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Aufgabe 5 Investitionsrechnung mit Steuern 30 Punkte 

Der erfahrene Finanzanalyst ERNST-AUGUST VON HANNOMAG mißtraut dem Hype, den seine 

nach Publicity heischenden Kollegen um Wachstumswerte veranstalten. Er diskontiert zur 

Bewertung einfach nur Cash Flows und will ansonsten seine Ruhe haben. Für die Aktie des 

Amateurfunkunternehmens WO.VON?DA.VON! (ERTATSCH) stellt er folgende Informationen 

zusammen: 

• Das Unternehmen betreibt grundsätzlich Vollausschüttung. 

• Der Vorsteuergewinn betrug im letzten Jahr € 1,- pro Aktie. 

• Die Ausschüttung für das letzte Jahr ist gerade (in t0) erfolgt und wird somit für die Be-

wertung nicht berücksichtigt. 

• ERNST-AUGUST schätzt, daß der Gewinn in den ersten 5 Jahren jährlich um 20% wächst 

und dann weitere 5 Jahre jeweils um 10% ansteigt. Im darauffolgenden Jahrzehnt hal-

biert sich die Wachstumsrate nochmals. Danach bleibt der Gewinn (ewig) auf dem im 

20. Jahr erreichten Niveau. 

• Der risikoadjustierte Diskontierungszinssatz (vor Steuern) wird auf 10% veranschlagt. 

• Beträge sind grundsätzlich auf den Cent genau und Barwertfaktoren mit sechs Nach-

kommastellen anzugeben. 

• Barwert einer nachschüssigen, 

geometrisch veränderten Rente: 









≠
−

−
⋅

=
⋅

=
qgfür       

1)(

qgfür                     

0

qg
qg

r

q
nr

R
n

 

a) Bestimmen Sie den fairen Wert der Aktie durch Dividendendiskontierung in einer Welt 

ohne Steuern. Berechnen Sie als Zwischenergebnisse die Barwerte (bezogen auf den 

Zeitpunkt t0) der vier Wachstumsphasen. (12 Punkte) 

b) Wie groß ist der „Fehler“, wenn statt der unendlichen Laufzeit nur die ersten 50 Jahre 

berücksichtigt werden? (4 Punkte) 

c) Führen Sie nun die gleichen Berechnungen wie in a) für eine Welt mit Steuern durch, in 

der eine proportionale Einkommensteuer in Höhe von 50% erhoben wird. (10 Punkte) 

d) Wie hoch wäre der Barwert, wenn in der Welt mit Steuern von Anfang an (ewig) mit 

einer Wachstumsrate von 5% gerechnet würde? Wie würde sich dann eine Steuererhö-

hung auswirken? (Begründung ohne Berechnung) (4 Punkte) 


