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1. BRANCHENSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Aus den Branchenspezifi ka der Bauwirtschaft ergeben sich Be-
sonderheiten der Besteuerung und der Bilanzierung. Kennzeich-
nend für die Bauwirtschaft sind insb. folgende Besonderheiten:

• Projektgeschäft: Bauunternehmen werden meist auftragsbe-
zogen tätig. Da Bauleistungen nicht lagerfähig sind, ist eine 
Lagerhaltung als Kapazitätspuffer nicht möglich. Die erbrach-
ten Bauleistungen sind regelmäßig Einzelfertigungen mit 
häufi g hohem Auftragswert je Einzelobjekt.

• Angebotserstellung auf Basis von Vorkalkulationen: Die 
Preisgestaltung beruht regelmäßig auf Annahmen hinsichtlich 
der Projektabwicklung. In der Folge ergeben sich insb. bei 
Festpreisverträgen Kalkulationsrisiken.

• Langfristige Auftragsfertigung: Bei längerfristigen Bauprojek-
ten besteht die Notwendigkeit zur Messung und Bewertung 
unfertiger Leistungen.

• Instationäre Fertigung: Baustellen werden an wechselnden 
Orten eingerichtet.

• Leistungserstellung in Form kooperativer Anbietergemein-
schaften (ARGE): Aufgrund der oftmals hohen Komplexität 
erfolgt die Fertigung häufi g mit (wechselnden) Partnern.

2. BILANZIERUNG UND GEWINNERMITTLUNG

2.1 Konzepte der Gewinnrealisierung bei langfristiger Auftrags-
fertigung
Bis zum Zeitpunkt der Gewinnrealisierung sind Bauaufträge als 
schwebende Geschäfte zu bilanzieren. Dabei sind die im Rahmen 
der Baustellenbewertung ermittelten, zum jeweiligen Bilanz-
stichtag angefallenen Herstellungskosten für Bauleistungen als 
„unfertige Leistungen“ zu aktivieren. Die von Auftraggebern 
erhaltenen Vorschüsse sind als „erhaltene Anzahlungen“ (er-
folgsneutral) zu bilanzieren.

HINWEIS Nach § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB besteht ein Wahl-
recht, wonach erhaltene Anzahlungen in der Bilanz offen von 
den Vorräten abgesetzt werden können. Durch Ausübung des 
Wahlrechts kann die wichtige Kennzahl der Eigenkapitalquote 
positiv beeinflusst werden.

Da bei schwebenden Geschäften eine kontinuierliche Aktivierung 
der Herstellungskosten erfolgt, hat die Bestimmung des Rea-
lisationszeitpunkts (nur) Auswirkungen auf den Zeitpunkt der 
Realisierung der Gewinnmarge und damit auf den Zeitpunkt der 
Versteuerung des Gewinns. Neben dem allgemeinen Realisie-
rungsgrundsatz für Werkverträge bestehen besondere Rege-
lungen für die Realisierung von Abschlagszahlungen sowie bei 
langfristiger Auftragsfertigung.

2.1.1 Gewinnrealisierung nach vollständiger Leistungs-
erbringung
Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB). Der Ver-
pfl ichtung des (Bau-)Unternehmers, das versprochene (Bau-)
Werk herzustellen, steht die Verpfl ichtung des Auftraggebers 
gegenüber, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Nach der stän-
digen BFH-Rechtsprechung erfolgt die Gewinnrealisierung bei 
Werkverträgen grundsätzlich erst mit Übergang der Preisgefahr, 
welche neben der Fertigstellung des Arbeitsergebnisses (Leis-
tungserbringung bzw. Erfolg) auch die Abnahme (§ 640 BGB) 
durch den Auftraggeber voraussetzt.

Beispiel: Ein Bauunternehmer erhält den Auftrag, ein Bauwerk 
mit zehn Stockwerken zu erstellen. Pro Stockwerk fallen Herstel-
lungskosten von 90 an (d. h. in Summe aller Stockwerke betragen 
die Herstellungskosten 900). Es wird pro Stockwerk ein Gewinn 
von zehn kalkuliert (d. h. in Summe aller Stockwerke von 100). Am 
Bilanzstichtag sind fünf Stockwerke fertiggestellt.
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