
Alle Leistungen aus einer Hand Partner der Immobilienwirtschaft

Damit Sie vorteilhaft investieren!

Die Beurteilung von Investitionsentschei

dungen setzt meist detaillierte Berechnun

gen voraus. Hierfür gibt es verschiedene 

Verfahren, unter anderem den vollständigen 

Finanzplan. Bei dieser Berechnungsmethode 

werden alle Zahlungsströme eines Investi

tionsobjekts periodenbezogen und transpa

rent erfasst und können beispielsweise mit 

unterschiedlichen Finanzierungskonditionen 

und Anlageformen abgeglichen werden.

Zur Beurteilung von Investitionsentscheidun

gen stehen unterschiedliche Rechenverfah

ren zur Verfügung, die sich hinsichtlich der zu 

betrachtenden Größen sowie der betrachte

ten Zeiträume grundsätzlich unterscheiden. 

Neben den statischen und dynamischen 

Verfahren werden zunehmend moderne Ver

fahren, wie z.B. der vollständige Finanzplan 

(VOFI), angewendet.

Vollständiger Finanzplan für Investitionsentscheidungen

Vofi Investitionsrechnung für Immobilien



www.bbtgruppe.net

Ziele und Systematik des VOFI 

• Alle Zahlungsströme, die mit dem Investitionsobjekt 
verbunden sind, sollen periodenbezogen (z. B., tag/
monatsgenau oder jährlich) und transparent erfasst 
werden.

• Die Abbildung der Zahlungsströme erfolgt in 
Tabellenform, was zur besseren Übersichtlichkeit der 
finanzwirtschaftlichen Vorgänge beitragen soll.

• Zwar gibt es keine zwingenden Vorgaben hinsichtlich des 
Aufbaus, häufig werden die Zahlungen jedoch unterteilt 
in:

1. originäre, d. h. direkt durch das Investitionsobjekt 
verursachte Zahlungen, wie z. B. Anschaffungskosten, 
Bruttomieteinnahmen und Bewirtschaftungskosten

2. derivative, d. h. aus der Investition abgeleitete 
Zahlungen, wie z. B. Steuer, Finanzierungszahlungen und 
Abschreibungen

• Am Periodenende werden diese Zahlungsströme 
saldiert und die entsprechenden Einzahlungs bzw. 
Auszahlungsüberschüsse ermittelt. Hieraus lässt sich 
dann der Bedarf für weitere (Zwischen) Finanzierungen 
bzw. das Anlagevolumen der überschüssigen Mittel 
ableiten.

• Sämtliche Einzahlungs und Auszahlungsströme sowie 
deren finanzwirtschaftliche Konsequenzen können auf 
diese Weise berücksichtigt werden.

Unterschiede zu anderen Berechnungsmethoden

Im Vergleich zu anderen Investitionsrechenverfahren 
können auch unterschiedliche Finanzierungskonditionen 
und Anlageformen (Soll und Habenzinsen) einbezogen 
werden.

Ein weiterer Unterschied zu den dynamischen Verfahren ist, 
dass die Zahlungen nicht mehr auf den Investitionszeitpunkt 
abgezinst, sondern auf den Planungshorizont bezogen werden 
und somit endwertorientiert sind. Dadurch können Wiederan
lage oder Zwischenfinanzierung von Zahlungen berücksichtigt 
werden.

Einschätzung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen

Zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit werden beim VOFI fol
gende Zielgrößen herangezogen:

1. VOFIEndwert
2. VOFI-Rentabilität (eingesetztes Kapital/Gesamtkapital)
3. VOFIAmortisationsdauer

Der Vermögensendwert ist der Saldo aller originären und de
rivativen Zahlungen der Investition zum Ende des Planungsho
rizontes (Bestandssaldo). Ein positiver Endwert wird durch ein 
Guthaben am Ende des Betrachtungszeitraumes abgebildet, 
wogegen ein negativer Endwert als Kreditstand ausgewiesen 
ist. Ziel ist es, diesen Vermögensendwert zu maximieren. Das 
Investitionsobjekt ist dann vorteilhaft, wenn der Endwert grö
ßer ist als der Wert der Investitionsalternative (Opportunität).

Die Vorteilhaftigkeit der Investitionsalternative lässt sich 
ebenso durch die Größe der VOFIRentabilität beurteilen. Die
se ermittelt die Verzinsung des für die Investition eingesetz
ten Kapitals und spiegelt somit die durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate des eingesetzten Eigen bzw. Gesamtkapitals 
wider.

Dazu wird die absolute Größe des Endvermögens in eine Ren
ditekennziffer umgewandelt, indem das berechnete Endver
mögen dem eingesetzten Kapital zum Investitionsbeginn 
gegenübergestellt wird:

• rVOFI    VOFI(Eigenkapital)rentabilität

• EK0       eingesetztes Kapital zu Beginn der Investition

• EW        Endvermögen

• N           Investitionsdauer in Jahren

Die Investition ist dann vorteilhaft, wenn die Verzinsung der 
Investition höher ist als die der Investitionsalternative (Oppor
tunität). Die VOFIRentabilitätsgröße kann ebenso mit einer 
geforderten Mindestrendite verglichen werden, um die Vor
teilhaftigkeit der Investitionsalternative beurteilen zu können.

Neben der Rendite und der Endwertgröße lässt sich zudem 
die Kapitalrückflussdauer bzw. Kapitalbindungsdauer der 
Investitionsalternativen berechnen. Zur Berechnung dieser 
sogenannten VOFI-Amortisationsdauer (Pay-off-Periode) wer
den die entsprechenden Bestandssalden der Investitionsal
ternativen betrachtet. Die Pay-Off-Periode ist die Periode, in 
welcher der Bestandssaldo der Investition größer oder gleich 
dem Bestandssaldo der Opportunität ist.

Fazit

Der Vorteil des vollständigen Finanzplans liegt in der Möglich
keit, alle originären und derivativen Zahlungen, die mit dem In
vestitionsobjekt in Verbindung stehen, zu berücksichtigen. Das 
heißt, neben dem Bewirtschaftungs-Cashflow lassen sich in 
jeder Betrachtungsperiode auch der Finanzierungs-Cashflow 
und steuerliche Besonderheiten einbeziehen. Entwicklungen 
des Kapitalmarktes, und damit Auswirkungen auf Zinssätze, 
können integriert werden. Zudem ermöglicht der tabellarische 
Aufbau auch komplexe Investitionsvorhaben grundsätzlich 
nachvollziehbar darzustellen. 

Um ein genaues Ergebnis zu erzielen, ist die Methode jedoch 
mit erheblichem Datenaufwand bezüglich der einzelnen Para
meter und der Länge des Betrachtungszeitraumes verbunden. 
Dieser Problematik kann durch eine zweckmäßig aggregierte 
Darstellung bestimmter Inputparameter bzw. der Verallge-
meinerung von Annahmen begegnet werden. So können 
beispielsweise Annahmen zur jährlichen Mietanpassung pro
zentual oder mittels Kennzahlen erfasst werden. 

Darüber hinaus ist das im Zielwert komprimierte Endergeb
nis bei einer komplexen praktischen Anwendung teilweise 
kaum nachvollziehbar und überprüfbar. Hierfür empfiehlt es 
sich, die wesentlichsten Ergebnisse der Berechnung in einem 
Ergebnisblatt zusammenzustellen. Dies ermöglicht es dem 
Anwender, die Investitionseignung schnell zu erfassen und 
nachzuvollziehen.

https://www.avestrategy.com/software/spezialmodule/#c1521


