
Zusammenfassung zu den klassischen Barwertverfahren der dynamischen Investitionsrechnung

Kapitalwert C0:

Berechnung:
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Barwert investitionsbedingter Einzahlungen – Barwert investitionsbedingter Auszahlungen

Mögliche ökonomische Interpretationen:
• Preisvorteil (gegenüber einer Investition zum Kalkulationszinssatz wird eine geringere

anfangsinvestitionssumme benötigt, um das gleiche Ergebnis zu erzielen)

• Barwert des Gewinns, der zusätzlich zur kalkulierten Verzinsung erzielt wird,

• Höhe einer Ausgleichzahlung, die man erhalten muss, um Verzicht auf die Durchführung der
Investition keinen wirtschaftlichen Nachteil zu erleiden.

Prämissen:
• Wiederanlage freigesetzter Beträge erfolgt zum Kalkulationszinssatz, und zwar unabhängig

von
o Anlagebetrag und
o Laufzeit (d.h. horizontale Zinsstrukturkurve wird unterstellt).

• Zinssatz für Kapitalaufnahme ist identisch mit Zinssatz für Wiederanlage freigesetzter
Beträge.

Entscheidungsregeln
• Investitionen mit negativem Kapitalwert sind abzulehnen, denn die erreichte Verzinsung liegt

unterhalb des Kalkulationszinssatzes.

• Beim Vergleich von Alternativen ist die Investition mit dem höheren Kapitalwert vorteilhaft.

Funktion in Kalkulationsprogrammen:
„NBW“ (liefert den Ertragswert der Investition)

Annuität

Der Kapitalwert als Totalgewinn wir periodisiert und in einen durchschnittlichen
finanzmathematischen jährlichen Überschuss (DJÜ) umgerechnet.

Der Investor erhält sein Kapital vollständig zurück, erwirtschaftet die kalkulierte Verzinsung und
erhält zusätzlich einen durchschnittlichen jährlichen Überschuss in Höhe der Annuität.

Berechnung:   Ü =   ∙   (   )    
Funktion in Kalkulationsprogrammen: „RMZ“

Interner Zinsfuß (Internal Rate of Return „IRR“)

Zeigt die Verzinsung des zum jeweiligen Zeitpunkt im Investitionsobjekt gebundenen Kapitals.

Berechnung geht aus vom Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik:
Gläubigerleistung = Schuldnerleistung  = ü  + ü   + ⋯+ ü   

(mit
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Es ist der Zinssatz zu bestimmen, der zur Gleichheit von Gläubiger- und Schuldnerleistung
führt. Ertragswert und Anfangsinvestitionssumme müssen also identisch sein, so dass der
Kapitalwert den Wert Null annimmt (-> Bestimmung der Nullstelle der Kapitalwertfunktion
über Näherungsverfahren).

Prämissen:
• Die Wiederanlage freigesetzter Beträge erfolgt genau zum internen Zinsfuß,

und zwar unabhängig von
o Anlagebetrag und
o Laufzeit (unterstellte horizontale Zinsstrukturkurve),

oder
• es erfolgt keine Wiederanlage.

Funktion in Kalkulationsprogrammen: „IKV“


