p schwanken, damit    nicht überschritten und    nicht unterschritten wird. 

Die Herangehensweise sieht so aus, dass die als unsicher anzusehende Inputgröße der 

Produktpreis p ist. Die Zahlungsreihe der Investition in Abhängigkeit vom Produktpreis 

ergibt sich folgendermaßen. 

z0 = -1.000 

z1 = x1 (p - k) 

z2 = x2 (p - k) 

z3 = x3 (p - k) 

Die restlichen Daten zur Berechnung des Einkommensniveaus, wie die Basiszahlungen, 

der Planungszeitraum der Soll- und Haben-Zins, der Einkommensstrukturvektor sowie 

das gewünschte Endvermögen sind gegeben. Gesucht wird nach dem zulässigen 

Schwankungsintervall für p, das ein Entnahmeniveau zwischen 50 und 200 garantiert. 

Aufgrund dessen, das sich für das Entnahmeniveau einer Investition unter den Bedingun-

gen eines unvollkommenen Kapitalmarktes keine explizite Formel entwickeln lässt, kann 

die Sensitivitätsanalyse nicht analytisch, sondern numerisch durchgeführt werden. Das 

gesuchte Schwankungsintervall liegt zwischen    und   , wobei bei    ein Einkommens-

niveau von    = 200 erreicht wird und    das Einkommensniveau auf    = 50 sinken 

lässt. Das vorliegende Beispiel ergibt für    = 11,09 und    = 8,96.  

Bei einem Preis von 11,09 würde dies folgende Zahlungsreihe ergeben: 

z0 = -1000  z1 = 731,32  z2 = 609,43  z3 = 487,54 

Der Investor kommt also auf ein Entnahmeniveau von    = 200, was auch die nachste-

hende Berechnung beweist. 

                                                

88
 Vgl. (Kruschwitz 2014) S. 88. 
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K0 = 800 – 1.000 – 200 = -400 

K1 = 731,32 – 200 – 1,2 * 400 = 51,32 

K2 = 609,43 – 200 + 1,1 * 51,32 = 465,88 

K3 = 487,54 – 200 + 1,1 * 465,88 = 800 

Wenn sich der Preis hingegen auf 8,96 beläuft ergibt das folgende Zahlungsreihe. 

z0 = -1000  z1 = 475,6  z2 = 396,33  z3 = 317,06 

Weiterfolgend ergeben sich daraus folgende Werte: 

 

K0 = 800 – 1.000 – 50 = -250 

K1 = 475,6 – 50 – 1,2 * 250 = 125,6 

K2 = 396,33 – 50 + 1,1 * 125,6 = 484,49 

K3 = 317,06 – 50 + 1,1 * 484,49 = 800 

Der Verkaufspreis, der hier als sogenannte Inputgröße verwendet wird, darf also in dem 

vorliegenden Fall nicht kleiner als 8,96 und nicht größer als 11,09 sein. Nur so kann das 

Einkommen des Investors zwischen 200 und 50 liegen. 

Wichtige andere Inputgrößen von denen das Rechenergebnis entscheidend beeinflusst 

werden kann, sind neben den Verkaufspreisen die Absatzmengen und die Lebensdauer 

einer Investition. Sensitivitätsanalysen sind nicht dazu geeignet, Entscheidungsprobleme 

unter Unsicherheit zu lösen, was jedoch nicht auf die dennoch vorhandene Nützlichkeit 

dieses Instrumentes schließen lässt. Als Ergebnis liefern sie wie gesagt Informationen 

darüber, ob die Unsicherheit für die Lösung bedeutungsvoll ist oder nicht. Ist die Schwan-

kungsbreite der Outputgrößen so gering, bedeutet dies gleichsam, dass die Entscheidung 

für die eine oder andere Investitionsalternative davon nicht nennenswert berührt wird, war 

wiederum darauf deutet, dass wir die Lösung des Entscheidungsproblems offenbar mit 

Methoden in Angriff nehmen können, welche von sicheren Erwartungen ausgehen. Wird 

umgekehrter Weise jedoch festgestellt, dass die Unsicherheit nicht ohne Bedeutung  ist, 

so informiert die Sensitivitätsanalyse nicht darüber wie weiter zu verfahren ist. Letztlich 

kann man sich nur mehr darauf fixieren, dass die weiteren Überlegungen sich auf diejeni-

gen Inputgrößen beschränken, welche für das Entscheidungsproblem ausschlaggebend 

sind. 89  

 

                                                

89
 Vgl. (Kruschwitz 2014) S. 89. 
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2.5.2 Szenarioanalyse 

Die Szenarioanalyse versucht ausgehend von einer gegenwärtigen Erkenntnissituation 

den Versuch zu unternehmen, potenzielle zukünftige Entwicklungen oder Umweltsituatio-

nen und die daraus resultierenden Ausprägungen von Inputgrößen der modelgestützten 

Finanzplanung abzuleiten.90 Ein weiteres Merkmal der Szenarioanalyse ist, dass sie zu 

den qualitativen Prognosemethoden zählt und ersetzt bei neuen Risiken, für die keinerlei 

Daten vorliegen, die klassischen oder extrapolativen Prognosemethoden.  

Die Hauptaufgabe ist es, verschiedene mögliche Zukunftsbilder für ein Unternehmen, ei-

nen Bereich oder eine Problemstellung zu entwickeln. Das Aufzeigen des Entwicklungs-

weges, der zu einer bestimmten Risikosituation führt, gehört ebenso zu Szenarioanalyse, 

wie das beschreiben möglicher zukünftiger Unternehmenssituationen. Es werden sowohl 

qualitative als auch quantitative Aspekte bei der Zusammenstellung von Zukunftsbildern 

berücksichtigt, was die Stärke dieses Analyseinstrumentes bekräftigt. Ein Nachteil ist je-

doch die oft vorhandene enorme Komplexität und Vielfalt der möglichen Szenarien. Ein 

strukturiertes und schrittweises Vorgehen bei der Entwicklung von Szenarien ist aufgrund 

vorhin beschriebenen Komplexität unerlässlich. 91 Mittels Szenarioanalyse wird die künfti-

ge Unternehmensentwicklung anhand konsistenter Szenarien abgebildet. Entsprechend 

den Entwicklungen in der Makro- und Wettbewerbsumwelt sowie den Handlungen im Un-

ternehmen, kommt man zu unterschiedlichen Szenarien des Unternehmens. Die Anzahl 

der einzubeziehenden Szenarien hängt natürlich vom Risikoverständnis ab, d.h. es stellt 

sich die Frage, ob lediglich Schadenpotenziale oder auch Chancen analysiert werden. Die 

Szenarioanalyse ist flexibel einsetzbar, sie erleichtert die Bewertung von aggegierten Ri-

siken und die Generierung von Steuerungsmaßnahmen. 92  

In der Regel werden von den Planungs- und Entscheidungsträgern drei Szenarien defi-

niert, die häufig mit den Bezeichnungen „Best Case“, „Base Case“ und „Worst Case“ 

belegt werden und auch jeweils zu unterschiedlichen absoluten oder relativen Ergebnis-

größen führen. Die formulierten Szenarien sollen das Entscheidungsfeld in seiner als 

möglich erachteten Bandbreite unter Berücksichtigung ganzheitlicher, sektoraler und ge-

samtwirtschaftlicher Zukunftsvorstellungen aufzeigen. Speziell für die Projektfinanzierung 

werden Szenarioanalysen typischerweise durch periodenübergreifende und multiple Vari-

ationen von relativen Inputgrößen durchgeführt. Szenarioanalysen stellen letztlich eine 

erweiterte Anwendungsform der Sensitivitätsanalysen mittels allgemeiner Korrekturverfah-

ren dar.93  

                                                

90
 Vgl. (Decker, 2008) S. 151. 

91
 Vgl. (Rosenkranz/Missler-Behr, 2005) S. 176. 

92
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/szenario-analyse/szenario-analyse.htm)   Online Abruf 

24.05.2016. 

93
 Vgl. (Decker, 2008) S. 151. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/szenario-analyse/szenario-analyse.htm
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Die Szenarioanalyse kann auch als eine synthetische Abfolge von Ereignissen verstanden 

werden, die die Aufmerksamkeit auf Prozesse und Entscheidungserfordernisse lenken 

soll. Es werden die Auswirkungen einzelner veränderlicher Variablen auf ein bestimmtes 

Portfolio analysiert.  

Der Grundgedanke der Szenarioanalyse liegt darin, Faktoren zu identifizieren, welche die 

Zukunft des Unternehmensgegenstandes beeinflussen, wie. z.B. Übertragungsbandbrei-

ten, Bevölkerungsentwicklung oder Onlinezugang in der Bevölkerung. Die Entwicklung 

aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Faktoren wird im Anschluss der Identifi-

zierung dieser prognostiziert um aus den möglichen Entwicklungslinien der Faktoren 

kombinatorisch Zukunftsszenarien zu erstellen.  

Durch den Ausschluss von inkonsistenten Kombinationen erfolgt die Reduktion der Sze-

narien. Man spricht hier auch in einer gewissen Weise von einer Plausibilitätsprüfung. 

Hier würde beispielsweise die Kombination, dass täglich 24 Stunden Sonnenschein 

herrscht und gleichzeitig massive Niederschläge vorkommen, nicht zur Berücksichtigung 

gelangen. Weiters werden ähnliche Szenarien zusammengefasst und besonders interes-

sante Szenarien, insbesonders die schon angeführten „best case“ oder „worst case“, aus-

gewählt. Diese lassen sich für jedes der verbleibenden Szenarien die Auswirkungen auf 

den eigentlichen Untersuchungsgegenstand ausmalen.94 

Üblicherweise wird die Szenrioanalyse in 5 Schritten durchgeführt:95 

1. Vorbereitung: Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes sowie eine grobe 

Analyse der Ist-Situation. 

 

2. Analyse: Ermittlung der Einflussfaktoren, die die zukünftige Entwicklung am wahr-

scheinlichsten beeinflussen werden, sowie ausreichend Informationen über deren 

künftige Entwicklungsrichtung sammeln. 

 

3. Prognostik: Operationalisierung der Schlüsselfaktoren, Messung der Ist-Situation 

und Entwicklung möglicher Projektionen oder Vorhersagen. Die Einflussfaktoren 

werden anschließend zueinander in Beziehung gesetzt um mögliche Vernetzun-

gen zu idendifizieren. 

 

4. Bildung von Szenarien: Es werden nun mehrere Szenarien ausgearbeitet und 

gleichzeitig mögliche Störungen implementiert die außerhalb von der erwarteten 

Entwicklung liegen und mögliche Gegenmaßnahmen ausgearbeitet. 

 

                                                

94
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Szenarioanalyse)   Online Abruf 24.05.2016. 

95
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Szenarioanalyse)   Online Abruf 25.05.2016. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Szenarioanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Szenarioanalyse
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5. Transfer: Die Szenarien werden auf den Untersuchungsgegenstand übertragen 

und es wird eine Strategie erarbeitet. Diese sollte die wahrscheinlichste Entwick-

lungsmöglichkeit unterstützen und zugleich die anderen Situationen berücksichti-

gen. (was passiert wenn ich Szenario 1 verwende und Szenario 2 eintritt……..) 

Die Ermittlung der Schlüsselfaktoren und die Verdichtung der Szenarien stellen den kri-

tischsten Schritt der Szenarioanalyse dar, weil nämlich harte Qualitätskriterien nicht vor-

handen sind und dadurch der Forscher oder Analytiker grundsätzlich Einfluss auf das Er-

gebnis nehmen kann. Der Erfolg der Analyse hängt im Großen und Ganzen von der Fach- 

und Methodenkompetenz der Beteiligten ab, genauso wie die Qualität der verwendeten 

Daten.96 

Szenarios werden häufig in Form eines Trichters dargestellt, wobei den Ausgangspunkt 

der Betrachtung das Trendszenario bildet, dass auf einer Zeitachse aufgespannt wird. Im 

Regelfall wird allerdings nur von den instabilen Umweltbedingungen ausgegangen, wes-

halb sowohl positive als auch negative Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt werden 

müssen. Durch die immer weitere Entfernung von der Gegenwart und die damit verbun-

denen möglichen Abweichungen vom Trendszenario erhöht sich die Spannweite mit der 

Fortdauer der Zeit. Das obere Ende des Trichters bildet jenes Extremszenario, das die 

bestmögliche Entwicklung („best case“) aufzeigt. Das schlechteste Entwicklungsergebnis, 

der sogenannte „worst case“ bildet hingegen das untere Ende des Trichters.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 3: Szenariotrichter
98

 

Die Abbildung 3 macht ersichtlich, dass der Szenariotrichter in der Gegenwart am engsten 

ist. Das beruht darauf, dass am Ausgangspunkt die Beziehungen im betrachteten System 

und die auf sie auswirkenden Faktoren weitgehend bekannt sind.  

                                                

96
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Szenarioanalyse)  Online Abruf 25.05.2016. 

97
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Szenariotechnik)   Online Abruf 25.05.2016. 

98
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Szenariotechnik)   Online Abruf 25.04.2016. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Szenarioanalyse
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Schon allein bei der Betrachtung der Gegenwart finden sich unterschiedliche Sichtweisen 

der Realität. Jede dieser Sichtweisen ist natürlich von verschiedenen Einschätzungen 

geprägt. Die Erkenntnis, dass die Zukunftssicht häufig aus einer spezifischen Optik der 

Gegenwart eingeengt ist und diese Grenzen es zu überspringen gilt, wenn das Feld mög-

licher Alternativen tatsächlich ausgeleuchtet werden soll, ist die wohl das wesentlichste 

Element des Szenrio-gedankens.99 

 

Abbildung 4: Alternativer Szenariotrichter
100

 

Der vorhergehende Trichter veranschaulicht den denkbaren Raum plausibler Zukunft, der 

mit Szenarios abgebildet werden kann. Auf diesen Trichter können im Zeitverlauf Entwick-

lungen und Ereignisse einwirken, denen zwar unter heutigen Umständen eine äußerst 

geringe Plausibilität zugemessen wird, die aber dennoch nicht ausgeschlossen werden 

und einen großen Einfluss auf die Entwicklung haben können.101 Der Vorteil der Methodik 

liegt unabhängig davon ob sie intuitiv oder sehr stark modell-gestützt angewandt wird in 

der aktiven und zukunftsoffenen Auseinandersetzung mit Unsicherheiten, gegenwärtigen 

und zukünftigen Entwicklungen. Positiv wirkt sich auch die Einbeziehung von quantitativen 

und qualitativen Daten und Größen aus. Hier liegt nämlich der große Unterschied gegen-

über Methoden der Prognostik oder Langfristplanung, die sich in der Regel auf die Extra-

polation quantitativer Daten beschränken. Vorteilhaft ist auch die Flexibilität der Anwend-

barkeit der Methode im Hinblick auf die Breite, Tiefe und Intensität der Analyse, da je 

nach Zielstellung, zur Verfügung stehender Ressourcen und weiteren Anforderungen des 

Unternehmens oder der Branche die Methode dem Kontext angepasst werden kann. 

Selbstverständlich stehen den Vorteilen auch Nachteile gegenüber. 
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 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Szenariotechnik)   Online Abruf 25.04.2016. 
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Ein Nachteil ist beispielsweise das Problem, dass in der Szenarioanalyse die Abhängig-

keit von subjektiven Einschätzungen und Meinungen der Akteure, die am Prozess beteiligt 

sind, sich negativ auswirken können, da diese wie schon angeführt oftmals über nicht 

ausreichende Methodenkompetenz verfügen. Ein weiterer Nachteil der Methode besteht 

im Rahmen der Analyse notwendige Reduktionsschritte, die erforderlich sind um die Sze-

narioanalyse überhaupt durchführen zu können, da diese die Komplexität reduzieren und 

die Einflussfaktoren verringern. Dadurch kann es unter Umständen sein, dass Bereiche 

somit ausgeblendet werden die sich später jedoch als wesentlich erweisen können.102 

3 Investitionsentscheidung unter Berücksichti-
gung einer Verfahrensänderung 

3.1 Grundlagen zur Investitionsentscheidung 

Unter Investitionsentscheidung versteht man die verbindliche Festlegung, welches Investi-

tionsobjekt bzw. Investitionsprogramm realisiert wird. Diese Entscheidung wird in der Re-

gel am Ende der Planungs- und Entscheidungsphase des Investitionsprozesses getroffen. 

Man spricht auch vom Prozess der Investitionsentscheidung, wenn die sachlogisch be-

stimmte Organisation des Ablaufs der Planungs- und Entscheidungsphase im Mittelpunkt 

steht.103 Ein weiterer Aspekt, welcher in Hinblick auf die Investitionsentscheidung nicht 

vernachlässigt werden darf, ist die Thematik rund um die Inflation. Der Begriff Inflation ist 

vor allem in den letzten Jahren medial sehr präsent geworden, da davon ausgegangen 

wird, dass sich diese in den nächsten Jahren verstärken wird und die Auswirkungen für 

die Verbraucher spürbar werden. Eine Inflation liegt dann vor, wenn das allgemeine 

Preisniveau steigt und dies eine Verteuerung der Produkte am Markt mit sich bringt. Ein-

fach gesagt bedeutet dies, dass sich die Bevölkerung bei sinkendem Geldwert bzw. stei-

genden Preisniveau, bei gleichbleibenden Einkommen weniger kaufen kann.104  

Grundlegend ist es so, dass sich die Preise für Waren und Dienstleistungen jederzeit än-

dern können – einige steigen und andere wiederum fallen. Bei einer Erhöhung von Güter-

preisen allgemein, damit sind nicht die Preissteigerungen einzelner Produkte gemeint, 

spricht man von Inflation. Bei der Berechnung des durchschnittlichen Preisanstiegs wird 

den Produkten, für die mehr Geld ausgegeben wird, eine größere Bedeutung beigemes-

                                                

102
 Vgl. (Mietzner, 2009) S. 156 ff. 

103
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsentscheidung/investitionsentscheidung.htm)   Onli-

ne Abruf 27.05.2016. 

104
 Vgl. (http://www.rechnungswesen-verstehen.de/bwl-vwl/vwl/Inflation.php)   Online Abruf   27.05.2016. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsentscheidung/investitionsentscheidung.htm
http://www.rechnungswesen-verstehen.de/bwl-vwl/vwl/Inflation.php
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sen als den Preisen von Produkten, für die weniger Geld ausgegeben wird.105 Wie bereits 

ausgeführt bedeutet Inflation eine Wertminderung des Geldes oder eine Steigerung des 

allgemeinen Preisniveaus. Wenn die Geldmenge in einem Land schneller als die Produk-

tion dieses Landes wächst, steigen die Durchschnittspreise durch die gestiegene Nach-

frage nach Gütern und Dienstleistungen. Inflation kann auch verursacht werden, indem 

dass dem Endverbraucher höhere Kosten weiterverrechnet werden. Insbesondere kann 

es sich hier um Rohstoff- oder Produktionskosten bzw. möglicherweise auch um höhere 

Steuersätze handeln.  

Die Tatsache, dass man für dieselben Geldmengen weniger kaufen kann, muss sich je-

doch nicht sofort negativ auf die Kaufkraft auswirken. Die Kaufkraft sinkt nämlich nur 

dann, wenn die Löhne langsamer steigen als die Preise.106  

Aus all diesen angeführten Erkenntnissen stellt sich somit zu Recht die Frage auf, ob und 

ggf. wie die Verminderung der Kaufkraft des Geldes in der Investitionsrechnung zu be-

rücksichtigen ist. Generell ist der Einsatz der Investitionsrechenverfahren trotz solcher 

Situationen unverändert.107 Es ist von einer Erhöhung der Investitionsnachfrage auszuge-

hen, wenn die Geldeistungsfähigkeit des Kapitals und der Zinssatz durch den Inflations-

prozess in entsprechender Weise beeinflusst werden. Die erwartete Rendite neuer Sach-

anlagen wird dann zunehmen, wenn angenommen wird, dass die späteren Absatzpreise 

schneller steigen als die heutigen Faktorkosten. Selbst wenn bei absoluter Vollauslastung 

der volkswirtschaftlichen Produktionskapazitäten die realwirtschaftlich-technischen Ziele 

einer vermehrten Investition eine Kapazitäts- und Produktionsausweitung, nur einge-

schränkt verwirklicht wird, so kann die Inflation die Investitionsentscheidung durchaus 

rechtfertigen, da gerade bei steigenden Güterpreisen die nominale Verwertung der inves-

tierten Geldsummen leichter erscheint.108 

Um eine Investitionsentscheidung unter gebührender Beachtung des Unsicherheitsmo-

mentes treffen zu können, ist es notwendig, dass zum einen für die möglich erachtete 

Streuung der Absatzmengen und zum anderen die Verkaufspreise in sämtliche Überle-

gungen einbezogen werden. Im Grunde reicht es aus, wenn man sich auf die beiden Grö-

ßen sowie deren mögliche Streubereiche konzentriert. Prinzipiell besteht zwischen dem 

Verkaufspreis und der Absatzmenge eines Erzeugnisses ein Zusammenhang. Wenn sich 

beispielsweise die Marktsituation für ein bestimmtes Erzeugnis verschlechtert, so wird 

sich nicht nur der Absatz, sondern auch die Deckungsspanne vermindern.  

                                                

105
 Vgl. (https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.de.html)   Online Abruf 27.05.2016. 

106
 Vgl. (http://de.global-rates.com/wirtschaftsstatistiken/inflation/inflation-hintergrundinformationen.aspx)   

Online Abruf 27.05.2016. 
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 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsrechnung-bei-inflation/investitionsrechnung-bei-

inflation.htm)   Online Abruf 02.06.2016. 

108
 Vgl. (Spahn,1999) S.146. 
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Ein rückläufiger Absatz korreliert im Allgemeinen mit rückläufigen Preisen, was wiederum 

bedeutet, dass unter Berücksichtigung dieser Tatsache sich ein gewisses Erwartungs-

spektrum eines Unternehmens hinsichtlich des Absatzes und der Verkaufspreise beste-

hen muss.109 Die Investitionsentscheidung stellt keinen Willkürakt dar, wo Entscheidungen 

frei von der Leber weg getroffen werden, sondern steht vielmehr das Ergebnis eines 

planmäßig gestalteten Problemlösungsprozesses dahinter. Fundamentiert wird dieser 

Prozess noch durch die im Mittelpunkt einer sachlogisch bestimmten Organisation ste-

henden Planungs- und Entscheidungsphase.  

Zur Unterstützung stehen leistungsfähige Instrumente zu Verfügung wie beispielsweise 

Checklisten, Nutzwertanalysen und Eignungsprofile. Es ist unumstritten, dass Investiti-

onsentscheidungen die Unternehmensentwicklung nachhaltig beeinflussen, denn auf-

grund der damit verbundenen langfristigen Kapitalbindung sind sie vorzeitig meist nur 

unter Inkaufnahme erheblicher finanzieller Nachteile korrigierbar. Investitionen verursa-

chen eine Erhöhung der Fixkosten eines Unternehmens, was auch eine Erhöhung des 

Beschäftigungsrisikos mit sich bringt. Aufgrund dieser Aussage ist es, wie auch schon 

erwähnt, absolut notwendig, dass es hierbei um sogenannte Führungsentscheidungen 

handeln muss. Es ist erforderlich, dass die Entscheidungsträger einen Überblick des ge-

samten Unternehmens haben, um möglichen Fehlentscheidungen aufgrund einseitiger 

Betrachtung entgegen zu wirken.110  

In das Investitionscontrolling fließen Aspekte aus dem Finanz- oder Anlagencontrolling, 

wodurch eine Verwechslung möglich ist. Das Finanzcontrolling bezieht sich ausschließlich 

auf die Finanzprozesse eines Unternehmens. Man versteht darunter die kurzfristige Be-

schaffung von finanziellen Mitteln und deren Anlage oder eine langfristige Finanzierung 

mit einem zukünftigen Ziel. Das Anlagencontrolling organisiert den Einsatz von materiel-

len Gütern sowie deren Nutzung.  

Unter dem Begriff Investitionscontrolling ist hingegen der Teil des betrieblichen Control-

lings zu verstehen, welcher die Planung und Kontrolle sowie die Steuerung und Informati-

onsversorgung bei der Durchführung einer Investition als Inhalt hat. Investitionen als Zah-

lungsreihen, die mit einer Auszahlung beginnen, umfassen die Verwendung finanzieller 

Mittel für Zugänge bei Sach- und Finanzanlagen, beim Umlaufvermögen sowie immateri-

ellen Vermögensteilen. Das ist auch der Grund dafür, dass das Investitionscontrolling wei-

ter geht als das Anlagencontrolling, welches sich nur auf Sachanlagen bezieht. Investiti-

onscontrolling ist auch weitblickender als das Projektcontrolling, das sich nur auf Einzel-

projekte beschränkt.  

 

                                                

109
 Vgl. (Jacob,1976) S.109. 

110
 Vgl. (http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsentscheidung/investitionsentscheidung.htm)   Onli-

ne Abruf 07.06.2016. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsentscheidung/investitionsentscheidung.htm
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Die Aufgaben des Investitionscontrollings lassen sich wie folgt beschreiben:111 

 Verbesserung der Investitionsplanung  

 Anregungen für Anpassungsmaßnahmen 

 Koordination der Planung von maschinellen und personellen Kapazitäten durch 

Absprache mit der Absatz- und Finanzplanung 

 Ausrichtung der Unterziele nach dem unternehmerischen Gesamtziel 

Für die Investitionsrechnung bedeutet das insbesondere, dass dem Controlling bei der 

Gestaltung und Sicherung von Zahlungsreihen eine zentrale Rolle zukommt. Erfahrungen 

und Verhaltensweisen aus der Vergangenheit dürfen nicht die Grundlage für die Entwick-

lung von Zahlungsreihen sein, da das Investitionscontrolling Gefahr läuft zu veralten und 

wirtschaftliche erfolgsversprechende Tendenzen nicht zu berücksichtigen. Viel wichtiger 

ist die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und gleichzeitig der Versuch bekannte 

Methoden zu verbessern. Es ist systematisch nach Wegen zu suchen, wie Auszahlungen 

gesenkt werden können, ohne dabei die Marktfähigkeit der Erzeugnisse zu gefährden.112 

3.2 Entscheidung mit statischem Verfahren - Rentabili-
tätsrechnung 

Folgende Voraussetzungen sind für das nachstehende Beispiel gegeben: 

Geplant ist der Austausch der Keilzinkenanlage in der Brettschichtholzproduktion. Aufga-

be der Anlage ist es aus den unterschiedlich langen Brettern mittels Keilzinkenverbindung 

eine sogenannte Endloslamelle zu erzeugen, welche letztlich je nach Erfordernis in den 

gewünschten Längen angeschnitten werden kann.  

 Anschaffungskosten 250.000 € 

 Nutzungsdauer 6 Jahre 

 Absatz pro Jahr 30.000 Erzeugnisse 

 kalkulatorischer Zinssatz von 10% 

 Sonstige fixe Kosten von 40.000 € 

 Variable Kosten pro Erzeugnis von 15 € 

 Verkaufspreis 30 € 

 Erwartete Mindestverzinsung in der Höhe von 25% 

                                                

111
 Vgl. (http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Funktional/Investitionscontrolling.html)   Online Abruf 

07.06.2016. 

112
 Vgl. (http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/investitionscontrolling/investitionscontrolling.htm)   Online 

Abruf 07.06.2016. 

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Funktional/Investitionscontrolling.html
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/investitionscontrolling/investitionscontrolling.htm
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 Anlage 1  

Anschaffungskosten 250.000 €  

Liquidationserlös am Ende 0 €  

Nutzungsdauer 6 Jahre  

Zinssatz  10 %  

Erlöse pro Jahr  900.000 € 

Abschreibung 41.666 €  

Zinsen  12.500 €  

Sonstige fixe Kosten 40.000 €  

Summe der Fixkosten 94.166 €  

Variable Kosten 750.000 €  

Gesamtkosten  844.166 € 

Gewinn  55.834 € 

 

Durchschnittlicher Gewinn = 900.000 – 41.666 – 12.500 – 40.000 – 750.000 = 55.834 € 

Gewinn vor Zinsen = 55.834 + 12.500 = 68.334 € 

Rentabilität = (68.334/250.000) * 100 

Rentabilität = 27,33 % 

Die berechnete Rentabilität mit 27,33 % ist durchzuführen, da sie höher ist als die gefor-

derte Mindestverzinsung von 25%. 

Im konkreten Beispiel werden nun 2 alternative Anlagen miteinander verglichen. Die An-

lagen sind prinzipiell gleichartig bzw. wird dasselbe Produkt damit erzeugt, wobei die An-

lage 2 ein etwas anderes Verfahren anwendet wodurch sich im späteren Bearbeitungs-

schritt auch noch Vorteile ergeben können, welche im letzten Teil beschrieben werden. Es 

stehen nun also 2 Alternativen zur Auswahl. Das Ergebnis der Berechnung soll ergeben, 

welche der beiden Anlagen sich als vorteilhafter erweist. Dies passiert in Hinblick auf die 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der Abrechnungsperiode. Klarerweise haben die 

beiden möglichen Investitionsobjekte unterschiedliche Anschaffungskosten, weswegen 

auch die Differenzinvestition bei der Vergleichsrechnung berücksichtigt werden muss, was 

es möglich macht die Anlagen miteinander vergleichen zu können. 
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 Anlage 1 Anlage 2 

Anschaffungskosten 250.000 € 350.000€ 

Liquidationserlös am Ende 0 € 0 € 

Nutzungsdauer 6 Jahre 6 Jahre 

Zinssatz  keine keine 

Erlöse pro Jahr 900.000 € 900.000 € 

Abschreibung 41.666 € 58.333 € 

Zinsen  0 € 0 € 

Sonstige fixe Kosten 40.000 € 52.000 € 

Summe der Fixkosten 94.166 € 110.333 € 

Variable Kosten 750.000 € 710.000 € 

Gesamtkosten 844.166 € 820.333 € 

Gewinn 55.834 € 79.667 € 

Rentabilität 22,33 % 22,76 % 

Die durchgeführte Berechnung der Rentabilität ergibt, dass die Anlage 2, wenn auch nur 

im Dezimalbereich, als vorteilhafter erscheint. Aufgrund der unterschiedlichen Anschaf-

fungskosten ist folglich noch die Differenzinvestition zu berücksichtigen. 

Die Differenzinvestition IDeff beträgt 100.000 € und wird wie folgt berechnet. 

IDeff = I2 – I2 = 350.000 – 250.000 = 100.000 € 

Bevor hier nun eine Investitionsentscheidung getroffen werden kann ist es notwendig, 

dass die Rentabilität des Differenzbetrages ermittelt wird. Die Rentabilität der Differenzin-

vestition kann sowohl auf Basis der Anschaffungskosten als auch auf Basis des durch-

schnittlich gebundenen Kapitals berechnet werden. Das Ergebnis lässt sich durch Gleich-

setzen der beiden Rentabilitäten ermitteln. 

250.000 * 22,33 % + 100.000 * x = 350.000 * 22,76 % 

55.825 + 100.000 * x = 79.660 

100.000 * x = 23.835 

x = 23,83 % 
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Die vorgegangene Berechnung teilt uns mit, dass die erforderliche Rentabilität der Diffe-

renzinvestition 23,83 % beträgt. Nur wenn es gelingen sollte, eine dritte Alternative zu 

finden, die eine Rentabilität von 23,83 % erwirtschaftet, wäre die Investition der Anlage 1 

im Vergleich zur kapitalintensiveren Anlage 2 vorteilhaft. Da dies aber nicht möglich ist 

und nur 2 Anlagen in diesem Berechnungsbeispiel zur Verfügung stehen, ist nach wie vor 

die Anlage 2 als vorteilhaft anzusehen, wonach sich auch eine Investitionsentscheidung 

begründen lies.  

3.3 Entscheidung aufgrund einer dynamischen Investiti-
onsrechnung – Kapitalwertmethode 

Folgendes Beispiel behandelt die gleichen Investitionsobjekte wie in der vorhin berechne-

ten Rentabilitätsrechnung und beleuchtet im ersten Schritt die Kapitalwertmethode bei 

einer Einzelinvestition.  

 Anschaffungskosten 250.000 € 

 Nutzungsdauer 6 Jahre 

 Wiederverkaufswert nach dem 6. Jahr 50.000 € 

 Kalkulationszinsfuss 10% 

 

 Rückflüsse sind wie folgt gegeben: 

1 2 3 4 5 6 

35.000 € 55.000 € 65.000 € 65.000 € 55.000 € 55.000 € 

Die Frage dieser Aufgabe ist, ob das Investitionsobjekt 1 für das Unternehmen vorteilhaft 

ist oder nicht. 

Jahr Rückfluss Abzinsungsfaktor Barwert 

    1 35.000 1 / (1+0,1) 31.818 

2 55.000 0,8264 45.457 

3 65.000 0,7513 48.834 

4 65.000 0,6830 44.395 

5 55.000 0,6209 34.149 

6 55.000 0,5645 31.047 

Restwert im 6. Jahr 50.000  0,5645 28.225 

Anschaffungskosten        -250.000 

Kapitalwert   13.925 

Die Anlage 1 hat einen positiven Kapitalwert und ist somit als vorteilhaft anzusehen.  
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Im weiteren Verlauf wird nun das Investitionsobjekt 2 mittels Kapitalwertmethode auf sei-

ne Vorteilhaftigkeit geprüft, wobei zur Veranschaulichung der Methode vom gleichen An-

schaffungswert sowie von konstanten Rückflüssen ausgegangen wird.  

 Anschaffungskosten 250.000 € 

 Nutzungsdauer 6 Jahre 

 Wiederverkaufswert nach dem 6. Jahr 70.000 € 

 Kalkulationszinsfuß 10% 

 

Jahr Rückfluss Abzinsungsfaktor Barwert 

    1 55.000 1 / (1+0,1) 50.000 

2 55.000 0,8264 45.454 

3 55.000 0,7513 41.322 

4 55.000 0,6830 37.565 

5 55.000 0,6209 34.150 

6 55.000 0,5645 31.046 

Restwert im 6. Jahr 70.000  0,5645 39.513 

Anschaffungskosten        -250.000 

Kapitalwert   29.052 

Zusammengefasst wird festgehalten, dass die Anlage 1 einen Kapitalwert von 13.925 € 

aufweist, hingegen bei der Anlage 2 der Kapitalwert 29.052 € beträgt. In diesem Fall ist 

Anlage 2 aufgrund des höheren Kapitalwertes als vorteilhafter als die Anlage 1 anzuse-

hen. 

Wer sich selbst schon des Öfteren mit Investitionen oder vielleicht überhaupt mit Anschaf-

fungen beruflich als auch im privaten Bereich beschäftig hat, weiß, dass es sehr selten 

zwei oder mehrere Auswahloptionen gibt, die preisgleich sind. Aus diesem Grund wird im 

nächsten Beispiel die Kapitalwertmethode bei unterschiedlichen Anschaffungskosten dar-

gestellt. Für die Anlage 2 sind nun folgende Angaben zugrunde:  

 Anschaffungskosten 350.000 € 

 Nutzungsdauer 6 Jahre 

 Wiederverkaufswert nach dem 6. Jahr 90.000 € 

 Kalkulationszinsfuss 10% 

 Konstante Rückflüsse von 76.000 € p.a. 
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Jahr Rückfluss Abzinsungsfaktor Barwert 

    1 76.000 1 / (1+0,1) 69.091 

2 76.000 0,8264 62.810 

3 76.000 0,7513 57.100 

4 76.000 0,6830 51.909 

5 76.000 0,6209 47.190 

6 76.000 0,5645 42.900 

Restwert im 6. Jahr 90.000  0,5645 50.803 

Anschaffungskosten        -350.000 

Kapitalwert   31.802 

Gegenüberstellung der beiden Investitionsobjekte mit unterschiedlichen Anschaffungskos-

ten und einer Nutzungsdauer von jeweils 6 Jahren: 

Nach 6 Jahren Anlage 1 Anlage 2 

Kapitalwert 29.052 31.802 

Die oben angeführten Ergebnisse zeigen, dass die Investition 2 nach einer Nutzungsdau-

er von 6 Jahren und mit höheren Anschaffungskosten einen Investitionsgewinn von 

31.802 € erwirtschaftet. Die Anlage 1 weist hingegen einen geringeren Kapitalwert von 

29.052 € auf. Wie bereits im theoretischen Teil der Arbeit angeführt, gilt jene Investition 

als sinnvoll, welche den höheren Kapitalwert besitzt. Die Investitionsentscheidung wird in 

der Kapitalwertmethode dadurch erschwert, dass Investitionsobjekte in ihren Zahlungsrei-

hen Unterschiede aufweisen.  

Die Aussage über die Vorteilhaftigkeit alternativer Investitionsobjekte setzt voraus, dass 

der Vorteilhaftigkeitsvergleich vollständig ist. Die Unterschiede in den Zahlungsrei-

henkomponenten von Investitionsalternativen können grundsätzlich in folgenden Kompo-

nenten zu Unvollständigkeiten führen. Insbesondere betrifft dies die Höhe und zeitliche 

Verteilung der Rückflüsse, die Höhe der Anschaffungsauszahlung sowie die Längen der 

Nutzungsdauern.Weichen nun Zahlungsreihen zu vergleichender Investitionsalternativen 

in nur einer der soeben aufgezählten Kriterien voneinander ab, so ist die Beurteilung an-

hand des Kapitalwertkriteriums noch möglich. Kommt es jedoch zu Unterschiede über 

mehrerer Eigenschaften, so ist die Berechnung des Kapitalwertes unvollständig und kann 

somit zu falschen Schlüssen führen. Speziell für diesen Fall wird in der Regel auf die Er-

gänzungsinvestition als eine Art Hilfskonstruktion zurückgegriffen. Diese Methode dient 

ausschließlich der Vergleichbarmachung divergierender Zahlungsreihen von Investitions-

objekten.  
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Genauer gesagt handelt es sich hier um eine fiktive Investition, wobei Annahmen darüber 

erforderlich sind, wie die Unterschiede in den Komponenten der zu vergleichenden Zah-

lungsreihen behandelt werden. 113Aufgrund der unterschiedlichen Anschaffungskosten ist 

es zur weiteren Beurteilung notwendig auch die Differenzinvestition miteinzubeziehen. 

Diese beträgt im aktuellen Beispiel 100.000 € (350.000 – 250.000). Bei der nun vorliegen-

den Differenzinvestition muss mindestens ein Kapitalwert von 2.750 € (31.802 – 29.052) 

erwirtschaftet werden, wobei dies unter der Annahme des vollkommenen Kapitalmarktes 

betreffend der Anlage finanzieller Mittel geschieht. Die Differenz der Anschaffungskosten 

der Anlage 1 und 2 kann aufgrund der Annahme von Ergänzungsinvestitionen bereinigt 

werden, wobei diese denselben Kalkulationszinsfuß vorweisen müssen. Für diese Be-

rechnung wird angenommen, dass die Ergänzungsinvestition einen Kapitalwert von Null 

hat und es dazu zu keiner Beeinflussung der Vorteilhaftigkeit des Investitionsobjektes 

kommt und folglich die Anlage 2 weiter als vorteilhafter anzusehen ist.Im nächsten Schritt 

findet die Kapitalwertmethode bei unterschiedlicher Nutzungsdauer Anwendung. Das Un-

ternehmen steht vor der Entscheidung eine Anlage anzuschaffen, welche exakt die glei-

chen Anschaffungskosten wie die Anlage 1 aufweist. Jedoch zum Unterschied kann die 

Anlage 2 voraussichtlich nur für 4 Jahre eingesetzt werden. Der Wiederverkaufswert wird 

100.000 € betragen, die kalkulatorischen Zinsen bleiben mit 10% gleich. 

Anlage 1: 

Die Rückflüsse sind angeben: 

1 2 3 4 5 6 

35.000 € 55.000 € 65.000 € 65.000 € 55.000 € 55.000 € 

 

Jahr Rückfluss Abzinsungsfaktor Barwert 

    1 35.000 1 / (1+0,1) 31.818 

2 55.000 0,8264 45.457 

3 65.000 0,7513 48.834 

4 65.000 0,6830 44.395 

5 55.000 0,6209 34.149 

6 55.000 0,5645 31.047 

Restwert im 6. Jahr 50.000  0,5645 28.225 

Anschaffungskosten        -250.000 

Kapitalwert   13.925 

                                                

113
 Vgl. (Schäfer, 2005) S. 122. 
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Anlage 2: 

Rückflüsse: 

1 2 3 4 

45.000 € 50.000 € 65.000 € 75.000 € 

 

Jahr Rückfluss Abzinsungsfaktor Barwert 

    1 45.000 1 / (1+0,1) 40.909 

2 50.000 0,8264 41.322 

3 65.000 0,7513 48.834 

4 75.000 0,6830 51.226 

Restwert im 4. Jahr       100.000  0,6830 68.301 

Anschaffungskosten        -250.000 

Kapitalwert   594 

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Anlage 2 nach 4 Jahren einen Kapitalwert von 594 € er-

wirtschaftet und in diesem Fall die Anlage 1 als vorteilhaft zu kategorisieren ist. Die bei-

den Objekte weisen unterschiedliche Nutzungsdauern auf, wonach grundsätzlich Nach-

folgeinvestitionen berücksichtigt werden sollten. In diesem konkreten Beispiel wird aber 

aufgrund der vorhin angeführten Annahme, betreffend der Abweichung der Nutzungsdau-

ern, diese ebenfalls mit Null festgelegt.  

Die angeführten Beispiele, wie einem Unternehmen Investitionsgrundlagen gegenübertre-

ten können, zeigt einmal mehr wie komplex und schwierig es ist die richtige Investitions-

entscheidung zu treffen. 

3.4 Berücksichtigung einer Verfahrensänderung 

In diesem Kapitel soll ein weiteres Kriterium zur Investitionsentscheidung beleuchtet wer-

den. Konkret handelt es sich um eine Verfahrensänderung im Keilzinkprozess, welcher 

ein nicht zu vernachlässigender Input des Entscheidungsprozesses liefert.  

Als Keilzinkung oder Keilzinkmethode wird eine Methodik der Längsverbindung zweier 

Bauteile aus Vollholz bezeichnet. Diese besondere Art der Holzverbindung wird einge-

setzt, um sehr lange Holzbauteile herzustellen. In dem vorliegenden Anwendungsfall kön-

nen Leimlamellen bis zu einer maximalen Länge von 36 Metern herstellet werden.  
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Ein Vorteil der Keilzungen ist es, dass unschöne Äste, festigkeitsmindernde Risse oder 

Harzeinschlüsse herausgetrennt werden können und sich dadurch der Anteil des nicht 

verwendbaren Rohstoffes Holz minimiert. Mit Keilzinkverbindungen ist es auch möglich, 

dass relativ kurze Holzstücke zu einem theoretisch endlosen Strang verbunden werden. 

Die Keilzinkverbindung wird in der Regel zusätzlich verklebt. Ihre Zugfestigkeit beruht auf 

der Vervielfachung der Fläche der zur Faserrichtung des Holzes flach geneigten Klebefu-

ge. Infolge des stetigen Übergangs zwischen den beiden verbundenen Teilen hat sie auch 

eine relativ hohe Biegefestigkeit. Hinsichtlich dieser Eigenschaften ist sie Stahl-Holz-

Verbindungen sowie anderer Holz-Holz-Verbindungen überlegen. Keilgezinkte Bauteile 

können unter optimalen Randbedingungen in der Produktion und Qualitätssicherung na-

hezu die Tragfähigkeit der am Stück gewachsenen Bauteile erreichen.114 

 

Abbildung 5: Keilzinkverbindung
115
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Die ÖNORM EN 14080-2013 regelt im Detail die Herstellung von Keilzinkverbindungen 

und wird dort als selbstzentrierende Endverbindung bezeichnet, indem eine Reihe von 

gleichartigen, symmetrischen, spitz zulaufenden Keilzinken mit einer Keizinkenfräse in die 

Endstücke der Bretter eingefräst wird und miteinander verklebt werden. Zur Herstellung 

sind im Wesentlichen drei Verfahrensschritte nötig:  

1. Das Herstellen der Zinkengeometrie: Die einzelnen unterschiedlich langen Lamel-

len werden zu Paketen zusammengefasst und werden in Längsrichtung über eine 

stehende Fräsvorrichtung geführt. Es wird mittels Zinkenfräswerkzeug die Zinken-

kontur durch Spanabnahme im Holz gebildet. Dieser Schritt erfolgt an beiden En-

den der Lamellen. 

                                                

114
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Keilzinkung)   Online Abruf 21.06.2016. 

115
 Vgl. (ÖNORM EN 14080-2013). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Keilzinkung
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2. Auftrag des Klebstoffes: Dieser Schritt geschieht gleich nach der Zinkenerzeugung 

in maschineller Form. Hierfür werden sogenannte Gegenprofilwalzen verwendet. 

Dieser Schritt erfolgt ebenfalls an beiden Enden der Lamellen. 

3. Verpressen der mit Klebstoff benetzen Flächen: Die Zinkstellen werden ineinander 

geführt und mittels Aufbringen eines Längspressdrucks, welcher für die spätere 

Güte und Festigkeit der Verbindung ausschlaggebend ist, verpresst. 

Vorwiegend sind momentan Nadelhölzer die am häufigsten vorkommende Holzart, welche 

mittels Zinkenverbindung speziell im konstruktiven Holzbau, in Form von tragenden Bau-

teilen, Anwendung findet. Die Begründung liegt in der aktuellen normativen Vorgabe, weil 

für die Laubhölzer derzeit keine herstellungsrelevanten Angaben wie Festigkeit oder auch 

Verklebung existieren.116 

In dem von mir gewählten Beispiel der Investitionsrechnung handelt es sich um den drit-

ten Schritt der Keilzinkherstellung. Die bestehende Keilzinkenpresse ist seit mittlerweile 

12 Jahren im permanenten 3-Schichtbetreib in Gebrauch. Einerseits sind natürlich auch 

einige Materialermüdungen vorhanden und anderseits ist eine betriebliche Leistungserhö-

hung erforderlich geworden. Die Kombination dieser beiden Gründe ergab die Grundlage 

für den Startschuss zur Projektierung einer neuen Anlage.  

Da es sich bei der Presse um einen Teil einer verketteten Produktionslinie handelt und 

nur dieses Segment ausgetauscht werden muss, ist man von vornherein schon sehr ein-

geschränkt, wenn es sich beispielsweise um das vorhandene Platzangebot handelt. Kurz-

um muss die neue Anlage dort platzfinden wo die alte war und zusätzlich alle notwendi-

gen Vorgaben in Hinblick Kapazitätserhöhung meistern. Eine nicht ganz einfache Aufga-

benstellung für die möglichen Maschinenlieferanten. Nach der internen Beauftragung der 

Geschäftsführung war die erste Aufgabe die erforderlichen Grunddaten für entsprechende 

Kontaktaufnahmen mit Lieferanten zu sammeln und diese in Form eines Pflichtenheftes 

zu visualisieren.  

Aufgrund dieser Datenzusammenstellung konnten zwei Maschinenhersteller zu einer An-

gebotslegung eingeladen werden. Die abgegeben Angebote wurden wie nachstehend 

ersichtlich zusammengefasst. 

 

 

 

 

                                                

116
 Vgl. (https://de.wikipedia.org/wiki/Keilzinkung)   Online Abruf 22.06.2016. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Keilzinkung
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Übersicht der Angebote: 

 
Lieferant 1 Lieferant 2 

Demontage ja ja 

Montage ja ja 

Helfer erforderlich ja ja 

Lieferzeit 6 Monate 8 Monate 

Montagedauer 3 Wochen 4 Wochen 

Kapazitätserhöhung auf 30.000 auf 30.000 

Anpassung Steuerung ja ja 

Inbetriebnahme ja ja 

Fracht frei Werk frei Werk 

Abnahmeprüfung ja ja 

   

INVESTITIONSSUMME 250.000 € 350.000 € 

Es sei erwähnt, dass der als Lieferant 1 bezeichnete Hersteller bereits die bestehende 

Anlage geliefert hat und ihm somit das Werk bestens vertraut ist. Die Angebotsprüfung 

ergab, dass die Investitionssumme des Lieferanten 1 um 40% höher ist als die des Liefe-

ranten 2. Generell sind in unserem Betrieb zwei Wochen im Sommer und zwei Wochen im 

Winter dafür vorgesehen, dass an den Produktionsanlagen Revisionsarbeiten durchge-

führt werden. Diese Zeit dient auch gleichzeitig als Betriebsurlaub für die Produktionsmit-

arbeiter. Die Einzigen die zu dieser Zeit Hochsaison haben sind unsere Schlosser und 

Elektriker, die diese Stillstände für Wartung-, Reinigungs- oder Umbauarbeiten nutzen 

müssen. Wir haben also von vornhinein gewusst, dass für diesen, doch sehr großen und 

aufwendigen Umbau zwei Wochen nicht ausreichen werden und wir zusätzlichen Produk-

tionsstillstand benötigen, jedoch mit der Vorgabe, den Produktionsausfall so kurz wie 

möglich halten zu müssen. Den Angeboten zufolge benötigt der Lieferant 2 um eine Wo-

che länger als der Lieferant 1. Grundlegend ist also dem Preis sowie der Liefer- und Mon-

tagezeit die Anlage 1 geeigneter. Diese Aussage stimmt jedoch nur dann, wenn man sich 

in keinster Weise mit Investitionsrechnung auseinandergesetzt hat. Die im praktischen 

Teil angeführten Beispiele der Investitionsrechnung haben am Ende das Gegenteil belegt. 

Investitionen in solchen Größenordnungen benötigen nicht nur die Prüfung am Papier. Bei 

solch speziellen Maschinen, wo es letztlich auch nur wenige Anbieter gibt, ist es beson-

ders ratsam, sich auch Referenzanlagen anzusehen.  

Dies bringt einerseits den Vorteil, dass man sich wirklich ein Bild von der Arbeitsweise der 

Anlage machen kann und andererseits bietet sich auch die Möglichkeit den Betreiber zu 

fragen wie der mit Anlage zufrieden ist, wie sich der Kundenservice des Lieferanten dar-

stellt oder ob auch alles stimmt und eingetroffen ist, was von den Vertretern angekündigt 

bzw. versprochen wurde.  
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Leider ist es aber kein leichtes Unterfangen Zugang zu den Betrieben zu erhalten, da es 

sich eigentlich immer um Mitbewerber handelt und keiner seine Geheimnisse oder mög-

licherweise sogar effizientere Arbeitsweisen herzeigen möchte. Dieser Umstand führte 

dazu, dass wir zu den Anlagenbesichtigungen, welche die Lieferanten organisierten, in 

einem rund 790 km bzw. sogar einem 1200 km entfernten Betrieb durchführen mussten. 

Die Reisen zu den Betrieben waren mit einigen Stunden im Auto verbunden, brachte je-

doch eine wesentliche Erkenntnis.  

Die Qutintessenz war für alle Entscheidungsträger eindeutig. Der Lieferant 2 hatte bereits 

bei der Abgabe seines Angebotes angekündigt eine Verfahrensänderung für die Herstel-

lung der Keilzinkverbindung entwickelt zu haben, welche auch alle Normen und Vorschrif-

ten für den produktiven Holzbau einhalten soll. Davon konnten wir uns beim Referenzbe-

such auch selbst überzeugen. Die Verbesserung zielt daraufhin, dass es durch das neue 

Verfahren keinen Zinkenversatz mehr gibt und dadurch spätere Ausbesserungsarbeiten 

von schadhaften Stellen an der Oberfläche nicht mehr in dem hohen Maß wie bisher not-

wendig sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Dieser im Bild dargestellte Versatz wird also mit dem Investitionsobjekt 2 nicht mehr vor-

handen sein. Einerseits ergibt sich dadurch eine Zeiteinsparung bei den händischen 

Nachbesserungsarbeiten und anderseits verringern sich die Reklamationen der Kunden, 

da es von vornhinein eine schöne plane Oberfläche gibt. Zur Beurteilung dieses Vorteiles 

wurden die aktuellen Bearbeitungszeiten eruiert. Pro erzeugtes Stück werden demnach 

rund 13 Minuten zur Nachbearbeitung benötigt. 3 Minuten davon werden rein zur Ausbes-

serung des Keilzinkenversatzes benötigt.  

Bei den jährlichen Erzeugnissen von 30.000 Stück würde dies eine zeitliche Einsparung 

von 1.500 Stunden an Bearbeitung bedeuten. Rechnet man dies mit dem betriebsinternen 

Mitarbeiterstundensatz von 40 € sinken die Kosten um 60.000 € pro Jahr. Man sieht also, 

dass die Anlage 2 trotz der höheren Anschaffungskosten, der längeren Lieferzeit und des 

höheren Montageaufwandes, in Bezug auf die Verfahrensänderung als eindeutig vorteil-

haft anzusehen ist. 

Abbildung 6: Keilzinkenversatz 
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3.5 Vergleich der Ergebnisse 

Das Ergebnis von Investitionsrechnungen soll die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von 

Investitionen als Grundlage für die Entscheidungsträger sein. Im vorangegangen Teil der 

Arbeit wurden 2 Investitionsobjekte mit unterschiedlichen Rechenverfahren analysiert. Die 

Basis der Rentabilitätsrechnung ist der Gewinn, der mit dem durchschnittlichen Kapital-

einsatz gegenübergestellt wird. Eine Berücksichtigung von Schwankungen von Absatz 

bzw. Kosten sind während der Nutzungsdauer nicht vorgesehen. Ausgegangen wird auch 

davon, dass das eingesetzte Kapital in jedem Jahr gleich ist, was jedoch in der Praxis als 

unrealistisch erscheint. Ein weiterer Faktor der nicht praxisorientiert ist, ist die Annahme, 

dass die Gewinne immer konstant zum Tragen kommen, ohne dass zeitliche Verschie-

bungen berücksichtigt werden. Speziell in der Holzindustrie ist das Hauptexportland Ita-

lien. Die Erfahrung hat gezeigt, dass hier teilweise ein Zahlungsverzug von 35 Tagen vor-

herrscht, was bedeutet, dass die Forderungen erst nach 90 Tagen beglichen werden. Die 

Gründe für das schlechte Zahlungsverhalten liegen wohl darin, dass es Engpässe in der 

Liquidität gibt bzw. unzureichende Bankkredite vorhanden sind. Diese Tatsache bestärkt 

die Aussage, dass die Annahmen der Rentabilitätsrechnung betreffend des vollkomme-

nen Marktes sowie den gleichbleibenden Gewinn pro Periode in der Praxis nicht realis-

tisch erscheint. Trotz allem ist der Vorteil der einfachen Datenbeschaffung sowie der un-

komplizierten Berechnung keinesfalls von der Hand zu weisen. Meiner Beurteilung nach 

ist die Festlegung der Mindestverzinsung bzw. Mindestrendite auch zu hinterfragen bzw. 

ist oftmals die Herkunft nicht eindeutig nachzuvollziehen. Dies erschient mir jedoch be-

sonders wichtig, gerade dann, wenn die Rentabilität der beiden Anlagen, wie es auch im 

praktischen Teil ersichtlich ist, sehr knapp beieinanderliegen.  

Gegensätzlich zu den statischen Verfahren berücksichtigen die dynamischen Verfahren 

neben der absoluten Höhe der Investitionszahlungen auch die zeitliche Zahlungsstruktur. 

Durch die Ermittlung von Zahlenreihen und den damit verbundenen Zinseszinseffekten 

bietet diese eine ordentliche Grundlage für Investitionsentscheidungen. Es beziehen sich 

alle Einnahmen und Ausgaben auf den Zeitpunkt der Investition, wodurch ein Vergleich 

dieser auch möglich ist. Als Vertreter der dynamischen Investitionsrechnung wurde die 

Kapitalwertmethode gewählt. Herangezogen werden keine Werte aus der Zukunft, son-

dern Annahmen, die mit einem Zinssatz versehen werden. Zum Unterschied zur Rentabili-

tätsrechnung liefert die Kapitalwertmethode ein Ergebnis welches in absoluten Geldein-

heiten ausgedrückt wird. Vorteilhaft ist auch die leichte Interpretation der Ergebnisse, wo-

bei hier die absolute Vorteilhaftigkeit bereits gegebenen ist, wenn der Kapitalwert größer 

null ist. Eines der Probleme stellt die Annahme der Rückflüsse und die Festsetzung des 

Zinssatzes dar. Diese beiden Einflussgrößen bestimmen im eigentlichen Sinn das Ergeb-

nis der Berechnung. Auch hier ist es gleich wie bei der Rentabilitätsrechnung die Herkunft 

und Begründung dieser vorhin genannten Einflussgrößen eine wichtige Prämisse. Bei den 

Kapitaldifferenzen und zeitlichen Differenzen zwischen den beiden Investitionsobjekten 

musste eine angepasste Differenz- bzw. Nachfolgeinvestition vorgenommen werden.  
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Hierzu ist jedoch oftmals der Bezug zur Realität Mangelware, da es sich oftmals gar nicht 

darstellen lässt. Auch was die Festsetzung der Rückflüsse anbelangt, ist es gleich zu se-

hen, wie es bereits bei der Rentabilitätsrechnung auch schon angeführt wurde. Es ist für 

Betriebe aufgrund der mitunter auch ungewissen konjunkturellen Entwicklung unwahr-

scheinlich, dass alle vorhergesagten Rückflüsse in der für die Berechnung verwendeten 

Weise auch eintreten. Die Folge wären unter Umständen mehr oder weniger fatale Inves-

titionsfehlentscheidungen, die eigentlich mit der Investitionsrechnung abgewendet werden 

sollen. Es stellt sich auch in diesem Fall die Frage ob die dynamische Investitionsrech-

nung für eine Entscheidung ausreicht, oder ob man sich noch zusätzlich Rechenverfahren 

bei Sicherheit, wie die Szenarioanalyse es ist, bedient.  

Die Berücksichtigung der Verfahrensänderung bringt im Beispiel 60.000 € pro Jahr an 

Einsparungen. Eine Möglichkeit wäre es diese noch in die Rentabilitätsrechnung einflie-

ßen zu lassen. Mit diesem Ansatz möchte ich zum Ausdruck bringen, dass eine Entschei-

dung für ein Investitionsobjekt sehr viele Betrachtungswinkel benötigt. Eine Aussage, wel-

ches Verfahren nun am geeignetsten ist, kann ich selbst nach intensivem Studium der 

Thematik nicht treffen. Ich denke, dass jedes Unternehmen ganz andere Anforderung hat, 

jedoch alle das Ziel der Risikominimierung verfolgen. Ein Verfahren allein wird bei größe-

ren Investitionen meiner Ansicht nach nicht ausreichen um eine möglichst richtige Ent-

scheidung zu treffen.  

4 Abschlussbetrachtung 

Jedes Unternehmen ist im Laufe seines Bestehens mit der Thematik Investition konfron-

tiert. Dies beginnt bereits bei der Gründung eines Betriebes. Ausstattung des Betriebes 

bzw. des Geschäftes, maschinelle Einrichtung der Werkstätte oder Produktionshalle oder 

aber auch die Aufnahme von Mitarbeitern stellen für Unternehmer immer finanzielle Be-

lastungen dar, welche in vereinfachter Form als Investition bezeichnet werden können. 

Erst durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema wurde mir bewusst, was eigentlich 

hinter diesem kurzen Wort Investition steckt. Speziell durch das aktuell sehr niedrige 

Zinsniveau hört man sehr häufig, dass das nicht ratsam ist, das Geld bei den Banken zu 

bunkern, sondern dass es viel ertragreicher ist, wenn man das Kapital für Investitionen 

verwendet. Natürlich ist diese Aussage für den privaten Bereich sicher zutreffender als für 

Unternehmen, da diese für größere Investitionen ohnehin Kapital beschaffen müssen 

bzw. nicht selten Investitionen aus steuerlichen Gründen sinnvoll sind. Fremdkapitalbe-

schaffung ist immer auch mit Risiko verbunden und ist mit dem bitteren Beigeschmack 

behaftet, dass es ohne dieses Geld keine Umsetzung von Investitionsvorhaben möglich 

ist. Man kann im Grunde genommen behaupten, dass es keine Investition ohne Risiko 

gibt. Entsprechend dieser Aussage findet wohl die Investitionsrechnung an sich ihre Da-

seinsberechtigung.  
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Wie bereits in der Einleitung erwähnt ist das Investitionsmanagement Kern- bzw. Haupt-

aufgabe der Geschäftsleitung. Welche Produkte werden vom Markt benötigt? Lassen sich 

die notwendigen Stückzahlen verkaufen? Welchen Preis kann ich für mein Produkt erzie-

len? Reicht der erzielte Produktpreis aus um die Kosten zu decken? Dies sind nur ein 

paar Fragen, die vor einer Investition beantwortet werden müssen. Zu Beginn der Bear-

beitung möge man meinen, dass diese Fragen ziemlich leicht zu beantworten sind, was 

jedoch ein völliger Irrglaube ist, da man oftmals nur schwer Antworten findet. Erst wenn 

alle Fragen geklärt sind kann man damit in die Investitionsrechnung einsteigen.  

Als möglich Verfahren wurden gegenständlich die statischen und dynamischen Rechen-

modelle vorgestellt. Aufgrund der Tatsache, dass bei den dynamischen Verfahren die 

zeitlichen Strukturen berücksichtig werden, sollten diese meiner Ansicht nach bevorzugt 

werden. Allein die Tatsache, dass um eine Vielzahl mehr an Aufwand zur Datenerhebung 

notwendig ist, wirkt für Kleinbetreibe als wesentlicher Nachteil, da diese oftmals keine 

Ressourcen frei haben bzw. die Buchhaltung extern durchgeführt wird und jede zusätzli-

che Datenaufbereitung kostenintensiv ist. Dieses Argument ist für Großunternehmen nicht 

zutreffend, weil diese meist mit einer eigenen Buchhaltung bzw. einem Controlling ausge-

stattet sind. Verantwortliche von kleinen oder mittleren Unternehmen haben in der Regel 

einen größeren Überblick über die Geschäftstätigkeiten und Prozesse, wodurch wahr-

scheinlich häufig statische und in seltenen Fällen dynamische Verfahren verwendet wer-

den.  

Das Ziel ist jedoch für große als auch für kleine Unternehmen immer dasselbe: Ermittlung 

der Vorteilhaftigkeit der Investitionsobjekte unter Berücksichtigung der Risikominimierung 

für das Unternehmen.  

Es stellte sich auch mir die Frage, welchen Aufwand muss ein Unternehmen betreiben 

oder besser ausgedrückt was ist für ein Unternehmen vertretbar bzw. leistbar. Eine klare 

Antwort darauf erscheint mir als unmöglich. Einerseits sind Unternehmen bestrebt mit den 

vorhandenen Ressourcen das maximale zu erreichen und andererseits gibt es Bestre-

bungen den maximalen Erfolg mit den minimalsten Ressourceneinsatz zu erzielen. Dieser 

beschriebene Ansatz wird bekanntlich auch Ökonomisches Prinzip genannt, welches auf 

das Modell des Homo oeconimicus basiert. Aber ganz egal welche wissenschaftlichen 

Ansätze auch herangezogen werden, bin ich trotzdem der Meinung, dass es für Unter-

nehmer ganz wichtig ist sich mit Investitionen genauestens auseinander zusetzen. Siche-

rer Fortbestand eines Unternehmers oder Gewinnerhöhung sind nur zwei von vielen 

Gründen die den Aufwand der Investitionsrechnung als notwendig erscheinen lassen. 

Fehlende Planung und Kontrolle von Investitionen ist einer der Hauptgründe für Insolven-

zen. Leider ist die beste und teuerste Anlage, welche noch dazu eine hohe Überkapazität 

besitzt, im unternehmerischen Sinn ausgedrückt, wertlos, wenn keiner oder zu wenige 

dieses Produkt kaufen und damit zu wenig Einnahmen verbüchert werden können. In die-

sem Zusammenhang fällt mir dazu das Sprichwort „weniger ist oft mehr“ ein, was so um-

gelegt werden kann, dass oft falscher Ehrgeiz und Motivation nicht immer zum gewünsch-

ten Erfolg führen.  
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Das Resultat daraus sind fatale Fehlentscheidungen, die im schlimmsten Fall zur Unter-

nehmensschließung führen. Nicht unbegründet fordern Geldinstitute, speziell bei unter-

nehmerischer Tätigkeit, Unternehmenskonzepte, besser bekannt als Businesspläne, ohne 

diese eine Finanzierung nicht mehr gewährt werden.  

Die Idee eines Unternehmers muss also durch ein Konzept, einer Planung und letztliche 

auch einer Investitionsrechnung fundamentiert werden. Nur so kann aus meiner Sicht eine 

wirtschaftliche, rationelle und effiziente Arbeitsweise einen Betrieb, wenn man so will, am 

Leben erhalten. 
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