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Überblick: Die für eine Zahlungsreihe implizit getroffene Annahme von zeitlich fi
xierten Zahlungen gilt in der Regel nicht fü r Investitionen mit Projektcharakter. Diese 
bestehen vielmehr aus einer Menge techn ologisch- und / oder kapazitiv-int erdependenter 
Aktivitäten, deren Durchführung mit Einnahmen bzw. Ausgab en verbunden ist. Damit 
stellt sich die A ufgabe, einen die Interdependenzen berücksichtigenden Invest itionsplan mit 
maximalem Kapitalwert zu ermitteln. Der Beitrag gibt einen „State o f the Art "-Überblick 
relevanter Fragestellungen sow ie geeigneter Lösungsver fahren. 

1 Einleitung 

Für die Entscheidung, ob eine in Form einer Zahlungsreihe vorliegende In
vestition durchgeführt werden soll, bietet die klassische Investitionsrechnung 
mit der Kapitalwertmethode ein einfaches, theoretisch fundiertes und prak
tisch erprobtes Verfahren.1 Die für eine Zahlungsreihe implizit getroffene An
nahme von zeitlich fixierten Zahlungen trifft jedoch auf Investitionen mit 
Projektcharakter nicht zu. Vielmehr bestehen solche Investitionsproje&ie aus 
einer Menge einzelner Aktivitäten, deren Durchführung mit Einnahmen bzw. 
Ausgaben verbunden ist.2 Zwischen den Aktivitäten existieren technologi
sche und kapazitive Interdependenzen. Bei technologischen Interdependen
zen kann eine Aktivität erst dann durchgeführt werden, wenn zuvor ande
re Aktivitäten abgeschlossen worden sind. Kapazitive Interdependezen be
schränken die gleichzeitige Durchführung mehrerer Aktivitäten. Die Darstel
lung von Interdependenzen kann in Netzwerken erfolgen, in denen die Akti
vitäten durch Knoten und die technologischen Abhängigkeiten durch Pfeile 
zwischen den Knoten symbolisiert werden.3 Für eine Investition mit Pro
jektcharakter besteht die Planungsaufgabe darin, einen zulässigen Ablaufplan 
der Aktivitäten mit maximalem Kapitalwert zu ermittlen. Eine so näher be
stimmte Investition wollen wir im folgenden als Investitionsablaufplan, kurz 
Investitionsplan oder Investitionsalternative bezeichnen. Zur Ermittlung von 
Investitionsplänen sind insbesondere in der englischsprachigen Literatur zur 
Projektplanung eine Reihe von Ansätzen entwickelt worden, die jedoch im 
deutschen Sprachraum bisher noch keine nennenswerte Resonanz gefunden 
haben.4 Der vorliegende Aufsatz verfolgt daher das Ziel, diese Arbeiten vor
zustellen. Darüber hinaus präsentieren wir eine neue und intuitive Methode 
zur Lösung des Grundmodells der Investitionsplanung in Netzwerken. 

Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt: Zunächst betrachten wir im nächsten 
Abschnitt ein Investitionsprojekt mit technologischen Interdependenzen bei 
Existenz eines vollständigen und unbeschränkten Kapitalmarkts. Wir model-



Heren die Problemstellung und skizzieren an einem Beispiel das neue Lö
sungsverfahren. Anschließend verallgemeinern wir das Modell für den Fall 
des unvollkommenen und beschränkten Kapitalmarkts. Abschnitt 3 erweitert 
die Problemstellung für den Fall technologischer und kapazitiver Interdepen-
denzen. Nach einem kurzen Literaturüberblick stellen wir ein exaktes und 
ein zweistufiges heuristisches Verfahren zu dessen Lösung vor. In Abschnitt 
4 gehen wir auf die Fragestellung ein, simultan Zahlungshöhe und -Zeitpunkt 
für die Aktivitäten zu bestimmen. Der Beitrag endet mit einer kurzen Zu
sammenfassung und einem Ausblick. 

2 Investitionsplanung in unkapazitierten Netz

werken 

2.1 Vollkommener und unbeschränkter Kapitalmarkt 

Wir betrachten folgendes Entscheidungsproblem unter Sicherheit: Ein Inve
stor habe die Möglichkeit, ein Investitionsprojekt durchzuführen, das bei Rea
lisierung bis zum Zeitpunkt T abgeschlossen sein muß. Das Projekt besteht 
aus j = 1,..., J Aktivitäten mit einer Dauer von dj > 0 Perioden. Zwischen 
den Aktivitäten sind technologischeInterdependenzen der Art vorhanden, daß 
bspw. in Abbildung 1 die Aktivitäten 2 und 3 vor Aktivität 5 durchgeführt 
werden müssen. Die Menge der Aktivitäten, die unmittelbar vor Aktivität 
j fertiggestellt sein müssen, damit diese begonnen werden kann, bezeich
nen wir mit Vj. Mit zj bezeichnen wir die mit der Aktivität j verbundene 
Ein- oder Auszahlung. Wir nehmen an, daß die Zahlung jeweils zum Zeit
punkt der Fertigstellung der Aktivität erfolgt; abweichende Annahmen, bspw. 
Zahlungen zu Beginn oder während der Durchführung von Aktivitäten, las
sen sich ebenfalls berücksichtigen, sollen aber im Interesse einer einfachen 
Darstellung hier nicht betrachtet werden. Für Einzahlungen gilt Zj > 0, für 
Auszahlungen gilt zj < 0, und für Aktivitäten, die mit keiner Zahlung ver
bunden sind, gilt Zj = 0. Der Kalkulationszinssatz auf dem unbeschränkten 
und vollkommenen Kapitalmarkt betrage p. Die Problemstellung ist nun, aus 
der Menge der zulässigen, d.h. die technologischen Interdependenzen und den 
Planungshorizont berücksichtigenden Investitionspläne denjenigen mit maxi
malem Kapitalwert zu ermitteln. Ist der Kapitalwert des besten Plans > 0, 
so sollte dieser Plan realisiert werden, anderenfalls sollte die Alternative der 
Nicht-Investition gewählt werden. 

Um die Problemstellung zu modellieren, benötigen wir über die bereits 
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vorgestellte Notation hinaus die Entscheidungsvariable fj, den Zahlungs- und 
Fertigstellungszeitpunkt der Aktivität j. Ein Investitionsplan ist damit defi
niert als / = (/i,fj). Das Entscheidungsmodell ergibt sich wie folgt. 

j 
Maximiere Z = ^Zj(l + p)~*j (1) 

(2) 

(3) 

Die Zielfunktion (1) maximiert die Summe der auf den Gegenwartswert 
abgezinsten Zahlungen der Aktivitäten. Die Nebenbedingungen (2) sichern die 
Einhaltung der technologischen Interdependenzen, während die Nebenbedin
gungen (3) den Fertigstellungszeitpunkt der Aktivitäten auf den Planungs
zeitraum T beschränken. Bei dem Entscheidungsmodell (1) - (3) handelt 
es sich um ein nichtlineares Programm, da die a priori unbekannten Zah
lungszeitpunkte im Exponenten der Zielfunktion stehen. Zwar kann man das 
Entscheidungsmodell durch Verwendung der binären Entscheidungsvariablen 
xjtt = 1, falls Aktivität j in Periode t beendet wird, 0 sonst, linearisieren;5 

allerdings ist damit nicht viel gewonnen, weil das neue Problem bei Verwen
dung von Standardmethoden mit aufwendigen Enumerationstechniken gelöst 
werden muß. 

Tabelle 1 und Abbildung 1 geben ein Beispiel mit sieben Aktivitäten, ei
nem Planungshorizont von T = 20 Perioden und einem Kalkulationszinssatz 
von p = 0,01 für das betrachtete Problem wieder; die Angaben zu Kapa
zitätsbedarf bzw. -angebot werden erst in Abschnitt 3 relevant. 

Wir wollen im folgenden zwei Spezialfälle unseres Problems betrachten: 
Spezialfall 1: Es gilt, daß jede Aktivität j = 2genau einen 

Vorgänger Vj = {j - 1} besitzt und daß der Planungszeitraum genau der 
Summe der Aktivitätsdauern T = ]£/=i dj entspricht. Damit wird die Ak
tivität j zum Zeitpunkt <4 beendet; eine Entscheidung bzgl. der Fer
tigstellungszeitpunkte kann (und braucht) nicht mehr getroffen zu werden. 
Für unser Beispiel ergibt sich der Investitionsplan / =(0,1,5,12,18,19,21) 
und durch Einsetzen von / in (1) erhält man einen Kapitalwert von -14,09 
Geldeinheiten. 

Spezialfall 2: Hier gilt, daß keine technologischen Interdependenzen zwi
schen den Aktivitäten existieren, d.h. Vj = 0. Zwar sind die Beendigungszeit
punkte der Aktivitäten nicht unmittelbar wie in Spezialfall 1 determiniert, 
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Aktivität Dauer Zahlung Techn. Interdependenzen Kapazitätsbedarf 
1 0 0 1—>-2, 1— ^3, 1— >-4 
2 1 -100 2-+5 1 
3 4 -150 3—>-5, 3— ^6 1 
4 7 50 4-»6 1 
5 6 200 5-»7 
6 1 -10 6-»7 
7 2 30 

Planungshorizont T=20, Kalkulationszinssatz p = 0,01 
Kapazitätsangebot K=1 

Tabelle 1: Investitionsbeispiel 

Abbildung 1: Netzwerk des Beispiels 

jedoch ergeben sich die Fertigstellungszeitpunkte mittelbar wie folgt: Alle mit 
Einzahlungen assozierten Aktivitäten werden so früh wie möglich, d.h. zum 
Zeitpunkt dj beendet, während alle Aktivitäten, die zu Auszahlungen führen, 
so spät wie möglich, d.h. zum Zeitpunkt T, beendet werden. Die Beendigung 
der Aktivitäten mit Zj — 0 ist für den Kapitalwert der Investition irrele
vant und kann daher beliebig in dem durch Nebenbedingung (3) definierten 
Intervall sein. Vernachlässigt man die technologischen Interdependenzen in 
unserem Beispiel, so werden die Aktivitäten 1, 4, 5 und 7 in t = 0 begonnen, 
während die Aktivitäten 2, 3 und 6 in Periode t = T beendet werden. Der 
resultierende Investitionsplan / =(0,20,20,7,6,20,2) besitzt einen Kapitalwert 
von 51,37 Geldeinheiten. 
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Aktivitätsblock 1 2 3 4 5 6 7 
Dauer 0 1 4 7 6 1 2 
Aktivität:Start 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 
Barwert 0,00 -99,00 -144,14 46,63 188,40 -9,90 29,40 

Tabelle 2: Aktivitätsblöcke bei Verfahrensbeginn 

Auf der Grundlage von Fall 2 wollen wir nun ein intuitives Verfahren zur 
Lösung des Investitionsplanungsproblems vorstellen.6 Die zentrale Idee ist, 
daß Einzahlungen so früh wie möglich und Auszahlungen so spät wie möglich 
realisiert werden sollten. Wir beschränken uns darauf, das Verfahren verbal 
zu beschreiben und an einem Beispiel zu verdeutlichen. 

Das Verfahren arbeitet mit sogenannten „Aktivitätsblöcken". Ein Akti
vitätsblock besteht aus Aktivitäten, deren zeitliche Lage zueinander fixiert 
ist, während der Beginn bzw. das Ende des Aktivitätsblocks noch Entschei
dungsgegenstand ist. Damit lassen sich für jeden Aktivitätsblock eine Dauer, 
die über die Dauer anfallenden Zahlungen und der auf den Anfang des Ak
tivitätsblocks abgezinste Barwert7 der Zahlungen angeben. Abhängig von der 
Tatsache, ob der Barwert eines Aktivitätsblocks negativ oder größer gleich 
Null ist, unterscheiden wir Negativ- und Positivblöcke. In Anlehnung an den 
Spezialfall 2 versuchen wir den auf den Zeitpunkt t — 0 bezogenen Kapital-
wert von Negativblöcken durch ein zeitliches Hinausschieben zum Planungs
horizont T zu vergrößern und den auf t = 0 bezogenen Kapitalwert von 
Positivblöcken durch ein zeitliches Heranholen zum Planungszeitpunkt t = 0 
zu erhöhen. Allerdings sind dem Verschieben von Aktivitätssblöcken durch 
die Existenz der technologischen Interdependenzen zwischen den Aktivitäten 
Grenzen gesetzt. Besitzt ein Negativblock nur einen Nachfolger (-block), so 
läßt er sich bis zu diesem Nachfolger block verschieben; die beiden Blöcke 
werden anschließend zu einem neuen Aktivitätsblock vereinigt. Analog geht 
man bei einen Positivblock mit nur einem Vorgänger vor. 

Wir wollen nun das Konstrukt der Aktivitätsblöcke an unserem Beispiel 
verdeutlichen. Tabelle 2 zeigt den Zustand bei Planungsbeginn. In der ersten 
Zeile sind die zu Beginn mit den Aktivitätsnummern identischen Blocknum
mern angegeben. Im weiteren Verlauf werden wir den Block jeweils nach 
der kleinsten in ihm vertretenen Aktivitätsnummer bezeichnen. In Zeile zwei 
findet sich die Gesamtdauer des Blocks, Zeile drei zeigt die im Block ent
haltenen Aktivitäten und deren relative, d.h. auf den Beginn des Blocks be
zogenen Startzeitpunkte. Der auf den Beginn des Blocks bezogene Barwert 
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Aktivitätsblock 1 2 3 4 6 7 
Dauer 0 7 4 7 1 2 
Aktivität:Start 1:0 2:0; 5:1 3:0 4:0 6:0 7:0 
Barwert 0,00 87,53 -144,14 46,63 -9,90 29,40 

Tabelle 3: Aktivitätsblöcke nach dem Vereinigen von 2 und 5 

Aktivitätsblock 1 2 3 6 
Dauer 7 7 4 3 
Aktivität:Start 1:0; 4:0 2:0; 5:1 3:0 6:0; 7:1 
Barwert 46,63 87,53 -144,14 19,20 

Tabelle 4: Aktivitätsblöcke nach dem Vereinigen von 1 und 4 sowie 6 und 7 

steht schließlich in Zeile 4. Tabelle 2 verdeutlicht, daß zu Beginn jeder Zah
lungsblock aus genau einer Aktivität besteht. Die Blöcke 2 und 6 sind Nega
tivblöcke mit nur einem Nachfolger. Wir wählen einen der beiden, z.B. den 
Block 2, aus und vereinigen ihn mit seinem einzigen Nachfolger. Das Ergeb
nis ist in Tabelle 3 zu sehen. Aus den alten Blöcken 2 und 5 wird der neue 
Block 2, der aus den Aktivitäten 2 und 5 besteht und eine Dauer von 7 Peri
oden besitzt. Die auf den Beginn des Aktivitätsblocks bezogenen Startzeiten 
der Aktivitäten sind 0 und 1; der auf den Start des Blocks bezogene Barwert 
beträgt —99, 00 + 188,40 x 1, Ol-1 = 87,53 Geldeinheiten. 

Als nächstes kann der Negativblock 6 mit seinem einzigen Nachfolger
block 7 vereinigt werden. Ebenso kann der Positivblock 4 mit seinem einzi
gen Vorgängerblock 1 vereinigt werden. Das Ergebnis der beiden Schritte ist 
in Tabelle 4 zu sehen. Es gibt nun weder einen Negativblock mit nur einem 
Nachfolgerblock noch einen Positivblock mit nur einem Vorgänger block. In 
diesem Fall müssen alle Möglichkeiten, einen Negativblock mit seinen Nach
folgerblöcken bzw. einen Positivblock mit seinen Vorgängerblöcken zu verein
igen, üperprüft werden. Wir wählen für unser Beispiel den Positivblock 2 mit 
seinen Vorgängerblöcken 1 und 3. Damit müssen die beiden Vereinigungen 
2—>1 sowie 2—»3 b etrachtet werden. In beiden Fällen treten keine weiteren 
Verzweigungen auf, so daß die verbleibenden Ausführungen knapp gehalten 
werden können. 

Im Anschluß an 2—»1 we rden noch zwei weitere Schritte, nämlich 1—>-3 
und 6—^1, d urchgeführt, bevor man den Finanzplan / =(0,4,4,10,10,10,12) 
mit einem Kapitalwert von 3,39 Geldeinheiten erhält. Für den Fall 2-43 folgt 
die Vereinigung der Aktivitätsblöcke 2 und 6. Als Resultat erhält man den 
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Positivblock 1 und den Negativblock 2. Analog zu Spezialfall 2 wird Akti
vitätsblock 1 frühestmöglich und Aktivitätsblock 2 spätestmöglich gestartet, 
wodurch sich der optimale Finanzplan f =(0,12,12,7,18,18,20) mit einem Ka
pitalwert von 8,19 Geldeinheiten ergibt. 

Am Ende dieses Abschnitts sollen die bisher in der Literatur vorgeschla
genen Methoden kurz referiert werden. Zu den beiden klassischen Verfahren 
gehören die Lösungvorschläge von Russell (1970) und Grinold (1972); darüber 
hinaus wurden Methoden von Elmaghraby und Herroelen (1990) sowie De-
meulemeester et al. (1996) entwickelt. 

Rusell (1970) linearisiert das Modell (1) - (3), indem er für die Zielfunk
tion eine Taylor-Approximation ersten Grades durchführt. Das so entstan
dene lineare, kontinuierliche Programm läßt sich vergleichsweise einfach mit 
jedem Standard verfahren der Linearen Programmierung lösen. Allerdings ist 
die Lösung aufgrund der im ersten Schritt erfolgten Approximation noch nicht 
optimal. Deshalb wird die Lösung als Stützstelle für eine erneute Approximati
on verwendet. Russell (1970) hat in experimentellen Untersuchungen gezeigt, 
daß das Verfahren nach wenigen Iterationen gegen die optimale Lösung kon
vergiert. Eine Beschleunigung des Verfahrens läßt sich erreichen, indem man 
in jeder Iteration nicht das primale LP sondern das dazu äquivalente duale 
LP löst.8 Dieses besitzt die spezielle Struktur eines Transportproblems, für 
das effiziente Verfahren existieren.9 

Grinold (1972) approximiert in Modell (1) - (3) die diskrete Abzinsung 
(1 + p)~^ mit der kontinuierlichen Abzinsung exp-p^. Durch die Substituti
on von exp_p^ durch die (neue) Variable yj und anschließendes Umformen 
erhält Grinold letztendlich ein zu (1) - (3) äquivalentes, lineares Entschei
dungsproblem, das mit speziellen (Baum-)Algorithmen gelöst werden kann. 

2.2 Unvollkommener und beschränkter Kapitalmarkt 

Naheliegende Verallgemeinerungen des Modells (1) - (3) sind die Betrachtung 
eines unvollkommenen bzw. beschränkten Kapitalmarkts. Grundsätzlich las
sen sich beide Verallgemeinerungen durchführen. In der Literatur ist jedoch 
bisher nur des Fall des beschränkten Kapitalmarkts betrachtet worden.10 Wir 
wollen im folgenden das in Abschnitt 2.1 vorgestellte (Grund-)Modell um bei
de Fälle erweitern. Hierzu müssen wir zunächst für jede Periode t = 0,..., T 
den am Ende der Periode vorhandenen Zahlungsmittelbestand ermitteln. Wir 
verwenden die beiden Variablen Ht > 0, den Zahlungsmittelüberschuß am 
Ende der Periode t, und 5< > 0, den Zahlungsmittelfehlbetrag am Ende der 
Periode t. Der Zahlungsmittelüberschuß wird je Periode mit ph, dem Ha-
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benzinssatz, der Zahlungsmittelfehlbetrag wird je Periode mit dem Soll
zinssatz, abgezinst. Bezeichnenen wir noch das Kreditlimit mit L und defi
nieren die Menge der Aktivitäten, die im Zeitpunkt t beendet werden, mit 
Ft = {j I fj — t }, so können wir das folgende Entscheidungsmodell der Inve
stitionsplanung bei einem unvollkommenen und beschränkten Kapitalmarkt 
formulieren: 

Maximiere Z = HT — Sj (4) 

Die Zielvorschrift (4) maximiert den End wert des Zahlungsmittelbestands. 
Die Nebenbedingungen (5) - (6) entsprechen denen im Grundmodell. Der 
Zahlungsmittelbestand der Perioden t = wird mittels der dynami
schen Zahlungsbilanzgleichung (7) ermittelt. (8) beschränkt den Zahlungs
mittelfehlbetrag auf das vorhandene Kreditlimit. In (9) werden Zahlungsmit
telüberschuß und -fehlbetrag je Periode auf den positiven Wertebereich be
schränkt. Zur Lösung des Modells (4) - (9) wurde bisher keine spezifischen 
Verfahren entwickelt; Smith-Daniels et al. (1996) schlagen ein heuristisches 
Verfahren für den beschränkten, jedoch vollkommenen Kapitalmarkt vor. 

3 Investitionsplanung in kapazitierten Netzwerken 

Wir kehren nun zum Modell (1) - (3) zurück und betrachten die Erweite
rung, daß die Terminierung der Zahlungen nicht nur von technologischen, son
dern auch von kapazitiven Interdependenzen abhängt. In diesem Fall können 
mehrere Investitionsaktivitäten nicht gleichzeitig durchgeführt werden, weil 
dann die Summe der Kapazitätsnachfrage das Kapazitätsangebot übersteigen 
würde. Wir wollen zur Illustration kapazitiver Interdependenzen an unser in 
Tabelle 1 aufgeführtes Beispiel anknüpfen und annehmen, daß die Aktivitäten 
2, 3 und 4 während der Durchführung jeweils eine Kapazitätseinheit je Pe
riode benötigen, für das gesamte Investitionsprojekt jedoch nur eine Kapa-

unter den Nebenbedingungen 
fi + dj < fj j = 1,..., J]ieVj (5) 
dj < fj <T j = 1,..., J (6) 

i(l+P*)+ = t = l,...,T (7) 

(8) 

(9) 
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zitätseinheit je Periode angeboten wird. Um kapazitive Interdependenzen zu 
modellieren, definieren wir zunächst die in einer Periode t in Bearbeitung be
findlichen Aktivitäten Bt = {j | fj — dj < t < fj}. Den Kapazitätsbedarf der 
Aktivität j bezeichnen wir mit kj und die je Periode verfügbare Kapazität 
mit K. Damit ergibt sich die folgende zusätzliche Nebenbedingung für das 
Modell (1) - (3), die auch für das Modell (4) - (9) verwendet werden kann. 

^2 kj < K t = l,...,T (10) 
j€Bt 

Der Einfachheit halber betrachten wir in Nebenbedingung (10) nur den 
Spezialfall mit einer knappen Ressource; ohne Probleme läßt sich die Neben
bedingung jedoch auch auf mehrere Ressourcen erweitern. 

Die Berücksichtigung von kapazitiven Interdependenzen macht aus dem 
mit vergleichsweise geringem Aufwand lösbaren Problem (1) - (3) ein kom
plexes und für große Investitionsprojekte mit vielen Aktivitäten und mehreren 
knappen Ressourcen nicht mehr in vertretbarer Rechenzeit exakt zu lösen
des Problem. Deshalb soll in den beiden folgenden Abschnitten zunächst ein 
exaktes und dann ein heuristisches Lösungsverfahren vorgestellt werden. In 
beiden Abschnitten werden wir zudem Hinweise auf weitere in der Literatur 
vorgeschlagene Methoden geben. 

3.1 Optimale Verfahren 

Bis zu Beginn der 90er Jahre konnte das kapazitierte Investitionsplanungs-
problem nur mit Standardsoftware der Linearen Programmierung gelöst 
werden.11 Die Größe der rechenbaren Probleme beschränkte sich auf wenige 
Aktivitäten. Spezialisierte Verfahren wurden erst von Patterson et al. (1989), 
Yang et al (1992) und Icmeli und Erenguc (1996) vorgeschlagen. Alle drei 
Verfahren gehören zur Klasse der Enumerationsverfahren mit Branch-und-
Bound; die Methode von Icmeli und Erenguc ist jedoch die „modernste" und 
leistungsfähigste und soll deshalb im folgenden vorgestellt werden. 

Die prinzipielle Idee ist, daß man zunächst die kapazitiven Interdependen
zen vernachlässigt und das Grundmodell der Investitionsplanung bspw. mit 
dem in Abschnitt 2.1 vorgestellten Verfahren exakt löst. Anschließend über
prüft man für jede Periode f = 1,..., T, ob der Kapazitätsbedarf der Periode 
das Kapazitätsangebot übersteigt. Ist dies für keine Periode der Fall, so hat 
man das kapazitierte Investitionsplanungsproblem optimal gelöst. Andern
falls ermittelt man die früheste Periode, in der die Kapazität überschritten 
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wird, und die Aktivitäten, die in der betreffenden Periode einen Kapazitätsbe
darf verursachen. Offensichtlich dürfen diese Aktivitäten nicht in der gleichen 
Periode durchgeführt werden. Deshalb werden durch das Hinzufügen techno
logischer Inderdependenzen neue Probleme erzeugt, die die Kapazitätsüber
lastung in der betreffenden Periode beseitigen. Die neu erzeugten Probleme 
bilden dann wiederum den Ausgangspunkt für die Errechnung einer unkapa-
zitierten Lösung und der Identifikation von Kapazitätsüberschreitungen. 

Die bisherigen Ausführungen sollen nun am Beispiel verdeutlicht werden. 
Die optimale Lösung des unkapazitierten Investitionsplanungsproblems ergab 
in Abschnitt 2.1 den optimalen Investitionsplan /=(0,12,12,7,18,18,20) mit 
einem Kapitalwert von 8,19 Geldeinheiten. Daraus folgt ein Kapazitätsbe
darf von jeweils einer Einheit in den Perioden t= 1,...,7 sowie £=9,...,11 und 
ein Kapzitätsbedarf von zwei Einheiten in der Periode £=12. Letzterer wird 
durch die Aktivitäten 2 und 3 verursacht. Die gleichzeitige Durchführung der 
Aktivitäten 2 und 3 (in Periode 12) ist daher nicht zulässig. Um dies zu 
vermeiden, führen wir die beiden sich einander ausschließenden technologi
schen Interdependenzen 2—»3 und 3-42 ein und erzeugen damit auf der Basis 
des Ausgangsproblems zwei neue unkapazitierte Investitionsplanungsproble-
me. Beide Probleme werden erneut gelöst. Die Lösungen unterscheiden sich 
voneiander und von der optimalen Lösung des Ausgangsproblems nur in den 
Startzeiten der Aktivitäten 2 bzw. 3. 2->3 führt zu /2=8 mit einem Kapi
talwert von 4,60 Geldeinheiten, während 3—>2 /3 =11 mit einem Kapitalwert 
von 6,87 Geldeinheiten erzeugt. Die Überprüfung der Kapazitätsrestriktionen 
zeigt, daß beide Lösungen einen Kapazitätsbedarf von jeweils einer Einheit 
in den Perioden t=l,...,12 besitzen und damit das Kapazitätsangebot nicht 
überschreiten. Damit ist das kapazitierte Investitionsplanungsproblem opti
mal gelöst. 

3.2 Heuristiken 

Während die Rechenzeit des oben beschriebenen exakten Verfahrens bei 
knappen Ressourcen exponentiell von der Anzahl der Aktivitäten bestimmt 
wird, bieten heuristische Verfahren den Vorteil, daß ihre Rechenzeit auch bei 
vielen Aktivitäten entweder per se sehr kurz ist oder vom Anwender a prio
ri bestimmt werden kann. Dem steht jedoch der Nachteil gegenüber, nicht 
(immer) die optimale Lösung zu ermitteln. Die für das kapazitierte Investi
tionsplanungsproblem vorgeschlagenen Heuristiken lassen sich in sogenannte 
Eröffnungsverfahren und Verbesserungsverfahren unterscheiden.12 

Eröffnungsverfahren planen die Aktivitäten auf der Basis von Prioritäten 
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ein und erzielen so sehr schnell eine (einzige) zulässige Lösung. Die dafür 
benötige Rechenzeit ist sehr kurz. Eröffnungsverfahren für das kapazitierte 
Investionsplanungsproblem wurden von Russell (1986), Smith-Daniels und 
Aquilano (1987), Päd man und Smith-Daniels (1993) sowie Finder und Ma-
rucheck (1996) vorgeschlagen. 

Verbesserungsverfahren versuchen, ausgehend von einem bereits existie
renden Investitionsplan, diesen durch schrittweise Modifikation in Richtung 
auf einen höheren Kapitalwert zu entwickeln. Die Rechenzeit kann dabei je 
nach der Anzahl der zuvor definierten Verbesserungsschritte recht hoch sein. 
Verbesserungsverfahren zur Lösung des kapazitierten Investitionsplanungs-
problems wurden von Baroum und Patterson (1993), Icmeli und Erenguc 
(1994), Ulusoy und Özdamar (1995, 1996), sowie Yang et al. (1995) vorge
schlagen. Wir wollen im folgenden die Vorgehensweise von Icmeli und Erenguc 
(1994) vorstellen, da sie sowohl eine Eröffnungs- als auch eine Verbesserungs
komponente enthält. Wie bereits bei der Vorstellung des exakten Verfahrens 
soll der Ablauf des Verfahrens zunächst grob skizziert und dann anhand des 
Beispiels verdeutlicht werden. Die Behandlung der Eröffnungs- und der Ver
besserungskomponente erfolgt dabei separat. 

3.2.1 Darstellung des Eröffnungsverfahrens 

Beginnend in Zeitpunkt t = 0 plant das Eröffnungsverfahren jeweils alle 
bezüglich der technologischen Interdependenzen zulässigen Aktivitäten für 
den Start in t und die Beendigung in fj — t + dj ein. Anschließend er
folgt eine Überprüfung der kapazitiven Interdependenzen. Sind in der auf 
den Planungszeitpunkt folgenden Periode keine Kapazitätsüberschreitungen 
vorhanden, so wird der nächste Startzeitpunkt ermittelt, zu dem Aktivitäten 
eingeplant werden können. Dies ist der auf den Zeitpunkt t folgende früheste 
Fertigstellungszeitpunkt aller bereits eingeplanten Aktivitäten. Sind Kapa
zitätsüberschreitungen vorhanden, dann werden solange vorläufig eingeplante 
Aktivitäten wieder ausgeplant, bis die Kapazitäten eingehalten werden. Die 
Auswahl erfolgt auf der Basis eines Prioritätswerts. In der Regel wird die der 
Aktivität zugeordnete Zahlung Zj verwendet, was wir im folgenden Beispiel 
auch tun werden. 

Wendet man das Eröffnungsverfahren auf das Beispiel an, so ergibt sich 
der in Tabelle 5 dargestellte Verlauf. Zunächst wird in t = 0 Aktivität 1 
gestartet und wegen d\ — 0 auch beendet; Kapazitätsrestriktionen werden 
wegen k\ = 0 nicht verletzt. Der nächste Einplanungszeitpunkt ist t = 0, 
der Endzeitpunkt der bisher einzigen eingeplanten Aktivität. Die aufgrund 
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t Einplanung Ausplanung Investitionsplan 
0 1 (0) j j j j j ) 
0 2,3,4 3,2 (OrrJrrr) 
7 2,3 3 (0,8,-,7, 
8 3 (0,8,12,7,-,-r) 
12 5,6 (0,8,12,7,18,13,-) 
13 (0,8,12,7,18,13,-) 
18 7 (0,8,12,7,18,13,20) 

Tabelle 5: Verlauf des Eröffnungsverfahren 

der technologischen Interdependenz zulässigen Aktivitäten 2, 3 und 4 werden 
vorläufig in t gestartet. Man erhält die vorläufigen Endzeitpunkte /2 = 1, 
fz = 4 und /4 = 7. Die Überprüfung der Kapazitätsrestriktionen ergibt, 
daß in Periode 1 drei Kapazitätseinheiten benötigt werden, jedoch nur eine 
Kapazitätseinheit vorhanden ist. Deshalb wird zuerst die Aktivität 3 und an
schließend die Aktivität 2 ausgeplant. Die Reihenfolge der Ausplanung ergibt 
sich daraus, daß die Auszahlung von Aktivität 3 höher als die von Aktivität 
2 ist. Es verbleibt die nun auch hinsichtlich der kapazitiven Interdependen
zen zulässige Einplanung der Aktivität 4. Der nächste Einplanungszeitpunkt 
ist t = 7, der Fertigstellungszeitpunkt der Aktivität 4. Der weitere Verlauf 
ist aus Tabelle 7 ersichtlich. Das Eröffnungsverfahren endet mit dem in der 
letzten Zeile dargestellten Investitionsplan mit einem Kapital wert von 4,17 
Geldeinheiten. 

3.2.2 Darstellung des Verbesserungsverfahrens 

Das von Icmeli und Erenguc (1994) vorgeschlagene Verbesserungsverfahren 
gehört zur Klasse der lokalen Suchverfahren mit Tabuliste. Wir wollen die 
Grundzüge des Verfahrens kurz erläutern.13 Die beiden wesentlichen Be
standteile des Verfahrens sind die „lokale Nachbarschaft" eines Investitions
plans und die „Tabuliste". Die lokale Nachbarschaft eines Investitionsplans 
/ = (/ij fj) ist die Menge der Investitionspläne, die sich aus / ergeben, 
wenn genau eine Aktivität entweder eine Periode früher oder später als in 
/ eingeplant wird.14 In der lokalen Nachbarschaft befinden sich in der Re
gel auch Investitionspläne, bei denen Interdependenzen nicht berücksichtigt 
werden. Solche Investitionspläne sind nicht zulässig, weil entweder Nebenbe
dingung (3) und / oder Nebenbedingung (10) verletzt sind. Die Bewertung 
unzulässiger Investitionspläne ist wie folgt: Zunächst wird das Ausmaß der 
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It j:± 1 Investitionsplan Kapitalwert Tabuliste 
0 (0,8,12,7,18,13,20) 4,17 <4,17] 
1 6:+l (0,8,12,7,18,14,20) 4,26 <4,26;4,17] 
2 6:+l (0,8,12,7,18,15,20) 4,35 <4,35;4,26;4,17] 
3 6:4-1 (0,8,12,7,18,16,20) 4,43 <4,43;4,35;4,26] 
4 6:—f-1 (0,8,12,7,18,17,20) 4,52 <4,52;4,43;4,35] 
5 6:+l (0,8,12,7,18,18,20) 4,60 <4,60;4,52;4,43] 
6 5:-l (0,8,12,7,18,18,20 -93,73 <-93,73;4,60;4,52] 

Tabelle 6: Verlauf der lokalen Tabusuche 

Unzulässigkeit gemäß den beiden Nebenbedingungen ermittelt. Anschließend 
wird dieser Wert mit einer großen Zahl multipliziert und vom Kapitalwert 
des Investitionsplans subtrahiert. Die Verwendung einer großen Zahl bewirkt, 
daß unzulässige Investitionspläne immer einen (hohen) negativen Kapitalwert 
besitzen. 

Die Tabuliste enthält den Kapitalwert der / zuletzt ausgewählten Investiti
onspläne. Die Länge der Liste, d.h. die maximale Anzahl der in ihr enthaltenen 
Kapital werte, wird vom Planer bestimmt. 

Das Verfahren durchläuft eine a priori vom Planer vorgegebene Anzahl 
von Iterationen. Jede Iteration geht vom Investitionsplan der vorherigen Ite
ration aus und sucht anschließend aus der lokalen Nachbarschaft den Inve
stitionsplan mit dem höchsten Kapitalwert, der sich nicht in der Tabuliste 
befindet. Das Auswahlverfahren führt dazu, daß i) zulässige Investitionspläne 
immer unzulässigen vorgezogen werden und daß ii) in früheren Iterationen 
ausgewählte Investitionspläne nicht selektiert werden können. Dadurch wird 
verhindert, daß sich das Verfahren im „Kreis dreht". Der Kapitalwert des 
gewählten Investitionsplans wird nach dem FIFO-Prinzip in die Tabuliste auf
genommen. 

Die Tabelle 6 protokolliert die ersten sechs Iterationen der auf das Beispiel 
angewandten Tabusuche; die Länge der verwendeten Tabuliste beträgt 1 = 3. 
Die Suche beginnt in Iteration 0 mit der im Eröffnungsverfahren errechneten 
Ausgangslösung. Der Kapitalwert der Ausgangslösung ist zugleich das erste 
Element in der Tabuliste. Die Nachbarlösung mit dem höchsten Kapitalwert 
wird erreicht, indem man Aktivität 6 eine Periode später terminiert, was 
in der zweiten Spalte der Tabelle 6 durch die Eintragung „6:+l" kenntlich 
gemacht ist. Da sich an die Beendigung von Aktivität 6 eine Auszahlung 
anschließt, erhöht sich der Kapitalwert. Der verbesserte Kapitalwert wird 
anschließend in die Tabuliste aufgenommen. In den Iterationen 2 bis 5 ergibt 
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sich die beste Investitionsalternative, indem erneut die Aktivität 6 jeweils 
eine Periode später beendet wird. In Iteration 6 würde bei Vernachlässigung 
der Tabuliste der bereits in Iteration 4 realisierte Investitionsplan gewählt 
werden. Dadurch würde das Verfahren beginnen, zwischen den in Iteration 4 
und 5 gewählten Alternativen zu „kreiseln". Die Tabuliste verhindert dieses 
Phänomen, indem stattdessen Aktivität 5 eine Periode früher beendet wird. 
Dies ergibt zwar einen unzulässigen Investitionsplan, da die technologische 
Interdependenz 3—^5 verletzt wird. Alle anderen in der lokalen Nachbarschaft 
befindlichen Investitionspläne sind jedoch ebenfalls unzulässig und besitzen 
einen niedrigeren Kapitalwert. Die Tabusuche endet mit der besten, bereits 
in Iteration 5 ermittelten Lösung. 

4 Simultane Bestimmung von Zahlungshöhe und -

Zeitpunkt 

Bisher wurde davon ausgegangen, daß den einzelnen Aktivitäten feste Zah
lungen zugeordnet sind. Dies ist immer dann der Fall, wenn es entweder 
gesetzliche Vorschriften oder allgemein anerkannte Handlungsrichtlinien für 
die Zuordnung der Zahlungen zu den Aktivitäten gibt. Gesetzliche Vor
schriften sind z.B. bei Immobilienprojekten durch die Makler- und Bauträger
verordnung gegeben. Hier werden an der gesamten Vertragssumme orientierte 
prozentuale Höchstgrenzen für Zahlungen, die nach Erreichen definierter Bau-
tenzustände erfolgen, vorgeschrieben.15 Sind die Zahlungen den Aktivitäten 
jedoch nicht a priori zugeordnet, so ergibt sich das Problem der simultanen 
Bestimmung von Zahlungshöhe und Zahlungszeitpunkt. An dieser Problem
stellung haben Dayanand und Padman (1993) gearbeitet. Im folgenden sollen 
Modellierungs- und Planungskonsequenzen der Problemstellung kurz darge
stellt werden. Wir betrachten die Situation eines Unternehmens A, das mit 
einem potentiellen Kunden B über ein Projekt, bspw. die Errichtung einer 
Anlage, verhandle. Unternehmen A kennt die technologischen Interdependen
zen und damit das Netzwerk des Projekts; kapazitive Interdendenzen sollen 
zur Vereinfachung der Darstellung vernachlässigt werden. Weiterhin kennt 
Unternehmen A auf der Basis von benötigten Materialien etc. die den Akti
vitäten j = 1,.... J direkt zurechenbaren Ausgaben16 zj. Schließlich haben 
sich Unternehmen A und Kunde B auf eine Vertragssumme geeinigt, die auf 
e = 1,..., E Zahlungen der Höhe verteilt ist. Um den Kapitalwert des Pro
jekts zu bestimmen, muß Unternehmen A daher simultan über die Zuordnung 
der Einzahlungen zu den Aktivitäten und die zeitliche Einplanung der Akti-
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vitäten entscheiden. Aufbauend auf dem in Abschnitt 2.1 vorgestellten Modell 
läßt sich das Problem unter Zuhilfenahme der (zusätzlichen) Entscheidungs
variablen ze,j=l, falls Zahlung e der Aktivität j zugeordnet wird, 0 sonst, 
modellieren. Erweiterungen um Ein- und Auszahlungen, kapazitive Interde
pendenzen, Beschränkung der Zahlungen auf Teilmengen von Aktivitäten etc. 
sind damit unmittelbar möglich. Allerdings ist die Rechenzeit exakter Ver
fahren bereits im unkapazitierten Fall eine exponentielle Funktion der Anzahl 
der Aktivitäten. 

Wendet man die geschilderte Problemstellung auf das (unkapazitierte) 
Beispiel aus Abschnitt 2.1 an, dann gilt es, die Vertragssumme von 280 Geld
einheiten auf drei Zahlungen in der Höhe von zf =30, zj"=50 und z£=200 
den Aktivitäten 4, 5 und 7 zuzuordnen. Die kapitalwertmaximale Lösung des 
Beispiels ergibt die Zuordung 2:3,4 = £2,5 = ®i,7 = 1 und den Investitionsplan 
f =(0,11,8,0,12,17,18,20) mit einem Kapitalwert von 22,71 Geldeinheiten. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag wurde auf Investitionsplanungsprobleme bei Berück
sichtigung unterschiedlicher Interdependenzen eingegangen. Wir haben Mo
delle und Methoden für die Planung bei Existenz eines vollständigen und 
unbeschränkten Kapitalmarkts vorgestellt. Geeignete Verfahren für die Inve
stitionsplanung bei unvollständigem und beschränktem Kapitalmarkt stehen 
derzeit noch aus. Die Entwicklung suboptimaler Verfahren liegt jedoch auf 
der Basis der in Abschnitt 3.2 skizzierten Heuristiken auf der Hand. Auch 
für das in Abschnitt 4 vorgestellte Problem der simultanen Bestimmung von 
Zahlungshöhe und -Zeitpunkt sind noch geeignete Methoden zu entwickeln. 

Ein weiterer Forschungsgegenstand ist die Berücksichtigung der Investi
tionsablaufentscheidung innerhalb der Investitionsprogrammplanung17. Hier 
ist simultan über Auswahl und Ablauf mehrerer Investitionsalternativen zu 
entscheiden. 

Summary: Investment projects consist of activities which are interrelated by techno-
logical and resource constraints. The timing of payments depe nds on the sc heduling of the 
activities which is not kn own a priory. Hence, the decision to be mad e, is to find a feasible 
Investment sched ule with maximum net present value. This article provid es a "state-of-
the-art" survey of plannin g problems and methods arising in this context. Furthermore, 
we present a novel and intuitive So lution procedure. 
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Anmerkungen 

1. Vgl. bspw. Altrog ge (1996, S. 353 ff.), Hax (198 5, S. 33 ff.), Schmidt und Terberger 
(1996, S. 126 ff.), S premann, K. (1991, S. 345 ff.) un d Swoboda (1992, S. 21 ff.). 

2. Wie u.a. in Blohm und Lüder (19 95) sowie in Kras chwitz (1995) wird im fo lgenden 
davon ausgegangen, daß die Zahlungen hinreichend genau durch die Einnahmen 
bzw. Ausgaben erfaßt werden können, weshalb wir nicht zwischen Einzahlungen 
und Einnahmen sowi e Auszahlungen und Ausgaben differenzieren und einheitlich 
von Zahlu ngen sprech en. 

3. In Abschnitt 3.1 wird gezeigt, daß sich kapazitive Interdependenzen durch das wahl
weise Einfügen von Pfei len abbilden und lösen lassen. 

4. Spickhoff (1966) und Buttler (1970) befassen sich mit der Abstimmung von Ein-
und Ausgaben im Rahmen der langfristigen Finanzplanung; Braun und Brock hoff 
(1988) stellen ein Programm zur kapitalwertorientierten Planung der Gesamtdauer 
von Entwicklungsprojekten vor. 

5. Vgl. Pat terson et al. (1989). 

6. Auswahl und Dars tellung des Verfahr ens sind im Hinblick auf das Problemverständ
nis bewußt einfach gehalt en. Eine effizie ntere Vorgehensweise, bei der immer nur 
eine Vereinigung betrachtet werden muß, läßt sic h auf der vorg estellten Verfahrens
basis entwicklen. 

7. Zur besseren Unterscheidung sprechen wir vom Barwert, wenn die Zahlungen auf 
den Anfang eines Aktivitä tsblocks abgezinst werden, un d vom Kapitalwert bei Ab-
zinszung der Zahlungen auf den Zeitpunkt t = 0. 

8. Auf die Technik der Dualisierung soll in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen 
werden. Der Leser sei dazu z.B. auf Domschke und Drexl (1995, S. 34 ff.) verwiesen. 

9. Vgl. erneut Domsc hke und Drexl (1995 , S. 73 ff.). 

10. Vgl. Doersch und Patterson (1977), Bey et al. (1981) sow ie Smith-Dani els et al. 
(1996) . 

11. Vgl. Doersch und Patterson (1977) sowie Smith-Daniels und Smit h-Daniels (1987) . 

12. Vgl. zu dieser Unterscheidung Domschke und Drex l (1996, S. 29 ff.). 

13. Allgemeine Ausführungen sollen an dieser Stelle nicht erfolgen. Der Leser sei hierfür 
z.B. auf Domsch ke und Drex l (1995, S. 34 ff.) verw iesen. 

14. Zusätzlich gilt, daß al le Aktivitäten nur innerhalb ein es „Zeitfensters", das sich mit
telbar aus den technologischen Interdependenzen ergibt, eingeplant werden dürfen. 

15. Vgl. Makler- und Bauträgerverordnung §4 (2). 
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16. Nicht direkt zurechenbare Ausgaben wie z.B. Personalkosten etc. werden hierbei 
nicht betrachtet. 

17. Zur Investition sprogrammplanung vgl. u.a. Franke und Hax (1994, S. 227 ff.), Pe-
ridon und Steiner (1995, S. 28 ff.), Schneid er (1992, S. 120 ff.) sow ie die Beiträge 
von Hax und Wein gartner in Albach (197 5, S. 306 ff.). 
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