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Abschlag mit Folgen

von Rechtsanwalt Daniel Fußy und Rechtsanwalt Dr. Stephan Hoyer, Berlin
Ein Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) aus dem vergangenen Jahr sorgt seit seiner Verkündung für
einige Aufregung nicht nur in Architektenbüros, sondern auch bei Bau- und Anlagenbauunternehmen.

Nachdem der BFH nämlich entschieden hat, dass bereits die per Abschlagsrechnung von Architekten
für einzelne HOAI-Leistungsphasen abrechenbaren Leistungen als endgültig verdient gelten und
entsprechend steuerlich zu behandeln sind, wird sich vielerorts die Frage gestellt, ob es sich hierbei
um einen auf weitere Teilzahlungen ausdehnbaren Grundsatz handelt und welche
Ausweichmöglichkeiten es ggf. gibt.

Dieser Beitrag bewertet, da bereits einige kritische Beiträge zur Entscheidung als solcher erschienen
sind 1 , in der Auseinandersetzung mit dem Rundschreiben des BMF allein die Reichweite des Urteils
und dessen praktische Relevanz.

A. Zum Hintergrund

Mit Urteil v. 14.05.2014 (– VIII R 25/11 –)  2 entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in Abgrenzung zu seiner
bisherigen Rechtsprechung zur Maßgeblichkeit der Abnahme für die Gewinnrealisierung bei Werkverträgen 3 ,
dass nach HOAI erhaltene Abschlagszahlungen für einzelne Leistungsphasen der HOAI, für die eine
nachprüfbare Rechnung vorliegt, nach steuerlichen Grundsätzen „endgültig verdient“ sind. Die Besonderheit
der Entscheidung

1
Beispielsweise Marx/Juds, DStR 2015, 1014.

2
Abgedruckt u.a. in NZBau 2014, 705 [BFH 14.05.2014 - VIII R 25/11] .

3
BFH, DStR 2008, 665 (667) [BFH 24.01.2008 - IV R 87/06] ; NZBau 2006, 42 (43); BFH/NV 1986, 531 (531)
[BFH 13.11.1985 - VIII R 391/83] .
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bestand darin, dass die Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen nunmehr nicht erst mit der Abnahme und
Schlussrechnung, sondern bereits mit dem Entstehen des Anspruchs auf Abschlagszahlung eintreten sollte.
Steuerlich bedeutet dies, dass Abschlagszahlungen nicht als sog. schwebende Geschäfte zu behandeln sind.
Schwebende Geschäfte sind Rechtsgeschäfte, in denen der Sach- oder Dienstleistungsverpflichtete seine
Leistungspflicht noch nicht erfüllt hat. Für die Zeit des Schwebezustands besteht die widerlegbare Vermutung,
dass sich die wechselseitigen Rechte und Pflichten wertmäßig ausgleichen, so dass es grundsätzlich keines
Bilanzausweises bedarf. 4

Der BFH öffnete bereits mit seinem Urteil die Möglichkeit, den Anwendungsbereich nicht allein auf an den
Architekten gezahlte Abschläge zu begrenzen, sondern diesen auch auf weitere Abschlagszahlungen
auszudehnen. Er betonte, dass es für die Realisierung von Gewinnen der Übergabe bzw. der Abnahme des
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Werkes durch den Besteller dann nicht bedarf, sofern die Wirkung der Abnahme für das Entstehen des
Entgeltanspruchs durch Sonderregelungen, wie etwa eine Gebührenordnung, modifiziert werden. In
Urteilsanmerkungen wurde die Ausdehnung unter Berufung auf diese „Öffnungsklausel“ auf weitere
Abschlagszahlungen entsprechend befürwortet 5 , andernorts aber auch wegen der lediglich zu einem nach
einer Altfassung der HOAI zu beurteilenden Sonderfall ergangenen Entscheidung abgelehnt. 6

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat nunmehr – zumindest teilweise – für Klarheit gesorgt. Es hat
auf Anfragen verschiedener Verbände erklärt, dass das Urteil des BFH über die in dem dort behandelten Fall
von Architektenleistungen hinausgeht: 7

„Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben zugleich die Frage erörtert und
entschieden, dass die Grundsätze aus der BFH-Entscheidung auch auf Abschlagszahlungen nach § 632a
BGB und für Abschlagszahlungen nach § 15 Abs. 2 HOAI n.F. anzuwenden sind.“

B. Zur Reichweite des Urteils

Die Frage, die sich nunmehr viele Bau- und Anlagenbauunternehmen stellen, ist, ob und inwieweit die von
ihnen typischerweise geschlossenen Verträge von der Entscheidung des BMF betroffen sind. Viele dieser
Verträge sehen Teilzahlungen vor – entweder als Anzahlungen oder als Abschlagszahlungen.

I. Anzahlungen

Die Grundsätze des BFH-Urteils gelten nicht für Anzahlungen.

Sowohl das BFH-Urteil als auch das Schreiben des BMF sind insoweit eindeutig. Der BFH begründet seine
Entscheidung ja gerade damit, dass der Gewinn bei Lieferungen und anderen Leistungen erst realisiert wird,

„wenn der Leistungsverpflichtete die von ihm geschuldeten Erfüllungshandlungen „wirtschaftlich erfüllt“ hat
und ihm die Forderung auf die Gegenleistung (die Zahlung) – von den mit jeder Forderung verbundenen
Risiken abgesehen – so gut wie sicher ist“.

Ungeachtet der Frage, inwieweit das bei Abschlagszahlungen tatsächlich der Fall ist, sind diese
Voraussetzungen bei Anzahlungen jedenfalls nicht gegeben. Diese werden regelmäßig zu einem Zeitpunkt
geleistet, in dem noch keine Erfüllungshandlungen erbracht worden sind und entsprechend noch kein
Anspruch des Auftragnehmers auf Zahlung entstanden ist. Die Anzahlung ist zu diesem Zeitpunkt
entsprechend noch nicht als sicher im Sinne des BFH-Urteils zu qualifizieren und führt im Jahr der Zahlung zu
keiner Gewinnrealisierung. 8

4
Allg. zur Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte: BFH, DStR 1998, 1167 (1168) [BFH 17.02.1998 - VIII R
28/95] ; DStRE 2003, 321 (323); DStRE 2006, 577 (578).

5
Piefenbrink, IBR 2014, 763 [BFH 14.05.2014 - VIII R 25/11] .

6
In diesem Sinne Marx/Juds, DStR 2015, 1014 (1019).

7
Siehe beispielshaft das Schreiben des BMF an die Bundesarchitektenkammer vom 13.05.2015, online
abrufbar unter:
http://www.bak.de/w/files/bak/06service/aktuelles/bundesfinanzminsiterium-schreiben-abschlagszahlungen.pdf
.

8
Erhaltene Anzahlungen sind in der Handelsbilanz und in der Steuerbilanz daher auf der Passivseite
auszuweisen (§ 266 Abs. 3 Abschn. C 3 Nr. 3 HGB i.V.m. § 5 EStG ). Zweck der Bilanzierung von geleisteten
Anzahlungen ist die Neutralisierung von Zahlungsvorgängen im Rahmen sog. „schwebender Geschäfte“. Es
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geht bei ihnen darum, die Vorleistung eines Vertragspartners bilanziell zu neutralisieren und so zu verhindern,
dass die Bilanz eine Gewinnrealisierung abbildet, die noch nicht eingetreten ist. Erst wenn der
Anzahlungsempfänger die vertraglich geschuldete Leistung erbracht hat, darf Erfolgswirksamkeit als Ertrag
beim Zahlungsempfänger eintreten.
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Anzahlungen stellen vielmehr lediglich Verrechnungsposten zur Neutralisierung einer geleisteten Zahlung dar,
die wirtschaftlich nicht das laufende Geschäftsjahr betrifft und daher erst später zum Zeitpunkt der Abnahme
erfolgswirksam wird. Die Steuer auf die geleisteten Anzahlungen beim Anzahlungsempfänger entsteht daher
auch erst in dem Jahr, in dem das betreffende Bauvorhaben abgenommen wird. 9

II. Übertragbarkeit auf Abschlagszahlungen gemäß § 632a BGB

Die Übertragung der Rechtsprechung auch auf Abschlagszahlungen gemäß § 632a BGB durch das BMF ist
in Anbetracht des Urteils des BFH indes konsequent.

1. Keine Erwähnung im Urteil?

Die bisweilen vertretene Auffassung 10 , dass eine Anwendung des BFH-Urteils über den Bereich der HOAI
hinaus auf sämtliche Abschlagszahlungen auch nach § 632a BGB im Urteil nicht angelegt sei und die sich
lediglich in einer Urteilsanmerkung wiederfindende Auffassung 11 keinerlei rechtliche Bindungswirkung
entfalten könne, kann in dieser Form nicht gefolgt werden.

Zwar ist es zutreffend, dass § 632a BGB keine ausdrückliche Erwähnung in der Urteilsbegründung des BFH
findet. Dennoch ist eine Übertragung auf weitere, vergleichbare Anwendungsfälle sehr wohl angelegt:

„Eine Dienst- oder Werkleistung ist „wirtschaftlich erfüllt“, wenn sie – abgesehen von unwesentlichen
Nebenleistungen – erbracht worden ist. Zwar bedarf es bei Werkverträgen i.S. des § 631 BGB grundsätzlich
der Übergabe und der Abnahme des Werks durch den Besteller ( § 640 BGB ), um die handels- und
steuerrechtliche Gewinnrealisierung herbeizuführen. Dies kann uneingeschränkt jedoch nur dann gelten,
wenn die Wirkungen der Abnahme für das Entstehen des Entgeltanspruchs des Unternehmers nicht durch
Sonderregelungen, wie etwa eine Gebührenordnung, modifiziert werden.“

Der BFH hat mit den vorstehend aus dem Urteil zitierten Anforderungen ausdrücklich klargemacht, dass es
auf Übergabe und Abnahme des Werks für die Frage, ob die Werk- bzw. Dienstleistung als wirtschaftlich
erfüllt zu betrachten ist, dann jeweils nicht ankommt, wenn Sonderregelungen existieren, welche die
Voraussetzungen für das Entstehen eines Entgeltanspruchs modifizieren. Die Gebührenordnung – gemeint
war im zu entscheidenden Fall die HOAI – ist dort indes nur exemplarisch genannt („wie etwa eine
Gebührenordnung“), aber keinesfalls abschließend. Die grundsätzliche Übertragbarkeit auf weitere
Anwendungsfälle von Abschlagszahlungen ist damit gegeben.

2. Eine die Abnahme modifizierende Sonderregelung?

Soweit das Urteil mithin grundsätzlich den auch in der Urteilsbesprechung 12 beschriebenen Spielraum
generell eröffnet, kommt es nichtsdestoweniger darauf an, ob die in § 632a BGB niedergelegte Regelung eine
Sonderregelung darstellt, die die Wirkungen der Abnahme für das Entstehen des Entgeltanspruchs des
Unternehmers modifiziert. Dies ist der Fall.

§ 632a BGB gibt dem Auftragnehmer ohne gesonderte vertragliche Regelung bereits dann einen Anspruch
auf eine Abschlagszahlung, wenn er eine nach dem Werkvertrag geschuldete, im Wesentlichen mangelfreie
Leistung erbracht hat, diese Leistung für den Auftraggeber in sich werthaltig ist und dem Auftraggeber eine
Aufstellung vorgelegt wird, die ihm eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermöglicht. Für die
Entstehung des Entgeltanspruchs kommt es daher gerade nicht auf die Abnahme oder die vertragliche
Teilabnahme an.
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3. Zahlung so gut wie sicher?

Auch die weitere Voraussetzung, dass „die Zahlung – von den mit jeder Forderung verbundenen Risiken
abgesehen – so gut wie sicher ist“  13 , liegt vor.

Der BFH hatte in dem von ihm zu entscheidenden Fall das Gewährleistungsrisiko und das Insolvenzrisiko als
typische, mit jeder Forderung verbundene Risiken bei zugunsten von an den Architekten geleisteter
Abschlagszahlungen aufgeführt und

9
Tiedchen, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 5 EStG Rdnr. 2173; Krumm, in: Blümich, EStG, § 5
Rdnr. 764.

10
Siehe insoweit etwa das Schreiben der Bundessteuerberaterkammer an das BMF vom 20.05.2015, online
abrufbar unter:
https://www.bstbk.de/de/presse/stellungnahmen/archiv/20150520_stellungnehmen_bstbk/index.html .

11
Siehe etwa NJW-Spezial 2014, 685 [BFH 14.05.2014 - VIII R 25/11] .

12
NJW-Spezial 2014, 685 [BFH 14.05.2014 - VIII R 25/11] .

13
BFH, NZBau 2014, 705 (706) [BFH 14.05.2014 - VIII R 25/11] .
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diese eingepreist. Aus seiner Sicht hatte es der Auftragnehmer in der Hand, das bereits verdiente Entgelt zu
behalten:

„Sie ist dem Leistenden auch „so gut wie sicher“, da eine Rückforderung geleisteter Abschlagszahlungen
ausgeschlossen ist, wenn der Auftragnehmer durch Überreichung einer prüfbaren Honorarschlussrechnung
nachweist, dass der Honoraranspruch in der bereits abgerechneten Höhe entstanden ist. Der Auftragnehmer
hat es danach – unabhängig von der Abnahme des Werkes – selbst in der Hand, ob er das bereits verdiente
Entgelt behalten kann. Es besteht somit kein Grund, Abschlagszahlungen nach § 8 Abs. 2 HOAI wie
Anzahlungen auf schwebende Geschäfte zu bilanzieren.“

Im Ergebnis gilt dies letztlich auch für weitere denkbare Risiken. So wird man die oben genannten
Gewährleistungs- und Ausfallrisiken ebenso wie das freie Kündigungsrecht als mit jeder Forderung
verbundene Risiken in diesem Bereich kategorisieren müssen. Dies gilt letztlich auch für das in vielen
Verträgen enthaltene Recht zur „Termination for Convenience“, das nichts anderes als ein freies Recht zur
Kündigung darstellt.

Ebenso stellt das Rückabwicklungsrisiko, das aus dem generell bestehenden Rücktrittsrecht resultiert, ein mit
jeder Forderung verbundenes Risiko dar. Vergegenwärtigt man sich nämlich, dass auch das Rücktrittsrecht
nicht voraussetzungsfrei gewährt wird und es in aller Regel an schwerwiegende Pflichtverletzungen des
Auftragnehmers anknüpft, wird deutlich, dass es der Auftragnehmer auch hier in der Hand hat, ob er das
verdiente Entgelt behalten kann.

III. Vertragliche Regelungen kein Ausweg

Die bisweilen in Unternehmenskreisen vertretene Auffassung, dass man sich der Übertragung der
Rechtsprechung leicht dadurch entledigen könne, dass Vereinbarungen zu Abschlagszahlungen vertraglich
oder in AGB geregelt werden, dürfte letztlich keinen Erfolg haben. Soweit dieser Gegenauffassung zuzugeben
ist, dass sowohl das BFH-Urteil als auch das BMF-Schreiben lediglich auf die infolge gesetzlicher Regelungen
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geleisteten Abschlagszahlungen Bezug nehmen und das relevante BFH-Urteil v. 14.05.2014 eine Ausnahme
von der vorhergehenden Rechtsprechungstradition darstellt, erscheint diese Argumentation nicht konsequent.

Vielmehr handelt es sich auch bei vertraglichen Regelungen um Sonderregelungen im Sinne des BFH-Urteils,
welches gerade keine Eingrenzung nur auf gesetzliche Sonderregelungen vornimmt. Denn auch hier wird die
sonst geltende Regelung, dass ein Entgeltanspruch erst mit der Abnahme entsteht, modifiziert. Es kann daher
für die steuerrechtliche Bewertung der Fragestellung keine Rolle spielen, ob die Modifikation vertraglich oder
gesetzlich erfolgt. Dies würde andernfalls zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten schaffen – schon bei bloßer
Niederschrift des Gesetzestextes in den Vertrag. Entscheidend ist daher, dass Gesetz oder Vertrag
abschlagsweise zu vergütende Teilleistungen vorsehen. 14 Inwieweit die steuerrechtliche Praxis dies
aufgreifen wird, bleibt abzuwarten.

IV. Rechtsprechung gilt nicht für Anzahlungen

Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die Parteien Anzahlungen vereinbart haben. Sowohl das BFH-Urteil als
auch das Schreiben des BMF sind in dieser Hinsicht eindeutig. Recht eindeutig nimmt der BFH mit seiner
Entscheidung eine Abgrenzung zu den gewinnneutral zu behandelnden Anzahlungen vor. Der BFH begründet
seine Entscheidung ja gerade damit, dass der Gewinn bei Lieferung und anderen Leistungen erst realisiert
wird,

„wenn der Leistungsverpflichtete die von ihm geschuldeten Erfüllungshandlungen ‚wirtschaftlich erfüllt‘ hat
und ihm die Forderung auf die Gegenleistung (die Zahlung) – von den mit jeder Forderung verbundenen
Risiken abgesehen – so gut wie sicher ist“.

Bei vereinbarten Anzahlungen sind die Voraussetzungen dafür jedenfalls nicht gegeben. Denn diese werden
regelmäßig zu einem Zeitpunkt geleistet, in dem noch keine Erfüllungshandlungen erbracht worden sind und
entsprechend noch kein Anspruch des Auftragnehmers auf Zahlung entstanden ist. Die Anzahlung ist daher
zu diesem Zeitpunkt entsprechend noch nicht als sicher im Sinne des BFH-Urteils zu qualifizieren und führt im
Jahr der Zahlung zu keiner Gewinnrealisierung.

Anzahlungen stellen vielmehr lediglich Verrechnungsposten zur Neutralisierung einer geleisteten Zahlung dar,
die trotz Erreichen des jeweiligen

14
So auch Kleinmanns, BB 2014, 2610.
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Leistungsstands auf der Passivseite zu bilanzieren sind und wirtschaftlich nicht das laufende Geschäftsjahr
betreffen, sondern erst später zum Zeitpunkt der Abnahme erfolgswirksam werden. Die Steuer auf die
geleisteten Anzahlungen beim Anzahlungsempfänger entsteht daher auch erst in dem Jahr, in dem das
betreffende Bauvorhaben abgenommen wird. Erst dann erfolgt nämlich eine Gewinnrealisierung.

C. Bedeutung für das Projektgeschäft von Bau- und Anlagenbauunternehmen

Die von Bau- und Anlagenbauunternehmen geschlossenen reinen Werkverträge, in denen
Abschlagszahlungen vorgesehen sind, werden nach hier vertretener Auffassung von der durch den BFH
ergangenen Rechtsprechung vollständig erfasst, selbst wenn das BMF gegenwärtig lediglich
Abschlagszahlungen gemäß § 632a BGB und § 15 Abs. 2 HOAI als erfasst ansieht.

Die bei vielen Anlagenbauunternehmen typischen Vertragsgestaltungen, die einen positiven Cashflow
sicherstellen sollen und Anzahlungen des Kunden vorsehen, fallen indes nicht unter die aktuelle
BFH-Rechtsprechung.

Auch Werklieferverträge sind grundsätzlich nicht von der Rechtsprechung erfasst. Denn ausweislich der in
§ 651 Abs. 1 BGB enthaltenen Regelung, findet auf Verträge, welche die Lieferung herzustellender oder zu
erzeugender Sachen zum Gegenstand haben, § 632a BGB keine Anwendung.
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D. Fazit

Die Rechtsprechung des BFH hat nach hier vertretener Auffassung einen deutlich über den vom BMF bislang
beschriebenen Anwendungsbereich. Sie gilt nicht lediglich für Abschlagszahlungen, die nach Gesetz
vorgesehen worden sind, 15 sondern konsequenterweise auch für diejenigen Abschlagszahlungen, die
vertraglich vereinbart worden sind. Bei entsprechend konsequenter Umsetzung des BFH-Urteils hätte dies zur
Folge, dass der Gewinn bei Vorliegen der jeweiligen vertraglichen Voraussetzungen des Anspruchs und
seiner Geltendmachung als realisiert gilt und entsprechend zu versteuern ist. Diejenigen Unternehmen –
zumeist Anlagenbauer –, die Ihre Leistungen lediglich auf Basis von geleisteten Anzahlungen erbringen,
unterfallen dieser Ausweitung der Rechtsprechung nicht.

15
In diesem Fall ist eine Gewinnrealisierung bei Fälligkeit des Anspruchs auf Abschlagszahlungen, mithin bei
Vorliegen der notwendigen Anspruchsvoraussetzungen und dessen Geltendmachung, auszugehen. Siehe zu
den Anspruchsvoraussetzungen auch MünchKomm.-Busche, BGB, 6. Aufl. 2012, § 632a Rdnr. 4 ff.
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