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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2067. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2067. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI 2067 ist, historisch be-
dingt, in ihrer heutigen Form eine auf technische 
Anlagen ausgerichtete Richtlinienreihe. In der Pra-
xis werden über den wirtschaftlichen Vergleich 
von technischen Anlagen hinaus, wie diese auch 
als Sonderleistung in der HOAI 2013 (vgl. z. B. 
besondere Leistungen: Anlage 10.1 Leistungsbild 
Gebäude und Innenräume; Anlage 12.1 Leis-
tungsbild Ingenieurbauwerke; Anlage 13.1 Leis-
tungsbild Verkehrsanlagen; Anlage 15.1 Leistungs-
bild Technische Ausrüstung) verankert wurden, 
zunehmend weitere Bauteile zum Vergleich abge-
fragt. Diese Richtlinie soll für die Bereiche Archi-
tektur und Bautechnik eine Hilfestellung zur Er-
mittlung eines wirtschaftlichen Vergleichs darstel-
len.  
Wirtschaftlichkeit bezogen auf den Lebenszyklus 
im Sinne dieser Richtlinie steht im Kontext von 
• Ökonomie, 
• Ökologie und 
• sozialen Aspekten im Sinne der Bedarfsanfor-

derung. 
Die Rechengrößen beziehen sich jeweils auf die 
Aufwand-Nutzen-Relation. Die vorgenannten Di-
mensionen werden in Abhängigkeit vom Ziel indi-
viduell gewertet. 
Diese Richtlinie ist von dem Anspruch bestimmt, alle 
Dimensionen der Nachhaltigkeit in die Betrachtung 
des Ergebnisses mit einzubeziehen. In ihr werden 
ausschließlich die ökonomischen Aspekte berück-
sichtigt. Für die ökologischen und sozialen Aspekte 
im Sinne der Bedarfsanforderung sind die Bewer-
tungsmethoden noch zu entwickeln. Werden Bewer-

 
Introduction 
For historical reasons, the VDI 2067 series of stand-
ards, in its current form, is a series of standards focus-
ing on technical systems. Beyond economic-
efficiency comparisons of technical systems, which 
have also been specified as special services in the 
Official Scale of Fees for Services by Architects and 
Engineers (HOAI) 2013 (see, e.g., special services: 
Appendix 10.1 Buildings and interior rooms/spaces 
service profile; Appendix 12.1 Engineering structures 
service profile; Appendix 13.1 Transportation facili-
ties service profile; Appendix 15.1 Technical equip-
ment service profile), there is, in practice, an increas-
ing demand for comparisons of further construction 
parts. This standard is intended to give guidance for 
conducting an economic-efficiency comparison in the 
fields of architecture and structural engineering.  
Life-cycle-based economic efficiency as defined 
by this standard is associated with 
• economic aspects, 
• ecological aspects, and  
• social aspects in terms of the requisition.  

 
Each operand refers to the cost-benefit ratio. The 
aforementioned dimensions are assessed individu-
ally depending on the target.  
 
This standard is determined by the claim to incorpo-
rate all dimensions of sustainability into the analysis 
of the result. It considers exclusively the economic 
aspects. For the ecological and social aspects in 
terms of the requisition, the assessment methods are 
still to be developed. If assessments of the ecologi-
cal and social aspects are applied beyond the re-
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tungen der ökologischen und sozialen Aspekte über 
die Anforderungen dieser Richtlinie hinaus angewen-
det, ist auf die Vergleichbarkeit zu achten und die 
Rahmenparameter sind transparent darzustellen. 
Die Anwendungsgrundlagen aus der Richtlinie 
VDI 2067 Blatt 1 zur Betrachtung der gebäude-
technischen Anlagen sind nicht vollständig über-
tragbar und bedürfen zum Teil auch fachlicher Er-
gänzung zur Anwendung auf Bauteile. Zudem kann 
sich die Anwendergruppe unterscheiden, sodass eine 
Erweiterung der Richtlinienreihe auf eine bauteilbe-
zogene Betrachtung sinnvoll ist. Vergleichbarkeit, 
Abgrenzungsregeln und Anwendungsfreundlichkeit, 
wie diese für die Einführung einer Erweiterung in 
die Praxis von Bedeutung ist, muss in den Kontext 
der Lebenszyklusbetrachtung gestellt werden. Der 
Lebenszyklus umfasst im Sinne dieser Richtlinie 
(siehe auch DIN EN 15804 und DIN EN 15978): 
• Herstellungsphase der Bauprodukte 
• Errichtungsphase des Bauwerks 
• Nutzungsphase 
• Entsorgungsphase 
Berücksichtigt werden die in diesen Phasen auftre-
tenden Kosten und/oder Erlöse. Dies entspricht 
Lasten und Gutschriften im Rahmen der ökologi-
schen Betrachtung auch über den Lebensweg des 
Gebäudes hinaus. 

quirements of this standard, care shall be taken to 
ensure comparability and a transparent representa-
tion of the basic parameters.  
 
The application principles from VDI 2067 Part 1 
concerning the analysis of the building services 
installations are not entirely transferable, and some 
of them also have to be supplemented in technical 
terms to be applicable to construction parts. Fur-
thermore, the user group can be different so that it 
makes sense to extend the series of standards to a 
construction-parts-related analysis. Comparability, 
boundary definitions, and ease of application, 
which is relevant to the implementation of an ex-
tension into practice, shall be placed within the 
context of the life cycle analysis. The life cycle as 
defined by this standard (see also DIN EN 15804 
and DIN EN 15978) comprises:  
• construction products manufacturing phase 
• structure construction phase 
• use phase 
• disposal phase 
The costs and/or proceeds occurring during these 
phases are taken into account. This corresponds to 
debits and credits in the context of the ecological 
analysis also beyond the building’s life. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie stellt eine Erweiterung und An-
passung der Richtlinienreihe VDI 2067 auf Bautei-
le des Hochbaus dar. Um eine wirtschaftliche Ver-
gleichsrechnung sowohl von gängigen systemati-
sierten Bauteilen als auch für individuell konstruier-
ten Zusammensetzungen von Bauteilen zu ermögli-
chen, wird das Gebäude als Betrachtungsgrenze 
definiert. Damit schafft diese Richtlinie Transparenz 
für die Vergleichbarkeit über den Lebenszyklus der 
Immobilie und unterstützt somit Entscheidungs-
prozesse für den Einsatz von Bauteilen. 
Dabei werden sowohl Bauteile bei der Erstellung 
von Neubauten als auch die Erneuerung oder der 
Austausch von Bauteilen bei Sanierungsmaßnah-
men betrachtet. Hierbei sind weder Nutzungsart 
noch Gebäudetyp beschränkt. 
Die Richtlinie wendet sich an Architekten und 
Fachplaner, die im Rahmen ihrer Aufgabenstellung 
eigeninitiativ oder durch den Bauherrn veranlasst 
geforderte Vergleichsrechnungen zur Entscheidung 
des Einsatzes von Baustoffen und Bauteilen erar-
beiten sollen (siehe hierzu auch das Beispiel in 
Anhang B). Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeits-
betrachtung nach dieser Richtlinie beruht auf Mo-

 
1 Scope 
This standard is an extension and adaptation of the 
VDI 2067 series of standards to include building 
construction parts. The building is defined as the 
system boundary to allow for comparative econom-
ic-efficiency calculations of common, systemised 
construction parts as well as customised assemblies 
of construction parts. The standard thus creates 
transparency for comparability over the life cycle of 
the property, supporting decision processes for the 
use of construction parts.  
 
The standard considers both the use of construction 
parts in the construction of new buildings and the 
replacement or change of construction parts during 
modernisation measures. No limitations are made 
regarding the type of use or the type of building. 
The standard is addressed to architects and special-
ist planners whose tasks include comparative cal-
culations, either on their own initiative or initiated 
by the building owner, so as to allow a decision on 
the use of construction materials and construction 
parts (see also the example in Annex B). The result 
of the cost-benefit analysis as specified in this 
standard is based on model calculations and is not 
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dellrechnungen und entspricht voraussichtlich nicht 
den tatsächlichen Kosten. Die Ergebnisse sind als 
Entscheidungshilfen für die Auswahl der Bauteile 
qualitativ zu bewerten. 

expected to correspond to the actual costs. The 
results have to be assessed qualitatively as decision 
aids for the selection of construction parts. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 2067 Blatt 1:2012-09 Wirtschaftlichkeit ge-

bäudetechnischer Anlagen; Grundlagen und 
Kostenberechnung 

VDI 4700 Blatt 1:2015-10 Begriffe der Bau- und 
Gebäudetechnik 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI 2067 Part 1:2012-09 Economic efficiency of 

building installations; Fundamentals and eco-
nomic calculation 

VDI 4700 Part 1:2015-10 Terminology of civil 
engineering and building services 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
Begriffe nach VDI 4700 Blatt 1und die folgenden 
Begriffe: 

Barwert (BW) 
Gegenwartswert künftiger Zahlung unter der An-
nahme einer Verzinsung (Kalkulationszinssatz) zum 
heutigen Tag 
Anmerkung:  Die Ermittlung erfolgt durch das Abzinsen 
(Diskontieren) der künftigen Zahlungen. 

Beispiel:  Für den Ersatz des Teppichs möchte ein Bauherr in 
sechs Jahren 5000 Euro bereithalten. Berechnet werden soll der 
Betrag den er bei einer Verzinsung von 5 % heute anlegen muss. 

0
1

(1 )
n

t
t

t
BW C i −

=

= ⋅ +∑  

Dabei ist 
BW Barwert 
C Zahlung 
t Zeit 
i Kalkulationszinssatz 
n jeweiliges Betrachtungsjahr 

Jahr 6: 5000 Euro 
Jahr 5: 5000 Euro/1,051 = 4761,90 Euro 
Jahr 4: 5000 Euro/1,052 = 4535,18 Euro 
Jahr 3: 5000 Euro/1,053 = 4319,19 Euro 
Jahr 2: 5000 Euro/1,054 = 4113,51 Euro 
Jahr 1: 5000 Euro/1,055 = 3917,63 Euro  
Jahr 0: 5000 Euro/1,056 = 3731,08 Euro  
Die Geldanlage muss 3731,08 Euro betragen. Dies entspricht dem 
heutigen Barwert des Betrags von 5000 Euro in sechs Jahren. 

große Instandsetzungsmaßnahme (Erneuerung) 
Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungs-
einheit in den ursprünglichen funktionsfähigen 
Zustand durch Ersatz von einzelnen Teilen (Einbau 
von Ersatzteilen) oder kompletten Anlagen   
Anmerkung 1:  Diese Maßnahmen zeichnen sich durch einen 
Projektcharakter aus und bedürfen einer gründlichen Vorplanung. 

Anmerkung 2:  Verbesserungen sind ausgenommen. 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the terms and 
definitions as per VDI 4700 Part 1 and the follow-
ing terms and definitions apply: 

cash value (BW) 
present value of future payment assuming today’s 
interest rate (required rate of return)   
 
Note:  The cash value is determined by discounting the future 
payments. 

Example:  For a replacement carpet, a building owner wants to 
have 5000 euros available in six years. The amount to be in-
vested today shall be calculated assuming an interest rate of 5 %. 

0
1

(1 )
n

t
t

t
BW C i −

=

= ⋅ +∑  

where 
BW cash value 
C payment 
t time 
i required rate of return 
n respective year under review 

Year 6: 5000 euros 
Year 5: 5000 euros/1,051 = 4761,90 euros 
Year 4: 5000 euros/1,052 = 4535,18 euros 
Year 3: 5000 euros/1,053 = 4319,19 euros 
Year 2: 5000 euros/1,054 = 4113,51 euros 
Year 1: 5000 euros/1,055 = 3917,63 euros 
Year 0: 5000 euros/1,056 = 3731,08 euros 
The financial investment shall be 3731,08 euros. This is today’s 
cash value of the amount of 5000 euros in six years.  

major repair action (replacement) 
actions taken to restore an item to the original state 
in which it can perform the required function by 
replacing single parts (installing spare parts) or 
complete systems  
Note 1:  These actions have the characteristics of a project and 
require thorough pre-planning. 

Note 2:  Improvements are excluded. 
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