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Rechengrössen
in der Investitionsrechnung

In Wirtschaftlichkeitsrechnungen werden grundsätzlich Ausgaben und Einnahmen
ei nan der gegenübergestellt, die durch das Investitionsprojekt verursacht werden.
Grafisch lässt sich dies wie folgt veranschaulichen1:

Inbetriebnahme Ende

Nutzungsdauer

Investiertes Kapital

Ausgaben

Einnahmen

Zeit

1 In Anlehnung an Weilenmann Paul, Investitionsentscheidung, in: Die Orientierung, Nr. 80, 1982.

Daraus abgeleitet, stehen für die Investitionsrechnungen folgende Rechengrössen
im Vordergrund:

� Kapitaleinsatz (Anfangsausgaben)

� laufende Ausgaben

� laufende Einnahmen

� Nutzungsdauer

� Zinsfuss zur Verzinsung des gebundenen Kapitals

� Liquidationserlös (Schlusseinnahmen)

Bei den einfachen statischen Rechenverfahren, die auf einer Durchschnitts -
betrachtung basieren, werden mittels buchhalterischer Abgrenzungen der durch-
schnittliche jährliche Aufwand und Ertrag ermittelt.

Im Folgenden werden die obigen Grössen näher erläutert.

Differenz = Cashflow
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Einstandspreis des Investitionsobjektes

=  Kapitaleinsatz (= investiertes Kapital)

+  Forschungs- und Entwicklungskosten

+  Projektierungskosten

+  Personal- und Umschulungskosten

+  Einbau- und Installationskosten

+  Wartungskosten bis Inbetriebnahme

+  Kosten eines allfälligen Produktionsausfalles

+  Kosten für Sekundärinvestitionen

+  Erhöhung des Umlaufvermögens
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Rechengrössen in der
Investitionsrechnung 2

Unter Nutzungsdauer versteht man die Zeit, während der die Investition genutzt
werden soll. Im Vordergrund steht die wirtschaftliche Nutzungsdauer, d.h. die
 Zeitspanne, während der es wirtschaftlich sinnvoll ist, eine Anlage zu nutzen. Sie
entspricht in der Regel nicht der technischen Lebensdauer. Durch sorgfältige und
sachgemässe  Pflege und Wartung können die Nutzungs- und die Lebensdauer
 entscheidend beeinflusst werden.

Zur Bestimmung der Nutzungsdauer gibt es verschiedene Ansätze:

Steuerlich zulässige 
Abschreibung

ErfahrungswerteWirtschaftliche Dauer

Die Anlage wird solange genutzt, wie
bei normaler Wartung noch Einnah-
menüberschüsse erzielt werden. Zu -
verläs sige Angaben darüber sind
aber nur für die ers ten paar Jahre
möglich, sodass dieser an sich rich -
tige Ansatz nur für kurzlebige Anla-
gen in Frage kommt.

Die Nutzungsdauer richtet   sich nach
der von der Finanzverwaltung fest -
gelegten Abschreibungsdauer. Dieser
Ansatz ist sehr einfach, doch klaffen
die steuerlich zulässige und die wirkli-
che Nutzungsdauer in der Regel zu
stark auseinander.

Es wird auf die Erfahrungswerte von
bisherigen Investitionsobjekten  abge -
stellt. Wo diese fehlen, werden Er -
fahrungswerte anderer Betriebe oder
Richtwerte des Herstellers, die nach
 Intensität der Nutzung differenziert
werden, verwendet.

Bei der Festlegung der Nutzungsdauer ist neben der Wertverminderung durch
 Gebrauch oder natürlichen Verschleiss unbedingt auch die Entwertung durch tech-
nischen Fortschritt zu berücksichtigen.

c) Nutzungsdauer

Nutzungsdauer
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Rechengrössen in der
Investitionsrechnung 2

Bei der Festlegung des Zinsfusses wird häufig von den längerfristig gültigen 
Zins sätzen auf dem Kapitalmarkt ausgegangen. Dadurch werden kurzfristige 
Zinsschwankungen ausgeschaltet, was dem meist langfristigen Charakter von
 Investitionen entspricht. Werden verschiedene Investitionsmöglichkeiten, welche
demselben Zweck dienen, auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft, ist die Wahl des
 Kalkulationszinsfusses von zweitrangiger  Bedeutung; wichtig ist, dass alle frag-
lichen Investitionsvarianten mit demselben Satz gerechnet werden.

Verschiedene Anlagen müssen aber auch bezüglich ihres Risikos beurteilt werden:
 Risikoreichere Investitionen sollten eine entsprechend höhere Anlagerendite
 abwerfen als weniger risikobehaftete Projekte. Bei gleicher Renditeerwartung sind
Projekte mit geringerem Risiko vorzuziehen. Umgekehrt muss der Kapitalkosten-
satz entsprechend dem Projektrisiko um einen mehr oder weniger grossen Risiko-
zusatz erhöht  werden.

Als Folgerung ergibt sich daraus, dass unterschiedlich risikobehaftete Branchen
und  Investitionen auch risikodifferenziert behandelt werden müssen.1

Der kalkulatorische Zinsfuss wird wie folgt bestimmt:

� WACC = Weighted average cost of capital. Das heisst wörtlich: gewogener Durchschnitt der
 Kapital kosten. Ein Beispiel findet sich bei Leimgruber/Prochinig: Bilanz- und Erfolgsanalyse, Kapi-
tel 4 C.

1 Vgl. Volkart, Rudolf: Dynamische Investitionsrechnungen in Theorie und Praxis, in: Beiträge zur Theorie und Praxis des
 Finanzmanagements, Band 73 der Schriftenreihe der Treuhandkammer.

d) Zinsfuss

Zinsfuss

Eventuelle Inflationsprämie

Objekt- bzw. branchenspezifischer Zu- oder Abschlag

Zuschlag für das allgemeine Unternehmerrisiko

Kapitalmarktzinsfuss für sichere langfristige Anlagen

In der Praxis wird bei der Festlegung des kalkulatorischen Zinsfusses oft auf den
WACC zurückgegriffen.�
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Rechengrössen in der
Investitionsrechnung 2

Unter Liquidationserlös versteht man den Netto-Mittelzufluss aus einer Anlage am
Ende der Nutzungsdauer, d.h. den Verkaufserlös abzüglich allfälliger Entsor-
gungs- und/oder Demontagekosten. Daraus wird erkennbar, dass der Liquida-
tionserlös nicht einfach mit dem Schrottwert gleichgesetzt werden darf.

Die Höhe des Liquidationserlöses ist vor allem abhängig:

� vom Zeitpunkt der Anlageveräusserung in Bezug auf die mögliche Nutzungsdauer

� von der Intensität der Nutzung

� von der technischen Überalterung

� von der Art des Investitionsgutes

Häufig liegt der Liquidationserlös weit in der Zukunft, und dessen Schätzung ist mit
 so  viel Unsicherheit behaftet und in Relation zum gesamten Kapitaleinsatz von so
geringer Bedeutung, dass er vernachlässigt werden kann.

Anders liegen die Dinge, wenn zum vornherein ein Eintausch der alten gegen eine
neue Anlage auf einen zum Voraus bestimmten Zeitpunkt geplant wird und der
Rest- oder Eintauschwert beträchtlich ist.

Der Liquidationserlös wird bei den statischen und den dynamischen Verfahren sehr
 unterschiedlich behandelt:

Statische Betrachtung

Liquidationserlös

Dynamische Betrachtung

Der Liquidationserlös wird als zusätzliche Einnahme
am Ende der Nutzungsdauer behandelt.

Der Liquidationserlös vermindert den Abschrei-
bungsbetrag, erhöht dafür den durchschnittlichen
Kapitaleinsatz.

� Falls die Demontage- bzw. Entsorgungskosten einen negativen Liquidationserlös zur Folge hätten,
müsste dieser wie folgt behandelt werden:

� Statisch: Die jährlichen Abschreibungen würden um einen entsprechenden Anteil erhöht. 
Dadurch wird der durchschnittliche Kapitaleinsatz tiefer, was geringere kalkula-
torische Zinsen zur Folge hat.

� Dynamisch: Am Ende der Nutzungsdauer ergäbe sich eine zusätzliche Ausgabe statt Ein-
nahme.

e) Liquidationserlös
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