
C. Bilanzierung und Bewertung von 
erfolgversprechenden langfristigen Fertigungs-
aufträgen nach deutscher und US-amerikanischer 
Rechnungslegung 

 

I.  Wesen und Grundlagen der langfristigen Fertigung 

 

1.  Merkmale der langfristigen Fertigung 

 

In der Literatur finden sich einige Stimmen, die den Begriff „Langfristfertigung“ 

auf eine absolute Auftragsmindestdauer festlegen wollen1, doch sieht die h.M. 

das Abstellen auf eine absolute Erstreckungsdauer für die Verwendung des 

Begriffs „Langfristfertigung“ für die Bilanzrechtsdiskussion als unerheblich an. 

Vielmehr reicht es für diese Zwecke aus, eine Untergrenze festzulegen: Unter 

langfristiger Fertigung ist ein Herstellungsprozeß zu verstehen, der mindestens 

zwei Geschäftsperioden andauert, d.h. Produktionsbeginn und Ende der 

Leistungserbringung fallen in jeweils verschiedene 

Rechnungslegungsperioden2. Dieser Auffassung schließt sich der Verfasser an, 

da für derartige Aufträge der Begriff „langfristig“ anschaulich verwendet 

werden kann. 

 

Darüber hinaus soll lediglich dann von einem langfristigen Fertigungsvorgang 

gesprochen werden, wenn der Auftragswert eines Einzelauftrags von hoher 

Wertigkeit ist3. Dabei gilt es zu beachten, daß das Kriterium der Wertdimension 

keine absolute Größe darstellt, sondern daß der Wert des Einzelauftrags für 

     
 
1  So sehen einige Autoren in Branchen mit hoher Produktionsgeschwindigkeit bereits 

eine Fertigungsdauer von 6 Monaten als langfristig an (vgl. Mellerowicz, K. (1980), S. 
322; Möckelmann, K. (1970), S. 10 f.), während andere Autoren erst von der 
Langfristigkeit eines Fertigungsprozesses sprechen, wenn sich die Abwicklungsdauer 
über mindestens zwei Bilanzstichtage erstreckt. Vgl. Döll, B. (1984), S. 7 f.; Müller, H. 
(1983), S. 74.  

2  Vgl. Busse v. Colbe, W. (1992), Sp. 1197; Kohl, S. (1994), S. 50; Paal, E. (1977), S. 12 f.; 
Schindlbeck, K. (1988), S. 5; Schmidt, W., Meyer, V. (1975), S. 68; Zieger, M. (1990), S. 
173. Die Festlegung einer absoluten Zeitdauer ist generell schon deswegen 
abzulehnen, da die Langfristigkeit der Fertigung nicht nur von der Auftragsgröße, 
sondern vielmehr auch von der Größe und Leistung eines Unternehmens, d.h. von 
dessen Fertigungskapazitäten, abhängig ist. So kann von einem großen und 
leistungsstarken Unternehmen ein bestimmter Auftrag innerhalb kürzester Zeit 
durchgeführt werden, für den ein kleines Unternehmen u.U. mehrere Jahre benötigt. 
Vgl. Bordawé, E. (1971), S. 1973 f. 

3  Vgl. Hay, P.H. (1991), S. 9; Paal, E. (1977), S. 12 f.. 



das jeweils betrachtete Unternehmen von besonderer Bedeutung sein muß4. 

Ohne Berücksichtigung dieses Kriteriums würden sonst auch die Aufträge als 

langfristig bezeichnet werden, die im Extremfall einen Produktionsprozeß von 

zwei Tagen aufweisen, nämlich den letzten Arbeitstag einer 

Abrechnungsperiode und den ersten der darauf folgenden Periode. Da aber 

gerade bei solchen Aufträgen die später zu behandelnden Probleme in 

erheblich geringerem Maße bzw. überhaupt nicht auftreten, muß das 

Kriterium der hohen Wertdimension des Auftrags zusätzlich neben dem der 

zeitlichen Abgrenzung erfüllt sein5. 

 

Langfristige Fertigungsaufträge haben aufgrund der fortschreitenden 

technologischen Entwicklung, die immer größere Produktionseinheiten mit 

entsprechend langen Bauzeiten nach sich ziehen, in verschiedenen Branchen 

der Wirtschaft erheblich an Bedeutung gewonnen. So findet die langfristige 

Fertigung neben den traditionellen Bereichen der Schiffs- und Bauindustrie 

auch im Maschinen-, Anlagen-, Kraftwerk- und Flugzeugbau sowie in der 

Nukleartechnik ihre Anwendung6. Charakteristisch ist hierbei, daß der mit den 

Kunden abgeschlossene Vertrag oftmals auch das Erbringen von 

Dienstleistungen vorsieht, die in direktem Zusammenhang mit der eigentlichen 

industriellen Fertigung stehen. Beispiele für derartige Dienstleistungen sind die 

Entwicklungs-, Ingenieur- und Architekturleistungen, das Einfahren von 

Produktionsanlagen sowie die Finanzierung dieser Aufträge7. 

 

Durch die extreme Bandbreite des Leistungsumfangs ist der Bereich der 

langfristigen Fertigung durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet. Aus 

dem hohen Komplexitätsgrad der langfristigen Fertigung erwächst häufig die 

Notwendigkeit, die Auftragsdurchführung auf mehrere Firmen zu verteilen. In 

diesem Fall spricht man von Anbieterkoalitionen, die einen zeitlich begrenzten 

Zusammenschluß von rechtlich selbständig bleibenden Unternehmen 

darstellen8. Dabei kommt hier vor allem der Typus der 

     
 
4  Vgl. Bordawé, E. (1971), S. 1973. 
5  Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß auch im klassischen Massen- und 

Serienfertigungsgeschäft vermehrt Auftragsfertigungen durchgeführt werden, so 
bspw. in der Automobilindustrie. Demnach würden diese Geschäfte ohne 
Heranziehen des Kriteriums der hohen Wertdimension u.U. auch unter der 
„langfristigen Auftragsfertigung“ zu subsumieren sein. 

6  Vgl. Forster, M. (1996), B 700 Rn. 2; Paal, E. (1977), S. 9. 
7  Vgl. Busse v. Colbe, W. (1992), Sp. 1197. 



Generalunternehmerschaft vor, bei der nur ein Unternehmen 

(Generalunternehmer) mit dem Besteller einen Vertrag abschließt und 

Teilaufträge in seinem Namen an andere Firmen (Subunternehmer) verteilt, so 

daß dem Generalunternehmer die alleinige Verantwortung gegenüber dem 

Besteller obliegt, obwohl die Gesamtleistung von mehreren Firmen erbracht 

wird9. 

 

Das Besondere der langfristigen Fertigung ist, daß aus diesen Verträgen kein 

Verwertungsrisiko für die herzustellenden Werke besteht. Denn bereits zu 

Beginn der Fertigung wurde ein Käufer gefunden, so daß sich die Herstellung 

in mengenmäßiger und zeitlicher Hinsicht nicht an den Erwartungen des 

anonymen Marktes zu orientieren hat10. Vielmehr liegt eine kundenspezifische, 

langfristige Einzelfertigung vor, für die kein Absatzrisiko im engeren Sinne 

besteht11. Damit kann unter den Begriff der langfristigen Fertigung auch nicht 

die langfristige Erstellung von Anlagen für den eigenen Gebrauch sowie die 

langfristige Lagerfertigung subsumiert werden12. Dabei schließt das Merkmal 

der Einzelfertigung jedoch nicht aus, daß sich der Fertigungsvertrag aus 

mehreren gleichen oder gleichartigen Produkten zusammensetzt13. 

 

Als Vertragsarten kommen im Bereich der langfristigen Fertigung der 

Werkvertrag nach § 631 BGB und der Werklieferungsvertrag nach § 651 BGB in 

Betracht14. In beiden Fällen wird der Auftragnehmer nach § 631 Abs. 1 BGB zur 

Herstellung des versprochenen Werks und der Besteller zur Entrichtung der 

vereinbarten Vergütung verpflichtet, wobei beide Vertragsarten mit einer 

Erfolgsgarantie versehen sind15. Die beiden Vertragsarten unterscheiden sich 

dahingehend, daß der Besteller durch den Werkvertrag verpflichtet wird, die 

für das Werk erforderlichen Materialien zu liefern, während beim 

Werklieferungsvertrag der Auftragnehmer das Werk nach § 651 Abs. 1 BGB aus 

den vom ihm zu beschaffenden Materialien herstellen muß16.  

 

     
 
9  Vgl. Jung, A. (1990), S. 10. 
10  Vgl. Döll, B. (1984), S. 9. 
11  Hierunter wird in der Fachliteratur das Absatzrisiko verstanden, einen Abnehmer für 

die erstellte Leistung zu finden. Vgl. Paal, E. (1977), S. 13 Fn. 15. 
12  Vgl. Jung, A. (1990), S. 8. 
13  Vgl. Bordawé, E.(1971), S. 1975.  
14  Vgl. Schmidt, W., Meyer, V. (1975), S. 69. 
15  Vgl. Palandt, O. (1995), Einführung vor § 631 Tz. 1. 



Bei Langfristfertigung wird der Werkstoff regelmäßig vom Auftragnehmer 

geliefert, so daß grundsätzlich der langfristige Fertigungsvertrag einen 

Werklieferungsvertrag darstellt. Dabei bestimmt § 651 Abs. 1 S. 2 BGB, daß in 

den Fällen, in denen vertretbare Sachen hergestellt werden, die gesetzlichen 

Regelungen zum Kaufvertrag zur Anwendung kommen. Da es sich bei einer 

Langfristfertigung aber um eine kundenspezifische Einzelfertigung und damit 

um die Herstellung einer nicht vertretbaren Sache handelt, ist der 

Werklieferungsvertrag dem Werkvertrag näher17. Dies führt dazu, daß der 

Gefahrenübergang nicht bereits mit der Übergabe der Sache, sondern erst 

mit der Abnahme durch den Besteller gemäß § 640 Abs. 1 BGB vollzogen 

wird. Damit entsteht der Anspruch auf Vergütung erst bei Abnahme des Werks 

gemäß § 641 Abs. 1 S. 1 BGB.  

 

In der gesamten englischsprachigen Fachliteratur, und damit auch in den 

USA, werden langfristige Fertigungsaufträge als „construction contracts“ 

bezeichnet, wobei diese zivilrechtlich auch Werkverträge nach § 631 BGB 

bzw. Werklieferungsverträge nach § 651 BGB darstellen. In Anbetracht der 

Tatsache, daß die US-amerikanische Rechnungslegung grundsätzlich durch 

detaillierte Vorschriften geregelt ist, ist es verwunderlich, daß es keine 

verbindliche bilanzielle Definition dessen, was ein „construction contract“ ist, 

gibt. Diese Regelungslücke wird teilweise durch die Ausführungen des AICPA 

geschlossen. Es bezeichnet einen „contractor“ als eine wirtschaftliche Einheit 

in Gestalt eines General- oder Subunternehmers, der die Aufgabe übernimmt, 

über einen längeren Zeitraum kundenspezifisch Güter zu fertigen oder 

Dienstleistungen entsprechend den Spezifikationen eines bestimmten 

Erwerbers zu erbringen18. Unter Dienstleistungen subsumiert das AICPA 

beispielsweise längerfristige spezifische Entwurfs-, Entwicklungs- oder 

Bauleistungen19.  

 

Neben der Vertragstypisierung nehmen die Preisvereinbarungen bei der 

Langfristfertigung eine zentrale Stellung ein. Grundsätzlich kann hinsichtlich 

der Preisgestaltung zwischen zwei Vertragstypen unterschieden werden20: 

     
 
17  Vgl. Palandt, O. (1995), Einführung vor § 631 Tz. 2. 
18  Vgl. AICPA (1981b), para. 12. 
19  Vgl. ebd., para. 13. 
20  Vgl. insbes. die detaillierten Ausführungen bei Berman, T., Crossland, S.H. (1985), 



• „Lump sum“-Verträge 

Dieser Vertrag ist ein Festpreisvertrag, der die einfachste Form der 

Preisvereinbarung darstellt. Hier ist der Vertragspreis ein feststehendes 

Datum, das während der Auftragsdurchführung unverändert bleibt21. Damit 

trägt das Fertigungsunternehmen alleine das Risiko von Kostenerhöhungen 

im Zeitraum der Angebotsabgabe über den Vertragsabschluß bis hin zur 

Abnahme des Projekts. Demnach findet diese Preisvereinbarung 

insbesondere seine Anwendung „on construction jobs where the cost of 

performing the work can be estimated with reasonable accuracy from 

adequately prepared plans and specifications“22. 

 

• „Cost plus“-Verträge 

Dem Auftragnehmer werden die vertraglich zugestandenen oder 

nachgewiesenen, zumeist kostenartmäßig bestimmten Kosten zuzüglich 

eines festen Prozentsatzes dieser Kosten als Gewinnanteil oder einer festen 

Vergütung erstattet23. Diese Vertragsform wird vor allem bei Projekten mit 

hoher Wertdimension, wie beispielsweise beim Bau von Atomkraftwerken 

oder Ölraffinerien, angewandt, da hier die Kosten für die Fertigstellung des 

gesamten Projektes in der Regel nicht mit ausreichender Sicherheit 

bestimmt werden können24. Damit das Fertigungsunternehmen aber nicht 

alle Kostenerhöhungen uneingeschränkt an den Abnehmer weitergeben 

kann, wird der „cost-plus“-Vertrag oftmals mit der Auflage abgeschlossen, 

daß die Kostenerhöhungen nur bis zu einer bestimmten Höhe an den 

Auftragnehmer weitergegeben werden können. Wird diese 

Kostenobergrenze überschritten, hat der Hersteller diese Mehrkosten zu 

tragen.25 Diese Sonderform wird als „cost plus a guaranteed maximum“-

Vertrag bezeichnet26. 

 

     
 
21  Dies gilt zweifellos nur, wenn die Auftragsausführung sich lediglich auf die 

ursprünglich vereinbarten Leistungen bezieht. Vgl. Gilbreath, R.D. (1992), S. 43. 
22  Palmer, W.J., Cushman, R.F. (1993), S. 367. 
23  Vgl. ebd., S. 368. 
24  Vgl. ebd. Des weiteren führen Palmer/Cushman an, daß diese Vertragsart seine 

Anwendung immer dann findet, wenn aus Zeitgründen dem langfristigen 
Fertigungsauftrag keine adäquaten Planungen bzw. Spezifikationen vorausgegangen 
sind. 

25  Vgl. Berman, T., Crossland, S.H. (1985), S. 14-9. 



Weiterhin sind noch zwei Vertragstypen hinsichtlich der Preisgestaltung zu 

nennen, die insbesondere in den USA ihre Anwendung finden27. Dies sind zum 

einen die „time and materials“-Verträge, in denen vereinbart wird, daß dem 

Auftragnehmer die mit einem festen Stundensatz bewerteten Arbeitskosten 

sowie die Materialkosten erstattet werden. Hierbei ist es üblich, daß dem 

Besteller weiterhin ein fester Prozentsatz für die Gemeinkosten und den 

Gewinn berechnet wird28. Diese Preisvereinbarung könnte für den 

Auftragnehmer den Anreiz bieten, die Arbeits- und Materialkosten höher 

anzusetzen, um einen höheren Gewinn zu erzielen29. Folglich sollte dieser 

Vertrag immer mit einer „not-to-exceed“30-Begrenzung für die Auftragszeit, die 

Material- bzw. den Gesamtkosten gekoppelt sein. Zum anderen ist noch der 

„unit price“-Vertrag zu nennen, der eine Sonderform des Festpreisvertrages 

darstellt. Bei dieser Vertragsgestaltung wird der Preis pro hergestellter Einheit 

einer Gruppe festgelegt. Dabei ergibt sich der Gesamtpreis durch die 

Multiplikation dieses Preises mit der Anzahl der insgesamt herzustellenden 

Einheiten, wobei die Summe dieser Einheiten nicht immer exakt im Vertrag 

bestimmt sein muß31. 

 

2.  Risiken bei langfristiger Fertigung 

 

Die Probleme des Bilanzausweises, der Bewertung und insbesondere der 

Erfolgsrealisation bei langfristiger Fertigung im Jahresabschluß sind eng mit der 

Kenntnis der allgemeinen Risikosituation des zu bilanzierenden Geschäfts 

verbunden32. Diese Risiken treten aufgrund der bisher behandelten 

Grundmerkmale der langfristigen Fertigung im Vergleich zu anderen 

industriellen Aktivitäten qualitativ sowie quantitativ stärker auf, so daß eine 

Bewertung der einzelnen Risiken unabdingbar ist33. Nachfolgend sollen einige 

der typischen Risiken erläutert werden, wobei hierbei eine Unterteilung unter 

dem Aspekt ihrer Entstehung vorgenommen wird34. Die Risiken ergeben sich 

     
 
27  Vgl. Bohan, M.P., Styczenski, M.J. (1981), S. 19-49 f. 
28  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 12. 
29  Vgl. Gilbreath, R.D. (1992), S. 53. 
30  Ebd., S. 54. 
31  Vgl. ebd., S. 44.  
32  Vgl. Jung, A. (1990), S. 11. 
33  Vgl. Lindeiner-Wildau, K. (1986), S. 22. 
34  Da in der US-amerikanischen Literatur so gut wie überhaupt nicht über die 

besonderen Risiken der langfristigen Auftragsfertigung diskutiert wird, wird für die 



grundsätzlich beim Anbieter bzw. den Anbieterkoalitionen, dem Besteller oder 

sie sind keinem der Beteiligten zurechenbar. 

 

Bei der Betrachtung der Risikoentstehung beim Anbieter sind vor allem das 

Angebots- und das Kostenrisiko zu nennen. Mit dem Angebotsrisiko ist das 

Risiko gemeint, daß eine verbindliche Angebotserstellung nicht immer zu einer 

Auftragserteilung führt. Dieses Risiko besteht zwar bei jeder unternehmerischen 

Aktivität, ist jedoch bei der langfristigen Fertigung besonders bedeutsam, da 

hier die Ausarbeitung eines Angebots sehr kosten- und zeitintensiv ist35. Dabei 

führen nur etwa 10% aller Angebote zu einem Vertragsabschluß36. 

 

Das gravierendste Problem aber stellen für den Anbieter die Kostenrisiken dar, 

die sich grundsätzlich in Kostenartenrisiken und in Risiken hinsichtlich der 

Kostenhöhe einteilen lassen37. Dabei treten diese Risiken bereits in der 

Angebotsphase auf und erstrecken sich über die gesamte 

Auftragsdurchführung.38 Die Kostenartenrisiken, unter die sich alle 

Unsicherheiten hinsichtlich der aus der Auftragsdurchführung erforderlichen 

Tätigkeiten und den daraus erwachsenden Kosten subsumieren lassen, 

ergeben sich bei der Langfristfertigung aus der Tatsache, daß es durch die 

bereits erwähnte Individualität der einzelnen Aufträge nahezu unmöglich sein 

dürfte, alle kostenverursachenden Arbeitsgänge exakt zu bestimmen39. Bei 

den Risiken hinsichtlich der Kostenhöhe geht es hingegen um das Risiko 

unvorhergesehener Kostensteigerungen, sei es durch gestiegene Material- 

bzw. Lohnpreise oder durch den Mehrverbrauch an anderen 

Produktionsfaktoren.  

 

Für das tatsächliche Entstehen der Kostenrisiken auf seiten des Anbieters 

spielen nicht zuletzt zwei Kriterien eine entscheidende Rolle. Zum einen ist hier 

das Risiko der Einbeziehung von Subunternehmern („subcontractors“) in die 
     
 

Risiken in erster Linie auf die Ausführungen in der deutschen Fachliteratur 
zurückgegriffen. 

35  Vgl. Lindeiner-Wildau, K. (1986), S. 22 f. Dabei werden die Kosten der 
Angebotserstellung mit bis zu 5% des Auftragswerts veranschlagt. 

36  Vgl. ebd., S. 22 f.; Backhaus, K. (1992), S. 422; Weber, R. (1989), S. 7 nennt sogar eine 
Auftragsrate von nur 5%. 

37  Die ungenügende Einschätzung der Kostenentwicklung wird in den USA als der 
Hauptgrund für Unternehmenszusammenbrüche im Anlagenbau angesehen. Vgl. 
Adrian, J.J. (1986), S. 4. 

38  Vgl. Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 9. 



Auftragsdurchführung zu nennen40. Denn die Verteilung von Teilaufträgen 

birgt schwer einschätzbare Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Kosten in 

sich, weil der Generalunternehmer („prime contractor“) auf eine 

sachgerechte und verläßliche Kostenplanung und -steuerung der 

Subunternehmer angewiesen ist41. Dieses Risiko läßt sich nur ausschalten bzw. 

minimieren, indem das Kostenrisiko durch eine vertragliche Vereinbarung 

ganz bzw. zumindest teilweise auf den Subunternehmer abgewälzt wird42. 

Zwar kann der Generalunternehmer dieses Risiko auch durch eine 

entsprechende Auswahl der Unterlieferanten minimieren, aber in vielen Fällen, 

vor allem im Auslandsgeschäft, wird die Auftragserteilung des Bestellers mit 

der Auflage versehen, daß bestimmte Unternehmen mit in die Fertigung 

einzubeziehen sind43. „Daraus ergeben sich oft Probleme wegen mangelnder 

Kooperation und Koordination, wegen technischer Mängel, nicht 

eingehaltener Termine oder sonstiger Unzulänglichkeiten, die meist auf einen 

Mangel an Fachpersonal, Erfahrungen oder Mentalitätsunterschiede 

zurückzuführen sind“44. 

 

Auf der anderen Seite hängt das tatsächliche Entstehen der Kostenrisiken von 

der vertraglichen Preisgestaltung ab. Während bei einem Festpreisvertrag 

keine Möglichkeit besteht, alle unvorhergesehenen Kosten auf den Besteller 

abzuwälzen, trägt der Hersteller bei den „cost plus“-Verträgen nur noch das 

Risiko, daß während der Auftragsdurchführung unerwartete Kostenarten 

entstehen, die nicht dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden 

können45. Jedoch gilt es zu beachten, daß dieses Übertragen bei der 

Vereinbarung eines „cost plus a guaranteed maximum“-Vertrags nur bis zu 

einer bestimmten Höhe möglich ist. 

 

Des weiteren hat das technische Risiko auf der Anbieterseite eine große 

Bedeutung. Dies resultiert daraus, daß der Kunde oftmals die Einhaltung 

     
 
40  Vgl. Lindeiner-Wildau, K. (1986), S. 26.  
41  Vgl. Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 10. 
42  Vgl. Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1602. Um dieses Risiko zu umgehen, ist es in den 

USA üblich, zwischen dem „prime contractor“ und den „subcontractors“ in der Regel 
eine sog. „hold-harmless“-Klausel zu vereinbaren, nach der der „subcontractor“ für 
alle Schäden und Verluste verantwortlich ist, die durch seine Tätigkeit verursacht 
worden sind.  

43  Vgl. Döll, B. (1984), S. 22. 
44  Ebd. 



bestimmter, exakt definierter und spezifizierter technischer und physikalischer 

Leistungsgrößen fordert, die seitens des Anbieters vertraglich garantiert 

werden. Werden diese garantierten Werte nicht eingehalten, wobei diese 

Gefahr in hohem Maße von der Höhe des Neuigkeitsgrads des 

Vertragsgegenstands abhängt, so werden meist Pönalien fällig, deren Höhe 

bei ca. 15-20% des Auftragswerts liegen46. Zusätzlich drohen dem Anbieter bei 

Terminüberschreitungen nicht nur u.U. Konventionalstrafen in fast gleicher 

Höhe47, sondern bei Nichterfüllung oder erheblich verspäteter Erfüllung des 

Vertrags kann es sogar dazu kommen, daß der Besteller von seinem ihm nach 

§§ 624 Abs. 1 S. 3 und § 636 Abs. 1 S. 1 BGB zustehenden Wandlungsrecht 

Gebrauch macht48. 

 

Bei den Risiken aus dem Bereich der Leistungserstellung kann nicht 

vorausgesetzt werden, daß diese auf jeden Fall proportional zum Verlauf des 

Baufortschritts abnehmen. So kann beispielsweise erst im Probelauf („test-run“) 

der Anlage der bis dahin erwartete Gesamterfolg aus dem herzustellenden 

Werk in Frage gestellt werden49. 

 

Generell können die Risiken, die sich auf Seiten des Bestellers ergeben, unter 

den Begriff „Finanzierungsrisiko“ subsumiert werden. Hierzu zählen das 

Zahlungsausfall-, Fabrikations-, Zinsänderungs- und Währungsrisiko50. Dabei 

kann die Zahlungsunfähigkeit des Bestellers als der klassische Fall des 

Finanzierungsrisikos angesehen werden. Dies resultiert aus der Tatsache, daß 

vor allem für die anlagenbauende Industrie die wichtigsten Absatzmärkte in 

den von einer Verschuldungskrise betroffenen Ländern liegen, wobei sich in 

den letzten Jahren, besonders hervorgerufen durch die Öffnung der 

osteuropäischen Länder, der prozentuale Anteil an den gesamten 

Auftragseingängen wieder erhöht hat51.  

 

     
 
46  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 57. Hinzu tritt die Gefahr von Schadensersatzforderungen durch 

den Besteller, weil ihm bspw. Produktionsausfälle entstehen. 
47  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 57. 
48  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 10. 
49  Vgl. Feuerbaum, E. (1983), S. 26. 
50  Vgl. Jung, A. (1990), S. 12. 
51  Vgl. Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im VDMA (1995), S. 6. Dieser Verlauf ist 

nicht nur für den deutschen, sondern auch für den weltweiten Anlagenbau 



Zu dem Finanzierungsrisiko zählt auch das Zinsrisiko, das dadurch entsteht, daß 

der Anbieter die Finanzierung des Projekts während der Leistungserstellung 

übernommen hat und sich zu diesem Zweck regelmäßig bei einem 

Kreditinstitut refinanzieren muß52. Zwar werden die daraus entstehenden 

Zinsaufwendungen dem Kunden prinzipiell weiterberechnet, jedoch meist nur 

zu einem vertraglich festgelegten Prozentsatz. Dies hat zur Folge, daß sich im 

Falle von Zinssteigerungen die Refinanzierungskosten des Anbieters verteuern, 

ohne daß diese Erhöhungen an den Besteller weiterbelastet werden können. 

Demnach ist es möglich, daß der geplante Gewinn aufgrund des häufig 

großen Finanzierungsvolumens aufgezehrt werden kann oder sich sogar in 

einen Verlust umwandelt53. 

 

Bei Exportgeschäften kann als zusätzliches Finanzierungsrisiko noch das 

Wechselkursrisiko auftreten. Hierbei ist zu beachten, daß bei langfristiger 

Finanzierung durch den Auftragnehmer dieses Risiko weit über den 

Abwicklungszeitraum des Auftrags hinausgehen kann. Demnach liegt die 

Hauptschwierigkeit darin, den Finanzierungszeitraum - zuweilen bis zu15 Jahren 

- vorausschauend einzuschätzen54. 

 

Neben den vorher genannten Risiken können auch Risiken bestehen, die sich 

dem Einfluß der Beteiligten entziehen. Als typisches Beispiel sind die 

Länderrisiken zu nennen, deren Bandbreite groß ist. Sie reichen von 

allgemeinen politischen Risiken im Abnehmerland über eine Verhängung von 

Handelsembargos, Zahlungsverbote und Moratorien bis hin zu 

Konvertierungsverbote, wobei diese Risiken nur schwer einschätzbar sind55. 

Zusätzlich haben sich die im Zeitablauf höher werdenden 

Prüfungsanforderungen im Bereich der Qualitätssicherung als weitere 

Unsicherheitskomponente erwiesen, die neben den kaum vorhersehbaren 

technischen Schwierigkeiten zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe auch das 

Problem des schwer kalkulierbaren Kostenanstiegs mit sich bringen56. 

 

     
 
52  Vgl. Axmann, P. (1971), S. 437. 
53  Vgl. Stein, H. (1978), S. 25 f. 
54  Vgl. Groh, M. (1986), S. 869. 
55  Vgl. Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1603. 



Durch das Merkmal der Auftragsbezogenheit besteht für den Anbieter zwar 

kein Absatzrisiko im engeren Sinne, doch ergeben sich durch die 

Grundmerkmale bei langfristiger Fertigung - insbesondere hohe 

Wertdimension, technische Komplexität und Individualität des Einzelauftrags - 

viele neue Risiken, die dem Gewinnpotential des Auftrags entgegenstehen57. 

Demgemäß hängt der Erfolg einer Unternehmung aufgrund der hohen Risiken 

entscheidend von der frühzeitigen Erkennung und ausreichenden Kontrolle 

dieser Risiken ab. Allerdings ist hierbei zu beachten, daß das Risikoprofil eines 

jeden Auftrags verschieden ist und daß bestimmte Risiken nicht voneinander 

isoliert betrachtet werden können58. 

 

3.  Langfristige Fertigungsaufträge als schwebende Geschäfte 

 

Zwar werden die langfristigen Fertigungsaufträge bilanzrechtlich als 

„schwebende Geschäfte“ bzw. „executory contracts“ behandelt, jedoch ist 

dieser Terminus weder in Deutschland noch in den USA fest umrissen. Einigkeit 

aber herrscht dahingehend, daß die Voraussetzung für ein schwebendes 

Geschäft das Vorhandensein eines synallagmatischen Austauschvertrags ist, 

d.h. es muß ein funktionales Abhängigkeitsverhältnis von Leistung und 

Gegenleistung bestehen59. Uneinigkeit herrscht dagegen in der Fachliteratur 

bei der Beantwortung der entscheidenden Frage für die Gewinnrealisierung, 

wann ein schwebendes Geschäft als beendet angesehen werden kann60. In 

der Diskussion der Frage werden folgende Auffassungen vertreten61: 

 

     
 
57  Vgl. Lindeiner-Wildau, K. (1986) S. 22. 
58  Vgl. Jung, A. (1990), S. 13. So kann z.B. die Verzögerung des Zahlungseingangs bei 

einem in Fremdwährung abgeschlossenen Geschäft möglicherweise zu Kursverlusten 
führen. 

59  Vgl. Döll, B. (1984), S. 36; Friedrich, H. (1976), S. 13; Roer, H. (1972), S. 345 ff.; 
Schönnenbeck, H. (1960), S. 1134; Stapper, K. (1964), S. 4; Vellguth, H.K. (1938), S. 1; 
Wirke, H. (1973), S. 1568; Woerner, L. (1988), S. 767. Als Sonderfall von dieser Regel 
nennt Friedrich die Abgabe eines rechtlich verbindlichen Angebots oder den 
Abschluß eines Vorvertrags seitens des Fertigungsunternehmens. In diesem Fall 
beginnt der Schwebezustand zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. des 
Vorvertragsabschlusses, da hier bereits gewisse Ansprüche und Verpflichtungen 
bestehen. Dabei fällt der Zeitpunkt der Ablehnung bzw. nicht rechtzeitiger Annahme 
des Angebots mit der Beendigung des Schwebezustands zusammen. Vgl. Friedrich H. 
(1975), S. 18 f. 

60  Vgl. statt vieler Bieg, H. (1977a), S. 25 ff. mit zahlreichen Literaturhinweisen. Es ist 
gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß für die gleichen Definitionsinhalte 
unterschiedliche begriffliche Abgrenzungen in der Fachliteratur benutzt werden. 

61  Vgl. hierzu bspw. die Ausführungen bei Friedrich, H. (1976), S. 21 ff.; Bieg, H. (1977a), S. 



• Von einem „schwebenden Geschäft im engeren Sinne“ wird dann 

gesprochen, wenn keiner der durch den abgeschlossenen Vertrag 

verpflichteten Vertragspartner damit begonnen hat, seiner 

Leistungsverpflichtung nachzukommen. Dabei wird davon ausgegangen, 

daß der Schwebezustand mit Beginn der Leistungserstellung durch den 

Auftragnehmer oder der Leistungserbringung durch Anzahlungen des 

Bestellers endet. 

 

• Beim „schwebenden Geschäft im weiteren Sinne“ endet der 

Schwebezustand mit dem Erbringen der Leistung eines Vertragspartners, 

wobei in der Regel der zur Leistung verpflichtete Auftragnehmer seine 

Verpflichtung zuerst erfüllt. 

 

• Bei einem „schwebenden Geschäft im weitesten Sinne“ dauert der 

Schwebezustand vom Vertragsabschluß bis zur beidseitigen Erfüllung, d.h. 

bis ein vollständiger Austausch von Leistung und Gegenleistung erfolgt ist. 

 

Bei der Festlegung der zeitlichen Dauer der schwebenden Geschäfte folgt 

der Verfasser der h.M., nach der der Schwebezustand dann als beendet 

betrachtet wird, wenn der Auftragnehmer seine Hauptleistung erfüllt hat 

(„schwebendes Geschäft im weiteren Sinne“). Damit tritt die vertragsmäßige 

Erfüllung der langfristigen Fertigungsaufträge mit der Abnahme des 

herzustellenden Werkes durch den Besteller nach § 640 BGB ein62. Diese 

zeitliche Abgrenzung hat den Vorteil, daß das Ende des Schwebezustands 

folglich mit dem grundsätzlichen Realisationszeitpunkt in den beiden 

Vergleichsländern synchronisiert wird.  

 

4. Grundproblematik der Bilanzierung und Bewertung bei 

langfristiger Fertigung 

 

Die Bilanzierungsvorschriften des HGB sind generell auf kurzfristige Prozesse 

zugeschnitten, die in der Regel innerhalb der laufenden Berichtsperiode ihren 

     
 
62  Vgl. Bieg, H. (1977a), S. 69; Friedrich, H. (1976), S. 24; Kropff, B. (1973), § 149 Tz. 50; 

Schönnenbeck, H. (1960), S. 14; Stein, H. (1978), S. 6; Wirke, H. (1973), S. 1568. 
Bilanzrechtlich soll der Erfüllung durch den zur Zahlung Verpflichteten kein Gewicht 
beigemessen werden, da man hier zwischen den schwebenden Leistungsgeschäften 



Abschluß finden63. Daher besteht die Grundproblematik der Langfristfertigung 

darin, daß der Rhythmus der Auftragsdurchführung nicht mit dem 

vorgeschriebenen Rechenschaftszeitraum von einem Jahr übereinstimmt64. 

Insofern treten für die produzierenden Unternehmen Bilanzierungsprobleme 

auf, die im wesentlichen in der Zurechnung der verschiedenen 

Aufwendungen und Erträge auf die einzelnen Geschäftsjahre während der 

Leistungserstellung bestehen65. Da diese Problematik weder im HGB noch in 

den Stellungnahmen des IDW explizit angesprochen wird, sind für die 

Abbildung langfristiger Fertigungsaufträge im Jahresabschluß die allgemeinen 

Vorschriften des HGB als gesetzliche Grundlage für die externe 

Rechnungslegung anzuwenden66. Dabei stellt sich hier insbesondere das 

Problem der Gewinnrealisierung. Dem Realisationsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 

Nr. 4 Halbsatz 2 HGB zufolge gelten Erträge erst dann als verwirklicht, wenn die 

vertraglich vereinbarte Lieferung oder Leistung vollbracht und damit ein 

Anspruch auf Gegenleistung entstanden ist. Die Beachtung dieses 

Realisationszeitpunktes bei langfristiger Fertigung hat zur Folge, daß in den 

Perioden der Leistungserstellung keinerlei positive Erfolgsbeiträge Eingang in 

den Jahresabschluß finden, da die Gewinnrealisierung erst in dem 

Geschäftsjahr erfolgt, in dem der Auftrag fertiggestellt bzw. abgenommen 

wird67. Diese Bewertung entspricht zwar dem in der deutschen 

Rechnungslegung dominierenden Vorsichtsprinzip, da anderenfalls die 

Gefahr besteht, daß Gewinne ermittelt und ausgeschüttet werden, die durch 

später unerwartet auftretende Kosten des Auftrags aufgezehrt werden, 

jedoch steht diese Vorgehensweise im Widerspruch mit der Generalklausel 

des § 264 Abs. 2 HGB68. Durch eine solche Gewinnvereinnahmung weisen die 

während der Auftragsdurchführung in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen 

Unternehmenserfolge nämlich möglicherweise erhebliche Schwankungen 

     
 
63  Vgl. Schindler, J. (1984), S. 574. 
64  Vgl. Clemm, H. (1981), S. 121. In den USA müssen alle Unternehmen, die der Aufsicht 

der SEC unterliegen, zusätzlich neben dem jährlichen Jahresabschluß jedes Vierteljahr 
einen Bericht nach „form 10-Q“ bei der SEC einreichen, der aber nicht von einem 
Wirtschaftsprüfer geprüft, sondern nur durchgesehen werden muß. Vgl. hierzu Haller, 
A. (1994), S. 241. 

65  Vgl. Busse von Colbe, W. (1992), Sp. 1198. Dabei wird hier unter dem 
Bearbeitungszeitraum neben der Herstellung auch die Lieferung der Produkte 
verstanden. 

66  Vgl. Clemm, H. (1981), S. 121; Freidank, C.-C. (1989), S. 1204. 
67  Vgl. bspw. Forster, M. (1996), B 700 Rn. 7; Jung, A. (1990), S. 15. 
68  Vgl. Schmid, P., Walter, W. (1994), S. 2355; für die Begründung in den USA: Helmkamp, 



auf, die dazu führen, daß die Vergleichbarkeit der Periodenergebnisse und 

damit die Informationsfunktion der Abschlüsse beeinträchtigt wird69.  

 

Die Tatsache, daß die Rechnungslegung in den USA im Gegensatz zu der 

deutschen Rechnungslegung durch eine pragmatische Behandlung der 

Bilanzierungsgrundsätze bestimmt ist, hat sich auch auf die Bilanzierung von 

langfristigen Fertigungsaufträgen ausgewirkt. Vor dem Hintergrund, daß das 

amerikanische Bilanzierungswesen von dem Leitprinzip der „fair presentation“ 

bestimmt ist, wurde bereits im Jahre 1955 das bis heute unveränderte 

„Accounting Research Bulletin No. 45: Long-Term Construction-Type 

Contracts“70 veröffentlicht, das eine Spezialnorm für die Bilanzierung von 

langfristigen Fertigungsaufträgen darstellt. Darin führt das AICPA aus, daß bei 

Einhaltung des vorher beschriebenen Realisationszeitpunktes bei 

Langfristfertigung die Informationsfunktion nicht hinreichend erfüllt wird, so daß 

Gewinne bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen bereits während der 

Auftragsdurchführung zu realisieren sind. Diese Vorgehensweise, die als 

„percentage-of-completion“-Methode bezeichnet wird, wird auch in dem 

vom AICPA im Jahre 1981 verabschiedeten SOP 81-1 präferiert71, das eine 

ausführliche Ergänzung zum ARB No. 45 darstellt und als „proposal to the 

Financial Standards Board“ angesehen werden kann72.  

 

II. Abbildung langfristiger Fertigungsaufträge im deutschen und US-

amerikanischen Jahresabschluß 

 

1. Bilanzielle Behandlung von schwebenden Geschäften in den 

beiden Vergleichsländern 

 

11. Deutschland 

 

Durch den Abschluß eines Werkvertrags gemäß § 631 BGB entsteht für den 

Auftragnehmer zum einen eine Leistungsverpflichtung und zum anderen ein 

Vergütungsanspruch in Höhe des Kaufpreises. Zur Beantwortung der Frage, ob 

die Leistungsverpflichtung und der Vergütungsanspruch aus dem 

     
 
69  Vgl. bspw. Forster, M. (1996), B 700 Rn. 9. 
70  Vgl. AICPA (1955), S. 1 ff. 
71  Vgl. dass. (1981b), S. 149 ff. 



schwebenden Vertrag Eingang in die Bilanz des Auftragnehmers finden 

können, muß zunächst die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit gegeben sein, d.h. 

„die grundsätzliche Eignung eines realen Objektes oder Vorganges ... , als 

‘Bilanzposten’ in eine Bilanz aufgenommen werden zu können“73. 

 

Die Frage nach der Bilanzierungsfähigkeit kann generell aus dem 

Vollständigkeitsgebot abgeleitet werden, das in Deutschland im § 246Abs. 1 

HGB gesetzlich verankert ist. Danach hat „der Jahresabschluß sämtliche 

Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten ... zu 

enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“. Folglich ist die Frage 

nach der Bilanzierungsfähigkeit der Ansprüche und Verpflichtungen aus 

einem schwebenden Geschäft direkt mit der Auslegung der hier 

interessierenden Begriffe Vermögensgegenstände und Schulden verknüpft. 

 

Die Frage der Aktivierungsfähigkeit des Vergütungsanspruchs des 

Auftragnehmers hängt insgesamt von 4 Kriterien ab74: 

 

• Eine Aktivierung setzt zunächst einmal die Verkehrsfähigkeit des 

Zahlungsanspruchs voraus75. Dies kann zweifelsfrei als erfüllt angesehen 

werden, da der Vergütungsanspruch nach § 398 BGB ohne weiteres an 

Dritte abgetreten werden kann76. 

 

• Die zweite Voraussetzung „wirtschaftlicher Wert“, der durch den Nutzen für 

das Unternehmen bestimmt wird, kann ebenfalls als erfüllt angesehen 

werden, weil zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein Teil der 

unternehmerischen Zielsetzung geleistet wird77. Der Wert des Anspruchs 

zeigt sich auch dahingehend, daß das Unternehmen bereit ist, Ausgaben 

zu tätigen, um einen Vertragsabschluß herbeizuführen. 

 

• Als weiteres Merkmal muß der Vermögensgegenstand „selbständig 

bewertbar“ sein, d.h. der Vermögensgegenstand muß konkretisierbar und 

     
 
73  Federmann, R. (1990), S. 170. 
74  Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung der Kriterien bei Freericks, W. (1976), S. 172 ff.; 

Müller-Dahl, F.P. (1979), S. 79 ff. 
75  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 142. 
76  Vgl. Palandt, O. (1995), § 398 Tz. 3. 



nachweisbar sein78. Dies liegt beim Zahlungsanspruch aus einem 

schwebenden Geschäft deshalb vor, weil hierfür nur die vertraglich 

vereinbarte Vergütung heranzuziehen ist79. 

 

• Als letztes unabdingbares Kriterium für die abstrakte (aktive) 

Bilanzierungsfähigkeit ist die Zurechenbarkeit zum Betriebsvermögen zu 

nennen, die im Falle der schwebenden Geschäfte als selbstverständlich 

vorausgesetzt wird80. 

 

Die abstrakte Passivierungsfähigkeit der Leistungsverpflichtung des 

Auftragnehmers als Verbindlichkeit nach deutschem Bilanzrecht hängt 

wiederum von der Erfüllung gewisser Voraussetzungen ab, nämlich von der 

„wirtschaftlichen Belastung“, der „Leistungsverpflichtung“ und der 

„selbständigen Bewertbarkeit“. 

 

• Dem Kriterium „wirtschaftliche Belastung“ wird dadurch entsprochen, daß 

die Verpflichtung aus dem schwebenden Vertrag einen Abfluß von 

Vermögensgütern bewirkt oder sonstige betriebliche Leistungen gefordert 

werden81. 

 

• Durch den § 631 Abs. 1 BGB i.V.m. § 641 Abs. 1 BGB wird der 

Auftragnehmer zu einer Vorleistung verpflichtet, die durch den Besteller 

aufgrund des Vertrags erzwungen werden kann82. Folglich gilt auch das 

zweite Kriterium der „Leistungsverpflichtung“ als erfüllt. 

 

• Ebenso ist auch die „selbständige Bewertbarkeit“ gegeben, da sie durch 

die vorliegende Leistungsverpflichtung konkretisierbar und nachweisbar 

ist83. 

 

Trotz der abstrakten Bilanzierungsfähigkeit des Zahlungsanspruchs und der 

Leistungsverpflichtung aus dem schwebenden Vertrag und der Erkenntnis, 

     
 
78  Vgl. Müller-Dahl, F.P. (1979), S. 93. 
79  Dabei kann selbst bei den „cost-plus-fee“-Verträgen die selbständige 

Bewertungsfähigkeit bejaht werden. 
80  Vgl. hierzu die Begründungen bei Freericks, W. (1976), S. 172. 
81  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 228. 
82  Vgl. Palandt, O. (1995), § 631 Tz. 2a, § 641 Tz. 1b. 



daß auch keine Bilanzierungsverbote einer konkreten Bilanzierungsfähigkeit im 

Wege stehen84, muß festgehalten werden, daß die aus den schwebenden 

Geschäften resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen in Deutschland 

bilanziell nicht erfaßt werden85. Begründet wird diese Handhabung damit, daß 

das schwebende Geschäft zunächst noch mit erheblichen Risiken behaftet ist 

und der noch unrealisierte Gewinn somit aus Vorsichtsgründen nicht bilanziert 

werden darf86. In Anbetracht dessen liegt aber eine Äquivalenz der 

Sachleistungsverpflichtung und des Vergütungsanspruchs aus dem 

schwebenden Geschäft vor, so daß ein Ausweis des Vertrags lediglich zu einer 

Bilanzverlängerung führen würde87. Folglich findet aus 

Vereinfachungsgründen kein Ausweis in der Bilanz statt.  

 

12.  USA 

 

Grundsätzlich müssen in den USA die gleichen Kriterien wie in Deutschland 

erfüllt sein, damit eine abstrakte Aktivierungsfähigkeit vorliegt88. Dabei wird in 

den USA der Begriff des „asset“ als „probable economic benefits obtained or 

controlled by a particular entity as a result of past transactions or events“89 

umschrieben. Um zu vermeiden, daß aufgrund dieser terminologischen 

Festlegung jeder „future economic benefit“ ein Aktivum begründet, schränkt 

der FASB weiter ein, daß als Objektivierungskriterium der zu aktivierende 

Sachverhalt bzw. Gegenstand Kosten verursacht haben muß, die objektiv 

meßbar und diesem konkret zurechenbar sind90. Diese weite Definition der 

„assets“ hat seine Konsequenzen dahingehend, daß in den USA zum einen 

auch selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens aktiviert werden können91 und zum anderen, daß mit dem 

Begriff „assets“ nicht nur Vermögensgegenstände, sondern ausnahmslos alle, 

im deutschen Bilanzrecht als Abgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen 

     
 
84  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 204, 246. 
85  Vgl. bspw. Roer, H. (1972), S. 345; Woerner, L. (1988), S. 771. Die grundsätzliche 

Nichterfassung schwebender Geschäfte gilt aufgrund des Imparitätsprinzips nicht für 
Verlustgeschäfte. 

86  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 75; Stewing, C. (1990), S. 101. 
87  Vgl. ebd. 
88  Zu den einzelnen Merkmalen eines „assets“ vgl. die Ausführungen bei Wesner, P. 

(1984), S. 62 ff. 
89  FASB (1980b), para. 113. 
90  Vgl. ebd. 
91  Zu den einzelnen Voraussetzungen einer solchen Aktivierung vgl. die Ausführungen 



bezeichnete Posten der Aktivseite gemeint sind92. Damit läßt sich festhalten, 

daß der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers aus dem schwebenden 

Vertrag auch in den USA abstrakt aktivierungsfähig ist. 

 

In der US-amerikanischen Rechnungslegung werden die Schulden 

(„liabilities“) wie folgt definiert: „Liabilities are probable future sacrifices of 

economic benefits arising from present obligations of a particular entity to 

transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of 

past transactions or events“93. Diese Definition der „liabilities“ geht insofern 

weiter als die der Verbindlichkeiten in Deutschland, als hierunter alle 

gegenwärtigen rechtlich und wirtschaftlich verursachten Verpflichtungen, 

und damit auch die Rückstellungen mit Verpflichtungscharakter gegenüber 

Dritten, fallen94. Der Grund hierfür liegt in der dynamischeren Ausrichtung der 

US-amerikanischen Rechnungslegung95. Insgesamt aber läßt sich anhand der 

Definition des FASB erkennen, daß die Merkmale zur Konkretisierung der 

abstrakten Passivierungsfähigkeit in den USA mit denen in Deutschland 

generell übereinstimmen, so daß auch in den USA von der abstrakten 

Passivierungsfähigkeit der Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers 

ausgegangen werden kann. 

 

Da das „conceptual framework“ mit keiner Silbe auf die bilanzielle 

Behandlung der „executory contracts“ eingeht, muß neben der abstrakten 

auch die konkrete Bilanzierungsfähigkeit angenommen werden. Doch ist 

festzuhalten, daß die aus dem schwebenden Geschäft resultierenden 

Ansprüche und Verpflichtungen aus gleichen Gründen wie in Deutschland in 

den USA bilanziell nicht erfaßt werden96.  

 

Gerade in den USA jedoch ist der Frage nachzugehen, ob die bilanzielle 

Nichtberücksichtigung der Ansprüche und Verpflichtungen aus schwebenden 

Geschäften unter dem Aspekt ihrer Äquivalenz mit dem „Prinzip der 

     
 
92  Vgl. Haller, A. (1996), S. 17. 
93  FASB (1980b), para. 28. 
94  Vgl. Haller, A. (1996), S. 17. 
95  Vgl. Wesner, P. (1984), S. 101. 
96  Vgl. Arthur Andersen & Co. (1974), S. 48; Feuerbaum, E. (1966), S. 162; Myers, J.H. 

(1962), S. 40 f. Die grundsätzliche Nichterfassung schwebender Geschäfte gilt 



Zweckwahrung“97 in Einklang steht. Sollen dem Bilanzadressaten durch den 

Jahresabschluß nämlich entscheidungsrelevante Informationen vermittelt 

werden, so stellt insbesondere die Angabe des Auftragsbestands bei 

langfristiger Fertigung einen wichtigen Indikator für die Einschätzung der 

derzeitigen Lage und der zukünftigen Geschäftsentwicklung dar98. Im US-

amerikanischen Schrifttum spricht man sogar von dem „most important 

financial indicator of a construction company’s financial position“99.  

 

Daher ist es unverständlich, daß aufgrund von Praktikabilitätserwägungen eine 

Bilanzierung der Ansprüche und Verpflichtungen aus schwebenden 

Geschäften in den USA unterbleibt. Denn der Grundsatz der „fair 

presentation“ muß bereits in den Jahresabschlußbestandteilen Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung verwirklicht sein. Daraus wird teilweise die 

Schlußfolgerung gezogen, daß in den US-amerikanischen Bilanzen nach 

Vertragsabschluß eine Aktivierung und zugleich eine Passivierung des 

schwebenden Geschäfts stattzufinden habe100. Dabei soll der aus dem 

Kundenauftrag erwartete Gewinn als „deferred credit“ passiviert werden, um 

so ein Zusammenspiel des übergeordneten Grundsatzes der „fair 

presentation“ und des Prinzips des „conservatism“ zu erreichen101. Wenngleich 

diese Ausweisform im Hinblick auf die Informationsfunktion der Bilanz zu 

begrüßen wäre, ändert dies nichts an der Tatsache, daß in den USA eine 

solche Vorgehensweise nicht praktiziert wird.  

 

     
 
97  Vgl. Stein, H. (1978), S. 73. 
98  Zu diesem Ergebnis kommt auch Gericke, der sich intensiv mit dem Aussagewert des 

Ausweises dieser Aufträge beschäftigte. Vgl. Gericke, H. (1969), S. 223 ff. Wie ein 
entsprechender Ausweis des Auftragsbestandes erfolgen sollte, wird an späterer 
Stelle gezeigt. 

99  Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 378; ähnlich auch Hickok, R.S. 
(1982), S. 52. 

100  Vgl. Feuerbaum, E. (1966), S. 162; Wesner, P. (1984), S. 111. 
101  Vgl. Feuerbaum, E. (1966), S. 162. So auch Wesner, der die eigentlich vorzunehmende 

bilanzielle Erfassung des schwebenden Geschäfts mit der Aktivumdefinition 
„economic resource“ bzw. der Passivumdefinition „economic obligation“ begründet. 



2. Bilanzielle Behandlung der Aufwendungen zur Auftragserfüllung  

 

21.  Bilanzierung dem Grunde nach 

 

211.  Ausweis in der Bilanz 

 

2111.  Deutschland 

 

Beginnt der Auftragnehmer nach der Auftragserteilung mit der 

Leistungserstellung, so fallen für den Hersteller Aufwendungen für die Be- oder 

Verarbeitung des zu erstellenden Werks an, wobei diese Aufwendungen 

sowohl materieller als auch immaterieller Art sein können102. Dabei gilt es als 

unbestritten, daß die Projektaufwendungen ab diesem Zeitpunkt bilanziell zu 

erfassen sind.  

 

Bei der Einordnung auf die Aktivseite der Bilanz ist zu beachten, daß der 

Ausweis im Anlagevermögen trotz einer längeren Verweildauer im 

Unternehmen nicht möglich ist, da das Werk nicht dazu bestimmt ist, dem 

Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen103. Somit ist das auftragsweise zu 

erstellende Werk im Umlaufvermögen zu bilanzieren, wobei aufgrund der 

Produktionsreife ein Ausweis unter der Vorratsposition „unfertige Erzeugnisse, 

unfertige Leistungen“ nach § 266 Abs. 2 B. I. 2. HGB zu erfolgen hat104. 

 

Bedingt durch die Tatsache, daß die Vorratsgüter an sich der 

Verwertungsdisposition zugänglich sind, erscheint ein Ausweis der unfertigen 

Projekte unter den Vorräten unpräzise, da es sich hier um eine 

auftragsgebundene Fertigung handelt. Daher erscheint es aus Gründen der 

Bilanzklarheit und -übersichtlichkeit sinnvoller, in Erweiterung des 

handelsrechtlichen Gliederungsschemas einen gesonderten Ausweisposten 

gemäß § 265 Abs. 5 S. 2 HGB für die unfertigen Aufträge zu schaffen, der sich 

     
 
102  Vgl. Döll, B. (1984), S. 140. 
103  Vgl. Jung, A. (1990), S. 37. 
104  Vgl. ebd.; Kohl, S. (1994), S. 83; Stewing, C. (1990), S. 102. Der Ausweis unter der 

Position „fertige Erzeugnisse und Waren“ dürfte hingegen der Ausnahmefall sein, da 
das Ende der Herstellung sich kurz vor dem Realisationskriterium der Abnahme 
befindet und somit das zu erstellende Werk grundsätzlich nur im unfertigen Zustand in 



sichtbar von den Vorräten absetzt105. Dabei soll sich aufgrund des Charakters 

des Vermögensgegenstands ein gesonderter Posten mit entsprechender 

Bezeichnung zwischen den Postengruppen „Vorräte“ und „Forderungen und 

sonstige Vermögensgegenstände“ geradezu anbieten106. 

 

Zwar ist der Auffassung zuzustimmen, daß ein gesonderter Ausweis der noch in 

Abwicklung befindlichen Aufträge zur Informationsverbesserung beiträgt, 

jedoch sollte bei der Einordnung in das Bilanzschema der Grundsatz der 

wirtschaftlichen Zugehörigkeit im Vordergrund stehen107. Dabei sind unter den 

Posten „unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen“ wirtschaftlich noch nicht 

beendete Arbeiten bzw. noch nicht abgesetzte Leistungen zu verstehen, so 

daß die unfertigen Projekte unter den Vorräten zu aktivieren sind, obwohl es 

sich hier im juristischen Sinne um eine in Entstehung befindliche Forderung 

handelt108.  

 

Um den besonderen Charakter dieser Vorräte zu verdeutlichen, schlägt der 

Verfasser aus Informationsgründen vor, die unfertigen Projekte innerhalb der 

Postengruppe „Vorräte“ in einer gesonderten Bilanzposition mit der 

Bezeichnung wie beispielsweise „Aufträge in Bearbeitung“ oder „unfertige 

Aufträge“ zu aktivieren. Dabei ist dieser gesonderte Ausweis insbesondere für 

die Unternehmen erforderlich, die in unterschiedlichen Sparten tätig sind. 

Lediglich so kann der externe Bilanzleser erkennen, „welchen Anteil diese 

spezielle Art „unfertiger Erzeugnisse“ an den Vorräten hat (verbesserte Klarheit 

und Übersichtlichkeit der Bilanz)“109. 

 

2112.  USA 

 

In den USA wird es als bedeutsam angesehen, die in Abwicklung befindlichen 

Aufträge für den Bilanzleser sichtbar zu machen, so daß „the users know what 

the accountant is talking about“110. Grundsätzlich sind die zur Erfüllung des 

langfristigen Fertigungsauftrags erbrachten Aufwendungen auch in den USA 

     
 
105  Vgl. bspw. Döll, B. (1984), S. 152; Heinen, E. (1986), S. 249; Schmidt, W., Meyer, V. 

(1978), S. 118; Selchert, F.W. (1990), S. 802. 
106  Vgl. Selchert, F.W. (1990), S. 803. 
107  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 135. 
108  Vgl. ebd., S. 134 f. 
109  Döll, B. (1984), S. 143. 



als Vorräte („inventories“) unter den „current assets“ auszuweisen111. Die US-

GAAP geben zwar keine genaue Bilanzgliederung vor, doch sieht das von der 

SEC erlassene „regulation S-X“ für alle registrierungs- und berichtspflichtigen 

Unternehmen eine bestimmte Mindestgliederung vor112.  

 

Im Hinblick auf den Grundsatz der „fair presentation“ weist das SEC an, daß 

die Vorräte in der Bilanz, sofern es praktikabel ist, weiter in Hauptgruppen zu 

untergliedern sind. Dabei darf diese Unterteilung auch in den Fußnoten 

vorgenommen werden, was auch der Vorgehensweise in der US-

amerikanischen Rechnungslegungspraxis entspricht113. Damit hat ein 

gesonderter Ausweis der langfristigen Fertigungsaufträge im US-

amerikanischen Jahresabschluß zu erfolgen, wobei sich in der 

Rechnungslegungspraxis nicht die vom AICPA vorgeschlagene 

Positionsbezeichnung „costs and estimated earnings in excess of billings on 

uncompleted contracts“, sondern die Bezeichnungen „construction in 

process“ bzw. „contracts in progress“ durchgesetzt haben114. 

 

212.  Bilanzierung von erhaltenen Teilzahlungen 

 

2121.  Deutschland 

 

Durch lange Produktionszeiten und hohe Produktionskosten pro Auftrag 

entstehen dem Auftragnehmer u.U. erhebliche Liquiditäts- bzw. 

Finanzierungsschwierigkeiten, da die Vergütung gemäß § 641 BGB erst bei 

Abnahme geleistet werden muß115. Folglich wird zwischen Auftragnehmer und 

Besteller oftmals vertraglich vereinbart, daß bereits vor Abnahme des Projekts 

Teilzahlungen geleistet werden. Dabei ist die erste Zahlung die An- oder 

Vorauszahlung, die in erster Linie dazu dient, dem Hersteller den Auftrag zu 

sichern und ferner die anfänglichen Kosten zu decken116. Von den 

Anzahlungen sind die Zwischenzahlungen zu unterscheiden, die vom Besteller 

während der Auftragsdurchführung geleistet werden und prinzipiell von 

     
 
111  Vgl. Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 191 f.; Siebert, H. (1996), S. 214. 
112  Vgl. hierzu Siebert, H. (1996), S. 80 ff. 
113  Vgl. Freeman, R.J. (1976), S. 44. 
114  Vgl. Pansza, H.G. (1988), S. 57. 
115  Vgl. Schmidt, W., Meyer, V. (1975), S. 118; Stewing, C. (1990), S. 103. 
116  Vgl. Schmidt, W., Meyer, V. (1975), S. 118. Üblich ist dabei eine Anzahlung in Höhe von 



zeitlichen und/oder fertigungstechnischen Gesichtspunkten abhängig 

gemacht werden117.  

 

Mit dem Erhalt der Teilzahlungen ist keine Gewinnrealisierung verbunden118. 

Vielmehr sind die An- und Zwischenzahlungen erfolgsneutral zu buchen, da 

sie ein Teil des Liquiditäts- und nicht des Leistungsstroms darstellen. 

Teilzahlungen stellen dem Wesen nach Kredite und damit Verbindlichkeiten 

des Auftragnehmers dar, die bis zur Erfüllung des schwebenden Vertrags unter 

der Position „erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen“ in nomineller Höhe zu 

passivieren sind. Alternativ dazu kann der Hersteller die erhaltenen 

Teilzahlungen gemäß § 268 Abs. 5 S. 2 HGB auch von den aktivierten Vorräten 

offen absetzen, soweit sie auf diese entfallen119. Da dieser Zusammenhang 

insbesondere bei langfristigen Fertigungsaufträgen gegeben ist, sollte hier eine 

aktivische Absetzung der erhaltenen Teilzahlungen von den bilanzierten 

Vorräten stattfinden. Durch diese Zuordnung wird ein besserer Einblick in die 

Vermögenslage gewährt und somit die Aussagefähigkeit der Bilanz 

verbessert120.  

 

Diese offene Absetzung ist jedoch nur insoweit möglich, wie bereits Leistungen 

aktiviert worden sind. Leistet der Besteller beispielsweise kurz vor dem 

Bilanzstichtag eine Anzahlung, wobei für den Auftrag aber noch keine 

Herstellungskosten angefallen sind, muß ein passivischer Ausweis stattfinden121. 

Ansonsten sollte ein passivischer Ausweis der Teilzahlungen unterbleiben, da 

diese Ausweisform zum einen zusätzlich zu einer unechten Bilanzverlängerung 

und zu einer falschen Darstellung der Liquiditätslage führt und zum anderen 

eine unbegründete Verschlechterung der Eigenkapitalquote, der 

Gesamtkapitalrentabilität und des „return on investment“ bewirkt. 

 

     
 
117  Vgl. Stewing, C. (1990), S. 103. Nach der Standardzahlungsformel werden bei 

Erreichen einer bestimmten Fertigungsstufe auch 1/3 des Auftragswerts als 
Zwischenzahlung fällig. Vgl. Breng, E.-G. (1975), S. 546. In der Bauindustrie werden 
solche Zwischenzahlungen als „Abschlagszahlungen“ bezeichnet, die in Höhe des 
Werts der jeweils nachgewiesenen vertraglichen Leistungen anfallen. 
Charakteristisch ist hierbei, daß in den Abschlagszahlungen kein Gewinnzuschlag 
enthalten ist. Vgl. § 16 Nr. 1 VOB (B). 

118  Vgl. Stewing, C. (1990), S. 103.  
119  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 135. 
120  Vgl. Coenenberg, A.G. (1992), S. 135. 



2122.  USA 

 

Generell werden die erhaltenen Anzahlungen („prepayments received“ bzw. 

„progress payments“) in den USA als „liabilities“ angesehen und demnach auf 

der Passivseite ausgewiesen. Dabei werden sie nicht unter den anderen 

Verbindlichkeiten gezeigt, sondern üblicherweise als „deferred credits“ oder 

„reserves“ bezeichnet122. Da aber, wie bereits ausgeführt, diese Ausweisform 

bei Langfristfertigung nicht der Bilanzklarheit förderlich ist, ist es in den USA bei 

den „construction contracts“ ebenfalls üblich, daß die erhaltenen 

Teilzahlungen von den aktivierten Vorräten abgezogen werden123. Dabei 

findet dieser Abzug - im Gegensatz zu den Vorschriften des HGB - in der Bilanz 

nicht offen statt, sondern die unfertigen Aufträge werden nach Abzug der 

erhaltenen Teilzahlungen ausgewiesen124. Dies hat zur Folge, daß in den 

Fällen, in denen die dem Besteller in Rechnung gestellten Teilzahlungen die 

bisher aufgelaufenen Kosten übersteigen, keine Aktivierung unter dem Posten 

„construction in process“ bzw. „contracts in progress“ mehr erfolgt, sondern 

daß in Höhe des Differenzbetrags eine Verbindlichkeit („current liabilities“) 

gegenüber dem Kunden gesondert auszuweisen ist. Hierfür hat sich die 

Bezeichnung „advance billings on contracts“ und „unearned billings over 

costs“ für die Langfristfertigung bewährt125: „During the life of the contract, the 

difference between the Construction in Process and the Billings on 

Construction in Process accounts is reported in the balance sheet as a current 

asset if a debit, and as a current liability if a credit“126. 

 

Es ist verwunderlich, daß trotz der Grundsatzes der „fair presentation“, der 

bereits durch die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfüllt werden soll, 

der Abzug der Teilzahlungen in der Bilanz nicht offen zu erfolgen hat. Durch 

die Verrechnung der erhaltenen Teilzahlungen mit den Vorräten entstehen 

vergleichsweise erhebliche Informationsdefizite, weil der Bilanzleser weder 

einen Einblick in die bisher angefallenen Kosten noch in den exakten Wert der 

Teilzahlungen aus der Bilanz erhält.  

 

     
 
122  Vgl. Siebert, H. (1996), S. 171 f. 
123  Vgl. Lucas, P.D. (1984), S. 71. 
124  Vgl. ebd., S. 71 f. 
125  Vgl. Pansza, H.G. (1988), S. 57. 



213.  Bilanzierung von vorvertraglichen Aufwendungen 

 

2131.  Deutschland 

 

Unter vorvertraglichen Aufwendungen werden solche Leistungen verstanden, 

die vom Fertigungsunternehmen in der Zeit von der ersten Kontaktaufnahme 

zum potentiellen Kunden bis hin zum Vertragsabschluß erbracht werden. 

Dabei ist es für die langfristige Fertigung charakteristisch, daß in diesem 

Zeitraum bereits erhebliche Vorleistungen erbracht werden müssen127. Dies 

ergibt sich daraus, daß aufgrund der Individualität der einzelnen Projekte stets 

detaillierte Projektierungen notwendig sind, um das Mengengerüst als Basis für 

eine exakte Kalkulation zu nutzen128. Zusätzlich bedarf es häufig 

umfangreicher Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionskosten, so daß die 

Kosten der Angebotserstellung leicht bis zu 5% des Auftragswerts betragen 

können129. Bedenkt man ferner, daß für die Erlangung eines Auftrags bis zu 10 

Angebote abgegeben werden müssen130, erkennt man, daß den 

vorvertraglichen Aufwendungen ein besonderes Gewicht zukommt. Dabei soll 

hier nicht auf die bilanzielle Behandlung der einzelnen Kostenarten 

eingegangen werden, da auf diese Thematik erst später eingegangen wird. 

Vielmehr soll hier der Frage nachgegangen werden, wie vorvertragliche 

Aufwendungen grundsätzlich zu behandeln sind.  

 

Der angesprochene Problemkreis soll in Abhängigkeit vom Kenntnisstand über 

den Auftragseingang bis zum Bilanzstichtag vorgenommen werden. Es sind 

prinzipiell folgende Sachverhalte denkbar: 

 

• Eindeutig ist der Fall, wenn das bilanzierende Unternehmen die Information 

der Angebotsablehnung in derselben Periode des Aufwandanfalls erhält. 

Da hier keine Finalbeziehung zu den zukünftigen Erträgen besteht, hat eine 

erfolgswirksame Verbuchung zu erfolgen131. 

 

     
 
127  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 61. 
128  Vgl. Funke, S. (1995), S. 82. 
129  Vgl. Backhaus, K. (1992), S. 442. 
130  Vgl. Lindeiner-Wildau, K. (1986), S. 22. 



• Erhält das Fertigungsunternehmen den Auftrag in der Periode, in der die 

vorvertraglichen Aufwendungen angefallen sind, hat nach der h.M. eine 

Aktivierung zu Herstellungskosten zu erfolgen, soweit diese Aufwendungen 

den Kriterien der Herstellungskosten entsprechen132. Diese Vorgehensweise 

ist vor allem vor dem Hintergrund der richtigen sachlichen Abgrenzung zu 

begrüßen. Denn „bereits die Planungsphase [gilt, d. Verf.] als Beginn der 

Herstellung ..., obwohl mit der Erstellung des eigentlichen Erzeugnisses (z.B. 

Bauwerk, Großanlage) erst später begonnen wird“133. 

 

• Als problematisch ist der Sachverhalt dann einzustufen, wenn die 

Auftragsverhandlungen bis zum Bilanzstichtag noch nicht beendet sind. 

Nach der Auffassung einiger Autoren ist die bilanzielle Behandlung der 

vorvertraglichen Kosten in diesen Fällen von der Einschätzung der 

Wahrscheinlichkeit des Vertragsabschlusses abhängig ist. Es wird die Ansicht 

vertreten, daß der Bilanzierende diese Kosten dann als Herstellungskosten 

buchen sollte, wenn die Auftragserteilung als wahrscheinlich gilt. Begründet 

wird diese Vorgehensweise damit, daß durch eine Aktivierung der 

vorvertraglichen Auftragskosten in einem gesonderten Posten im 

Umlaufvermögen dem Informationszweck und dem Grundsatz der 

Vergleichbarkeit Rechnung getragen wird, wenn ernsthaft mit einer 

Auftragserteilung gerechnet werden kann134. Somit wird bei endgültiger 

Auftragserteilung in der nächsten Periode der Grundsatz der sachlichen 

Abgrenzung erfüllt. Findet trotzdem eine Angebotsablehnung statt, so „muß 

durch die Auflösung des Aktivpostens in Kauf genommen werden, daß die 

falsche Periode mit Aufwand belastet wird“135. 

 

Nach Meinung des Verfassers ist diese Auffassung abzulehnen. Vor dem 

Hintergrund, daß das Auftragsrisiko im Bereich der langfristigen 

Auftragsfertigung mit 1:10 zu veranschlagen ist, kann dem Grundsatz der 

richtigen Periodenabgrenzung nicht der Vorzug vor dem Vorsichtsprinzip 

gegeben werden. Vielmehr darf in diesen Fällen keine Aktivierung der bis 

dahin angefallenen projektbezogenen Kosten stattfinden, sondern das 

     
 
132  Vgl. Döll, B. (1984), S. 82. 
133  Ebd. 
134  Vgl. Wurl, H.-J. (1974), S. 168 f.; ihm folgend Schindlbeck, K. (1988), S. 68. 



Vorsichtsprinzip erfordert, daß diese Kosten als Aufwand der laufenden 

Periode zu behandeln sind136.  

 

2132.  USA 

 

Die bilanzielle Behandlung von vorvertraglichen Aufwendungen im US-

amerikanischen Jahresabschluß ist auch vom Stand der 

Vertragsverhandlungen zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages abhängig137. 

Dabei ergibt sich aus der jeweils anderen Gewichtung der einzelnen 

Bilanzierungsgrundsätze ein wesentlicher Unterschied bei der bilanziellen 

Behandlung solcher Aufwendungen in den beiden Vergleichsländern in dem 

Fall, in dem die Auftragsverhandlung bis zum Bilanzstichtag noch nicht 

abgeschlossen ist. Während die Dominanz des Vorsichtsprinzips in der 

deutschen Rechnungslegung hier grundsätzlich eine Einstellung dieser 

Kostenkategorie in den Aufwand der laufenden Periode gebietet, führt 

insbesondere der Aspekt der richtigen sachlichen Abgrenzung in den USA zu 

einer differenzierten Betrachtungsweise. Ist der Auftrag bis zum Bilanzstichtag 

nicht erteilt, macht das AICPA die Aktivierung von der subjektiven 

Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Vertragsabschlusses abhängig138. 

Das AICPA führt aus, daß die vorvertraglichen Projektkosten - soweit es sich um 

Herstellungskosten handelt -, dann zu aktivieren sind, „if their recoverability 

from that contract is probable“139. Damit hat eine Aktivierung zu erfolgen, 

wenn ernsthaft mit einer Auftragserteilung gerechnet werden kann, ohne daß 

das AICPA dabei konkretisiert, was es unter „probable“ versteht. In der US-

amerikanischen Fachliteratur wird vor allem eine langjährige 

Geschäftsbeziehung zwischen dem bilanzierenden und dem anfragenden 

Unternehmen als Indiz für eine solche bilanzielle Behandlung gesehen, wobei 

die Beziehung dadurch geprägt ist, daß eine Angebotsabgabe grundsätzlich 

zu einer Auftragserteilung geführt hat140. 

 

     
 
136  So auch Döll, B. (1984), S. 88. 
137  Vgl. AICPA (1981b), para. 73; Delaney, P.R. u.a. (1994), S. 177 f.; Graese, C.E., De 

Mario, J.R. (1976), S. 59.  
138  Vgl. AICPA (1981b), para. 75a. 
139  AICPA (1981b), para. 75a. 



22.  Bilanzierung der Höhe nach – Ansatz zu Herstellungskosten 

 

Nachdem in den vorangegangenen Ausführungen die Bilanzierung der in 

Abwicklung befindlichen Aufträge dem Grunde nach geklärt wurde, ist im 

folgenden der Frage nachzugehen, wie die unfertigen Erzeugnisse der Höhe 

nach bilanziert werden. Dabei wird der Problemkreis der Gewinnermittlung 

und des Gewinnausweises von erfolgversprechenden Aufträgen 

ausgeklammert, da dies vielmehr den zweiten Schritt in der Bewertung 

darstellt, auf den erst später einzugehen ist. Im folgenden soll deshalb 

lediglich auf die Bewertung des unfertigen Erzeugnisses als solches 

eingegangen werden. 

 

221.  Deutschland 

 

2211.  Begriff der Herstellungskosten 

 

Wird mit der Leistungserstellung des langfristigen Projekts begonnen, so gilt es, 

den unfertigen, bereits erstellten Leistungsumfang am Bilanzstichtag zu 

bewerten. Als ursprünglicher Bewertungsmaßstab sind hierbei die 

Herstellungskosten zu ermitteln, die nach § 255 Abs. 2 S. 1 HGB als 

„Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die 

Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 

Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen 

ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen“, 

definiert werden. Dabei soll durch die Aktivierung der Aufwendungen als 

Herstellungskosten erreicht werden, daß der Produktionsvorgang im 

Jahresabschluß möglichst erfolgsneutral abgebildet wird141. Dazu sollen die 

Kosten der Leistungserstellung aktiviert werden, d.h. „die Herstellung bedingt 

... einen finalen, zweckgerichteten Werteverzehr“142. 

 

     
 
141  Vgl. Knop, W., Küting, K. (1995), § 255 Rn. 141. Da im Gegensatz zu der Ermittlung der 

Anschaffungskosten das Prinzip der Erfolgsneutralität, wie später noch gezeigt wird, 
nicht in vollem Umfang zum Zuge kommt, spricht Ordelheide bei der Bestimmung des 
Inhalts der Herstellungskosten von einer „eingeschränkten Erfolgsneutralität“. Vgl. 
Ordelheide, D. (1996b), B 163 Rn. 10. 



Der Umfang der handelsrechtlichen Herstellungskosten wird durch § 255 Abs. 

2 S. 2-6 und Abs. 3 HGB gesetzlich festgelegt. Dabei trifft die Vorschrift des Abs. 

2 eine klare Unterscheidung zwischen einbeziehungspflichtigen und 

einbeziehungsfähigen Bestandteilen der Herstellungskosten. 

 

Die Untergrenze der Herstellungskosten wird gemäß § 255 Abs. 2 S. 2 HGB 

durch die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der 

Fertigung bestimmt. Wenngleich nicht explizit von Einzelkosten die Rede ist, so 

wird diese Umschreibung dahingehend interpretiert, daß als 

handelsrechtliche Pflichtbestandteile nur die Einzelkosten angesehen werden 

können143. Dabei gehören zu den Material(einzel)kosten die Aufwendungen 

für den Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der Fremdbezug 

von Teilerzeugnissen (Zuliefermaterial und -teile), der insbesondere bei der 

langfristigen Fertigung eine große Rolle spielt144. Unter die 

Fertigungs(einzel)kosten fallen vor allem die dem Produkt direkt 

zurechenbaren Fertigungslöhne einschließlich der gesetzlichen 

Sozialabgaben, die Subunternehmerleistungen sowie die direkt 

zurechenbaren Energiekosten145. Unter den Sonder(einzel)kosten der Fertigung 

versteht man „sämtliche über die Einzelkosten Fertigungsmaterial und 

Fertigungslohn hinaus dem einzelnen Kostenträger direkt zugerechneten 

Aufwendungen des Fertigungsbereichs“146. Hier sind insbesondere die Kosten 

für Modelle, Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen, Lizenzgebühren und 

ähnliches zu nennen147, die bei einem langfristigen Fertigungsauftrag in der 

Regel in einem höheren Umfang anfallen als dies bei Massen- oder 

Serienfertigungen der Fall ist148. 

 

Der Umstand, daß die Wertuntergrenze gemäß § 255 Abs. 2 S. 2 HGB 

ausschließlich durch die Einzelkosten bestimmt wird, läßt sich auch aus dem 

anschließenden Satz 3 des § 255 Abs. 2 HGB erkennen, wonach für die 

angemessenen Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der 

notwendigen Fertigungsgemeinkosten, soweit sie durch die Fertigung 

     
 
143  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 255 Tz. 138; Knop, W., Küting, K. (1995), 

§ 255 Rn. 163; Schneeloch, D. (1989), S. 285. 
144  Vgl. Pankow, M., Schmidt-Wendt, D. (1995), § 255 Rn. 349. 
145  Vgl. Fülling, F. (1976), S. 104; Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 14.  
146  Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 15. 
147  Vgl. Fülling, F. (1976), S. 105. 



verursacht sind, sowie des Werteverzehrs des der Fertigung dienenden 

Anlagevermögens ein Aktivierungswahlrecht besteht. Im Gegensatz dazu 

besteht steuerrechtlich nach Abschn. 33 Abs. 1 u. 4 EStR für die Kostenarten 

eine Einbeziehungspflicht. Des weiteren können sowohl handels- als auch 

steuerrechtlich die Kosten der Verwaltung sowie Aufwendungen für 

Sozialeinrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für 

betriebliche Altersvorsorge mit in die Herstellungskosten einbezogen werden.  

 

Die bilanziellen Herstellungskosten werden grundsätzlich aus den Ergebnissen 

der betrieblichen Kostenrechnung abgeleitet, weil die meisten Unternehmen 

aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht über ein eigens zur Ermittlung der 

Herstellungskosten konzipiertes Rechnungswesen verfügen149. Da aber der 

Jahresabschluß und die Kostenrechnung unterschiedliche Aufgaben zu 

erfüllen haben, sind bei der Ableitung der Herstellungskosten aus den sich aus 

dem kalkulatorischen Rechnungswesen ergebenden Herstell- bzw. 

Selbstkosten folgende Modifikationen notwendig150: 

 

• Da in der Handelsbilanz der pagatorische Kostenbegriff vorherrscht, sind die 

Kostenarten zu eliminieren, die nicht auf Ausgaben beruhen, d.h. entweder 

zu den Zusatz- oder zu den Anderskosten zählen, die zusammen die 

kalkulatorischen Kosten bilden151. 

 

• Korrekturen aufgrund eines fehlenden zeitlichen Bezugs zur Produktion der 

Periode. Hierbei stellt sich das Problem der Aktivierbarkeit von Forschungs-, 

Entwicklungs- und Konstruktionskosten sowie der allgemeinen 

Verwaltungskosten. 

 

• Eliminierung der Kosten, die in keinem sachlichen Bezug zum 

Produktionsprozeß stehen. Hierunter fallen beispielsweise die Kosten des 

Vertriebs und der Finanzierung. 

 

Bei der Ableitung der bilanziellen Herstellungskosten aus der betrieblichen 

Kostenrechnung ist zu beachten, daß das Kostenrechnungssystem einer 

     
 
149  Vgl. Frank, D. (1967), S. 178. 
150  Einzelheiten dazu bei Fülling, F. (1976), S. 133 ff.; Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 112 ff. 



Unternehmung in bezug auf die Art bzw. das Ausmaß oder den 

Differenzierungsgrad der Kostenverrechnung zwischen einer Voll- und 

Teilkostenrechnung unterschieden werden kann. Die traditionelle 

Vollkostenrechnung zeichnet sich dadurch aus, daß alle Kostenarten auf die 

einzelnen Bezugsgrößen verrechnet werden. Demnach bedarf es für die 

Gemeinkosten einer geeigneten Schlüsselung bzw. Umlage auf die einzelnen 

Bezugsobjekte. Hingegen spricht man von einer Teilkostenrechnung, wenn nur 

bestimmte Teile der angefallenen Kosten auf die Kostenträger verrechnet 

werden. Dabei kann grundsätzlich zwischen dem „direct costing“ und der 

relativen Einzelkostenrechnung nach Riebel unterschieden werden. Während 

beim „direct costing“ eine Aufspaltung in fixe und variable Kosten im Hinblick 

auf die Beschäftigung stattfindet und nur die variablen Kosten auf den 

Kostenträger verteilt werden152, werden bei der von Riebel entwickelten 

relativen Einzelkostenrechnung gemäß dem Identitätsprinzip nur die Kosten 

dem Untersuchungsobjekt zugerechnet, wenn das Untersuchungsobjekt und 

die Kosten durch dieselbe Entscheidung ausgelöst werden, also identisch 

sind153. 

 

Die betriebliche Kostenrechnung und das externe Rechnungswesen haben 

unterschiedliche Zwecke zu erfüllen. Demnach sollte der Bilanzierende sich 

unabhängig von der Art bzw. dem Ausmaß der Kostenverrechnung im 

internen Rechnungswesen bei der Bewertung in der Handelsbilanz für den 

Wertansatz entscheiden, der die Aufgaben des handelsrechtlichen 

Jahresabschlusses am besten erfüllt154. Dabei wirkt sich das Wahlrecht 

bezüglich des Umfangs der Herstellungskosten zu Teil- oder Vollkosten vor 

allem auf die Vermögens- und Ertragslage der Unternehmung aus155. Jede 

Aktivierung führt zu einem höheren Ausweis der unfertigen Erzeugnisse in der 

Bilanz und gleichzeitig zu einer Entlastung des Periodenergebnisses von 

Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung. 

     
 
152  Vgl. Scherrer, G. (1991), S. 31. 
153  Vgl. Riebel, P. (1974), S. 498. 
154  Vgl. Baetge, J. (1996a), S. 59. 
155  Vgl. Schindler, J. (1984), S. 575; Schindlbeck, K. (1988), S. 106 ff. Obwohl § 255 Abs. 2 

HGB bei der Bestimmung der Höhe der zu aktivierenden Herstellungskosten zwischen 
Einzel- und Gemeinkosten unterscheidet, wird dennoch weiterhin, wie beim § 153 
Abs. 2 AktG a.F., von einem Voll- bzw. Teilaufwand bei den Herstellungskosten 
gesprochen. Vgl. dazu Harrmann, M. (1986), S. 1414 f. Dabei können die bestehenden 
Unterschiede zwischen Einzel- und Gemeinkostenansatz und Teil- und 



Dabei gilt es in diesem Zusammenhang zu beachten, daß infolge der generell 

zunehmenden Fertigungsautomation der Fix- bzw. Gemeinkostenanteil an 

den Gesamtkosten gestiegen ist, so daß sich im Verlauf der Zeit eine 

alternative Aktivierung zu Teil- oder Vollkosten immer stärker auf die 

Vermögens- und Ertragslage des berichterstattenden Unternehmens 

auswirkt156. Demgemäß hat die Diskussion um den „richtigen“ Wertansatz der 

unfertigen Erzeugnisse im deutschen Schrifttum an Aktualität gewonnen. 

Nachfolgend soll die Auseinandersetzung mit der in der Fachliteratur 

geführten Diskussion über die Voll- bzw. Teilkostenbewertung der unfertigen 

Erzeugnisse bei langfristiger Fertigung insbesondere vor dem Hintergrund der 

Jahresabschlußzwecke verfolgt werden: 

 

• Die Befürworter des Teilkostenansatzes führen zunächst als Argument an, 

daß die Aktivierung zu Vollkosten zu einem Ausweis von unrealisierten 

Gewinnen führe und somit eine Durchbrechung des Realisationsprinzips 

darstelle157. Vielmehr stellen die fixen Kosten reine Periodenkosten dar, die 

aus dem Gewinn der Berichtsperiode zu decken sind, so daß eine 

Aktivierung zum Ausweis unrealisierter Gewinne führe158. 

 

Die Kritiker des Ansatzes der Herstellungskosten auf Vollkostenbasis 

verkennen, daß sich „das Verbot Unrealisiertes auszuweisen ... nur auf die 

Differenz zwischen Erlös und der Summe aus Herstellungs- und 

Absatzkosten, vereinfachend Stückgewinn genannt“159, bezieht. Auf 

Grundlage dieser Gewinndefinition kommt es bei einer 

Vollkostenaktivierung also nicht zu einem Ausweis von unrealisierten 

Gewinnen, sondern führt lediglich zu einer Kompensation von 

Aufwendungen, um eine periodengerechte Zuordnung dieser 

Aufwendungen zu den entsprechenden Erträgen späterer Perioden zu 

erreichen160. Die Differenz zwischen dem Erlös und den variablen Kosten 
     
 
156  Vgl. hierzu das Beispiel bei Baetge, J. (1996a), S. 75 ff. In einer empirischen 

Untersuchung zeigt sich im Zeitablauf generell ein Anstieg der Gemeinkostenanteile 
an den Gesamtkosten. Betrachtet man bspw. die Branche des Maschinenbaus, so 
läßt sich je nach Höhe des Umsatzes und der Anzahl der Beschäftigten ein 
Gemeinkostenanteil von 71,0% bis 94,3% erkennen. Vgl. hierzu die Untersuchung von 
Troßmann, E., Trost, S. (1996), S. 70. 

157  Vgl. Hartung, W. (1992), S. 2392; Kraus-Grünewald, M. (1994), S. 38; Mellwig, W. (1995), 
S. 406; Schneider, D. (1971), S. 609. 

158  Vgl. Schneider, D. (1971), S. 609. 
159  Fülling, F. (1976), S. 125. 



stellt den Deckungsbeitrag dar, so daß, bezogen auf die Bewertung der 

Herstellungskosten zu Vollkosten, vielmehr eine Aktivierung eines 

unrealisierten Deckungsbeitrags und keine Aktivierung eines unrealisierten 

Gewinns vorliegt, die freilich nicht gegen das Realisationsprinzip gemäß § 

252 Abs. 1 Nr. 4, 2. Halbsatz HGB verstößt161. Damit bleibt festzuhalten, daß 

eine Bewertung der Lagerbestände zu Vollkosten nicht mit dem 

Realisationsprinzip kollidiert. 

 

• Für einen Ansatz zu Teilkosten könnte die Schaffung einer zusätzlichen 

Reserve zur Abdeckung der vielfältigen Risiken bei langfristiger Fertigung 

und damit verbunden dem Erhalt des Nominalkapitals dienen162.  

 

Dagegen ist zum einen einzuwenden, daß die Höhe der Fixkosten wohl nur 

zufällig mit dem für die Risikovorsorge notwendigen Betrag übereinstimmen 

wird163. Gleichzeitig wird zum anderen dem Kapitalerhaltungszweck schon 

durch andere gesetzliche Vorschriften Genüge getan, die unabhängig von 

der Ermittlung der Herstellungskosten bestehen164. 

 

• Des weiteren wird gegen eine Bewertung der Herstellungskosten zu 

Vollkosten angeführt, daß eine Verteilung der fixen Kosten willkürlich sei und 

gegen das Prinzip der Richtigkeit verstoße165. Die fixen Kosten gelten 

vielmehr als beschäftigungsunabhängige Zeitkosten, die unter dem Aspekt 

des Kausalitätsprinzips in keinem Zusammenhang mit der 

Leistungserstellung stehen166. 

 

Es ist zu beachten, daß bei der Ermittlung von Daten für das externe 

Rechnungswesen kein Anspruch an absolut wahre Werte gestellt werden 

kann167. Aus bilanzieller Sicht sollten vielmehr „intersubjektiv nachprüfbare 

und Jahresabschlußzweck-gerechte Werte“168 bestimmt werden. Dabei ist 

u.a. die möglichst genaue Erfolgsermittlung ein Zweck, der durch die 

     
 
161  Vgl. Neth, M. (1971), S. 52. 
162  Vgl. Kruse, H.-G. (1967), S. 31. 
163  Vgl. Höffken, E. (1986), S. 119 f. 
164  Vgl. Baetge, J. (1996a), S. 77 f., der als Beispiel das Niederstwertprinzip nach § 253 

Abs. 3 S. 1 und 2 HGB anführt. 
165  Vgl. Albach, H. (1966), S. 380. 
166  Vgl. Albach, H. (1966), S. 380; Schneider, D. (1971), S. 609. 
167  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 197. 



Bilanzierung erreicht werden soll. Um diese Aufgabe aber auch bei der 

Bestimmung des Umfangs der Herstellungskosten zu erfüllen, ist es 

notwendig, daß die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt 

werden, die in einem finalen Zusammenhang stehen169. Da aber ohne die 

Entstehung der fixen Kosten eine Leistungserstellung überhaupt nicht 

möglich wäre und damit diese Kosten zum Zwecke der Herstellung bewußt 

in Kauf genommen werden, sind auch die Fixkosten nach dem 

Durchschnittskostenprinzip bei der Bemessung der Herstellungskosten mit 

einzubeziehen, obwohl sie nicht beschäftigungsproportional sind170. Würde 

aufgrund des Arguments, daß es nicht möglich ist, eine solche Verteilung 

genau vorzunehmen und damit gegen den Grundsatz der Richtigkeit 

verstoße, eine Aktivierung der fixen Kosten unterbleiben, so würde dies 

bedeuten, daß einer völlig falschen Lösung gegenüber einer annähernd 

richtigen Lösung der Vorzug gegeben werden würde. Vielmehr läßt sich für 

die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse und Leistungen grundsätzlich 

festhalten, daß „die Aktivierung ... ohne Vereinfachungen und 

zweckgerechte Hypothesen nicht möglich“171 ist. 

 

Auch vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 264 Abs. 2 HGB, nach der 

der Jahresabschluß einen Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse der 

Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft gewähren soll, wäre eine 

Nichtaktivierung der fixen Kosten in den Perioden der Leistungserstellung 

nicht vertretbar, da dieser ausgewiesene Verlust nicht aus einer 

Leistungserstellung-Güterverbrauchs-Beziehung resultiert, sondern 

ausschließlich aus der bilanziellen Nichtberücksichtigung bestimmter 

Güterverbräuche172. Im Gegensatz dazu wird in der Absatz- bzw. 

Abnahmeperiode ein um die fixen Kosten überhöhter Gewinn 

ausgewiesen, da dem Umsatzerlös nur eine zu Teilkosten bewertete 

Bestandsminderung gegenübersteht173. Demgemäß führen die durch die 

Nichtaktivierung fixer Kosten entstehenden Erfolgsschwankungen zu einem 

     
 
169  Vgl. Fülling, F. (1976), S. 123; Knop, W., Küting, K. (1995), § 255 Rn. 162; Leffson, U. 

(1987), S. 306 ff. 
170  Vgl. Fülling, F. (1976), S. 120. Als klassisches Beispiel wird in der Literatur die 

Abschreibung auf ein Gebäude angeführt, daß dem Zweck dient, dem mit der 
Auftragsabwicklung beauftragten Personal, wie z.B. den Ingenieuren, Kaufleuten und 
Juristen, die Arbeit bzw. die Leistungserstellung zu ermöglichen. 

171  Ebd., S. 131. 
172  Vgl. Neth, M. (1971), S. 54 f.; Schindlbeck, K. (1988), S. 107 f. 



verzerrten Bild der Erfolgslage, das nicht den tatsächlichen Verhältnissen 

entspricht und somit einen Vergleich zeitlich aufeinanderfolgender 

Jahresabschlüsse unmöglich macht174.  

 

Als Fazit zu der aus der Kostenrechnung stammenden Frage eines Teil- oder 

Vollkostenansatzes bei der Bewertung unfertiger Erzeugnisse im deutschem 

Jahresabschluß kann festgehalten werden, daß der Ansatz zu Vollkosten vor 

dem Hintergrund der Jahresabschlußzwecke die vorzuziehende 

Bewertungsmethode ist. Der Informationsfunktion wird durch den vollen 

Ansatz der Herstellungskosten Rechnung getragen, weil so zum einen ein 

besserer Einblick in die Vermögenslage gewährt wird und zum anderen 

Auftragszwischenverluste vermieden bzw. abgeschwächt werden, die den 

Einblick in die Ertragslage wesentlich beeinträchtigen. Auch steht die 

Vollkostenaktivierung mit dem Grundsatz der Kapitalerhaltung im Einklang, da 

etwaige dem Kapitalerhaltungszweck entgegenlaufende Bewertungen durch 

die Niederstwertvorschriften verhindert werden.  

 

Für einen Ansatz der unfertigen Erzeugnisse zu Vollkosten im Bereich der 

langfristigen Fertigung spricht aus praktischen Gründen des weiteren, daß die 

Vollkostenrechnung zum einen für die Preiskalkulation verwendet wird und 

zum anderen, daß es aufgrund der langen Produktionsdauer kaum möglich 

sein dürfte, zwischen fixen und variablen Kosten exakt zu trennen, weil 

„nahezu sämtliche sogenannten fixen Kosten variabel [werden, d. Verf.]. 

Damit entfällt eine der Voraussetzungen für die Teilkostenrechnung“175.  

 

Die Einbeziehung der Gemeinkosten hat unter Beachtung des Kriteriums des 

Leistungsbezugs zu erfolgen. Dabei tritt in diesem Zusammenhang vor allem 

bei der langfristigen Fertigung das Problem der überschüssigen Kapazitäten 

auf. Während die Unternehmen der Serien- und Massenfertigung ihre 

Kapazität bei unzureichenden Bestellungen durch eventuelle 

Lagerproduktionen auslasten können, drückt sich ein schleppender 

Auftragseingang sofort in einer rückläufigen Beschäftigung aus176. Würden bei 

einer Unterbeschäftigung nun die gesamten fixen Kosten auf die einzelnen 

     
 
174  Vgl. Neth, M. (1971), S. 55. 
175  Feuerbaum, E. (1983), S. 38. 



Aufträge verrechnet werden, so würden die unfertigen Erzeugnisse im Falle 

nicht ausgelasteter Kapazitäten mit einem höheren Wert ausgewiesen, da der 

Fixkostenanteil pro Auftrag wächst. Damit würde das Periodenergebnis 

gleichzeitig entlastet: „Die Gesellschaft zeigt ein Mehr an Erfolg, das nichts 

anderes ist, als ein Erfolg aus Auftragsmangel“177. Folglich stellt sich die Frage, 

wie der Teil der fixen Kosten, der auf die nicht genutzten Kapazitäten entfällt 

und in der Fachliteratur mit dem Begriff Leerkosten bezeichnet wird, im 

Jahresabschluß behandelt wird178.  

 

Nach der h.M. dürfen die Leerkosten, die infolge ungenügender 

Kapazitätsauslastung und teilweiser Stillegung entstehen, nicht in die 

Herstellungskosten eingerechnet werden, da kein finaler Zusammenhang mit 

den in Abwicklung befindlichen Aufträgen besteht179. Begründet wird dies 

damit, daß dieser Teil der Kapazität nicht zur Leistungserstellung benötigt wird 

und das geforderte Angemessenheitskriterium folglich nicht erfüllt. Zusätzlich 

würde die Einbeziehung dieser Leerkosten dem Prinzip der Wahrheit 

widersprechen, da die Vermögens- und Erfolgslage durch ihre Aktivierung der 

Unternehmung besser dargestellt werden würde als dies eigentlich der Fall ist. 

Vielmehr ist durch den Auftragsmangel eine Krisensituation entstanden180. 

Denn „eine Rechenschaftslegung, die das Risiko der Unterbeschäftigung nicht 

berücksichtigt, kann im Rahmen der Herstellungskostenermittlung nicht mit 

dem kodifizierten Angemessenheitspostulat vereinbart werden“181. 

Demzufolge sind die Leerkosten als Aufwand in der Periode, in der sie 

anfallen, erfolgswirksam zu erfassen.  

 

     
 
177  Neth, M. (1971), S. 61. 
178  Vgl. Fülling, F. (1976), S. 143 ff. mit ausführlichen Berechnungen der Leerkosten. 

Dagegen bezeichnet man den Teil der Fixkosten, der auf die genutzte Kapazität 
entfällt, als Nutzkosten. Dabei setzt die Berechnung der Leerkosten die Fixierung des 
Vollbeschäftigungsniveaus voraus, wobei hierbei grundsätzlich von einem normalen 
Beschäftigungsgrad ausgegangen werden soll, bei dem von einer Leistung 
ausgegangen wird, die konstant über die gesamte Arbeitszeit gehalten werden 
kann. Vgl. Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 92. Dabei wird es in der Praxis aber kaum 
möglich sein, dieses Beschäftigsniveau exakt zu bestimmen. Vielmehr sollte eine 
betriebsindividuelle Bandbreite festgelegt werden, in der jedes Beschäftigungsniveau 
als Vollbeschäftigung gilt. Erst bei Unterschreiten dieser Bandbreite spricht man von 
Unterbeschäftigung, wodurch dann eine Eliminierung der Leerkosten erfolgen sollte. 
Vgl. ebd., Rn. 93. 

179  Vgl. Fülling, F. (1976), S. 139 ff.; Stein, H. (1978), S. 81; Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 87. 
180  Vgl. Neth, M. (1971), S. 61; Stein, H. (1978), S. 84. 



Die Berechnung der Leerkosten hat auf Basis der Normalbeschäftigung zu 

erfolgen. Konsequenterweise sind die Leerkosten, die aufgrund der Art der 

Produktion und der natürlichen Verhältnisse entstehen, nicht zu eliminieren182. 

Im Bereich der langfristigen Auftragsfertigung ergibt sich dieser Fall vor allem 

im Baugewerbe, in dem die mangelnde Kapazitätsauslastung und damit die 

Leerkosten bereits durch schlechte Witterungseinflüsse und nicht erst durch 

einen Auftragsmangel entstehen können. Da es sich hier um unvermeidbare 

Leerkosten handelt, die im Rahmen einer Kapazitätsanpassung nicht 

abgebaut werden können, verbietet sich eine Eliminierung dieser 

Leerkosten183. 

 

2212.  Einbeziehung bestimmter Kostenarten  

 

22121.  Vertriebskosten 

 

Nach § 255 Abs. 2 S. 6 HGB besteht expressis verbis ein ausdrückliches 

Bilanzierungsverbot für Vertriebskosten. Im Gegensatz dazu wurde nach dem 

alten Aktiengesetz von 1965 eine differenzierte Behandlung der 

Vertriebskosten vorgegeben. Danach galt das Aktivierungsverbot gemäß§ 

153 Abs. 2 AktG a.F. lediglich für die Vertriebsgemeinkosten, während für die 

sog. Sondereinzelkosten des Vertriebs nach der h.M. ein Aktivierungswahlrecht 

bestand184. Der gesetzlichen Vorschrift des § 255 Abs. 2 S. 6 HGB liegt die 

Vorstellung zugrunde, daß zunächst auf Lager produziert wird und dann erst 

der Absatz der Ware erfolgt, d.h. die Vertriebskosten fallen nach der 

Produktion an und dienen somit der Verwertung der Waren. Bei einem 

solchen Phasenverlauf erscheint ein Verbot der Aktivierung von 

Vertriebskosten sinnvoll.185 

 

Die langfristige Auftragsfertigung ist jedoch durch einen umgekehrten 

Phasenablauf gegenüber der Serien- bzw. Massenfertigung bestimmt: „Es wird 

vorab verkauft und erst anschließend gefertigt“186. Dies führt dazu, daß die 

Sondereinzelkosten des Vertriebs überwiegend bereits vor dem 

     
 
182  Vgl. BFH (1966), S. 468 ff. 
183  Vgl. Stein, H. (1978), S. 84. 
184  Vgl. Bodarwé, E. (1971), S. 1973 ff.; Brandl, R. (1977), S. 888; Siegel, T. (1980), S. 1650. 
185  Vgl. Höffken, E. (1986), S. 120. 



Leistungserstellungsprozeß bzw. sogar schon während der Akquisitionsphase 

und damit vor der Auftragserlangung anfallen187. Beim Anlagenbau ist 

insbesondere an die Kosten für Verhandlungen zur Auftragserlangung, für 

Entwürfe, Pläne, Modelle, Provisionen, Kostenvoranschläge, umsatzabhängige 

Lizenzen sowie für Ausfuhr-Kreditversicherungen (Hermes) und andere 

Versicherungsprämien zur Absicherung des Delkredererisikos zu denken188. 

Angesichts der Tatsache, daß für diese Sondereinzelkosten des Vertriebs eine 

eindeutige und direkte Zurechenbarkeit auf den zu bewertenden Auftrag 

gegeben ist, stellt sich die Frage, ob das ausdrückliche Aktivierungsverbot des 

§ 255 Abs. 2 S. 6 HGB bei dem Spezialfall langfristiger Auftragsfertigung 

überhaupt sinnvoll ist189. Diese Frage stellt sich vor allem vor dem Hintergrund, 

daß die Sondereinzelkosten des Vertriebs bei langfristigen Fertigungsaufträgen 

bis zu 50% des Auftragsvolumens betragen können und somit das 

Einbeziehungsverbot dieser Kosten u.U. zu einer erheblichen Verzerrung des 

Bilds der Vermögens- und Ertragslage führt190.  

 

Zur Lösung dieser Problematik sollte der bilanzielle Vertriebskostenbegriff 

genauer bestimmt werden. Das Gesetz enthält nämlich keine 

Begriffsbestimmung der Vertriebskosten, so daß hier ein unbestimmter 

Rechtsbegriff vorliegt, der auslegungsbedürftig ist191. Dabei „handelt es sich ... 

um einen historisch gewachsenen Sammelbegriff für unterschiedlichste 

auftragsbezogene Kosten, die sich nicht unmittelbar dem Material- und 

Fertigungsbereich zuordnen ließen“192. M.a.W., es ist eine eingehende 

Kostenanalyse dahingehend vorzunehmen, ob die üblicherweise als 

Sondereinzelkosten des Vertriebs bezeichneten Kosten auch tatsächlich 

Vertriebskosten im bilanziellen Sinne darstellen. 

 

Bei den Sondereinzelkosten des Vertriebs kann grundsätzlich zwischen den 

Kosten der Auftragserlangung (Akquisitionskosten), den Kosten der 

     
 
187  Vgl. Brandl, R. (1977), S. 888; Weber, E. (1987), S. 394. 
188  Vgl. Döll, B. (1984), S. 186. 
189  Vgl. Ellrott, N., Fitzner, G. (1995), § 255 Rn. 455; Höffken, E. (1986), S. 120 f.; Weber, E. 

(1987), S. 398. 
190  Vgl. Weber, E. (1987), S. 394. 
191  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 255 Tz. 211. 



Auftragsvorbereitung und den Kosten der Auftragsabwicklung unterschieden 

werden193.  

 

Unter den Kosten der Auftragserlangung sind die dem einzelnen Auftrag direkt 

zurechenbaren Kosten von der ersten Kontaktaufnahme des potentiellen 

Auftraggebers mit dem Hersteller bis hin zur Auftragsvergabe zu verstehen194. 

Im einzelnen zählen hierzu vor allem die Kosten für die Angebotserstellung 

und für die Reisen zu den Auftragsverhandlungen195. Ob die Akquisitionskosten 

in die Herstellungskosten einzubeziehen sind, hängt von der Abgrenzung des 

Herstellungszeitraums ab. Wie bereits erwähnt, beginnt der Herstellungsprozeß, 

wenn ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang einer Maßnahme mit dem 

herzustellenden Vermögensgegenstand besteht196. Dies bedeutet, daß der 

Herstellungsprozeß nicht unbedingt durch technische Vorgänge, sondern 

bereits durch bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen eingeleitet werden kann. 

Hierunter fallen die Kosten der Auftragerlangung, denn „sie sind notwendige 

Voraussetzung für den Ablauf des weiteren Herstellungsprozesses und für das 

Entstehen von Herstellungskosten überhaupt“197. So sind beispielsweise die 

Reisekosten zu Auftragsverhandlungen nicht als Vertriebskosten anzusehen, 

sondern stellen vielmehr Verkaufsanstrengungen dar, durch die die materielle 

Herstellung bei langfristiger Auftragsfertigung erst ermöglicht wird198. Folglich 

sind die auftragsspezifischen Akquisitionskosten unter der Prämisse der 

Auftragserteilung insgesamt keine Vertriebskosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 6 

HGB, sondern sind vielmehr als in die Herstellungskosten 

einbeziehungspflichtige Sondereinzelkosten der Fertigung einzuordnen199.  

     
 
193  Vgl. Selchert, F.W. (1986a), S. 2303 f. 
194  Dabei sind hier allerdings nur die Kosten angesprochen, die bis zum Zeitpunkt der 

Bilanzierung auch tatsächlich zu einem Auftrag geführt haben. 
195  Vgl. Selchert, F.W. (1986a), S. 2304. 
196  Vgl. BFH (1979), S. 143. 
197  Weber, E. (1987), S. 398. 
198  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 103. 
199  Vgl. Knop, W., Küting, K. (1995), § 255 Rn. 202; Selchert, F.W. (1986a), S. 2305; Weber, E. 

(1987), S. 397. A.A. ist Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 58, der aufgrund der zeitlichen 
„Zufälligkeit“ der Auftragserteilung die Aktivierung dieser Kosten ablehnt. Da aber 
bspw. die Kosten der Angebotserstellung bei langfristigen Fertigungsaufträgen, die 
auch zu den Akquisitionskosten zählen, teilweise bis zu 5% des Auftragswerts 
ausmachen können, muß diese „Vereinfachungsregel“ abgelehnt werden. Hierfür 
spricht auch, daß diese Kostenkategorie keine zeitraumbezogene, sondern 
auftragsbezogene Größe darstellt, die in einem finalen Zusammenhang mit dem zu 
bewertenden Projekt steht und damit im Wege der sachlichen Abgrenzung dem 



Als zweite Gruppe sind die Kosten der Auftragsvorbereitung zu nennen, die 

nach der Auftragserteilung bis zum Beginn des Produktionsprozesses anfallen. 

Dies sind beispielsweise die Kosten für die Ausarbeitung von Plänen, 

Konstruktionszeichnungen, Mustern und Modelle200. Es ist zu erkennen, daß 

diese Kosten in unmittelbarem Verhältnis zum technischen 

Herstellungsvorgang stehen. Demgemäß stellen die Kosten der 

Auftragsvorbereitung Sondereinzelkosten der Fertigung dar und sind als solche 

mit in die Wertuntergrenze der Herstellungskosten einzubeziehen201. 

 

Bei den Kosten der Auftragsabwicklung läßt sich keine einheitliche Beurteilung 

finden. Es ist im Einzelfall nur zu bestimmen, ob diese Kostenkategorie unter 

das Einrechnungsverbot für Vertriebskosten fällt oder nicht202. Eine 

differenzierte Betrachtung ist in den Fällen notwendig, „in denen der 

Produktions- und der Vertriebsprozeß so eng miteinander verbunden sind ..., 

daß jede Trennung der Kosten willkürlich wäre“203. Beispielsweise können auch 

Ausgangsfrachten und Transportversicherungen zu aktivierende 

Herstellungskosten darstellen, wenn die zu erstellende Anlage dem Besteller 

geliefert wird und die Anlage vor Ort vom Auftragnehmer errichtet werden 

soll. In diesen Fällen ändern diese Kosten ihren Charakter und werden zu 

innerbetrieblichen Transportkosten, die als Sondereinzelkosten der Fertigung 

aktiviert werden müssen204. Insbesondere beim Anlagenbau muß eine 

funktionale Trennung der Einzelkosten des Vertriebs zu der materiellen 

Herstellung als willkürlich eingestuft werden, da die Absatz- und 

Fertigungsprozesse oftmals als einheitliche Leistung angesehen werden 

müssen205. Vor diesem Hintergrund erscheint es angebracht, die gesamte 

Leistung als Herstellungsleistung zu qualifizieren und demnach auch in ihrer 

vollen Höhe zu aktivieren206. 

     
 
200  Vgl. Selchert, F.W. (1986a), S. 2304. 
201  Vgl. Ellrott, N., Fitzner, G. (1995), § 255 Rn. 456; Selchert, F.W. (1986a), S. 2304; 

Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 59. 
202  Vgl. Jung, A. (1990), S. 43. 
203  Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 59. 
204  Vgl. Jung, A. (1990), S. 45 f. 
205  Vgl. Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 59, der weiter ausführt, daß diese Trennung vor allem 

immer dann nahezu unmöglich sein dürfte, wenn der Generalunternehmer für die zu 
erbringenden Leistungen, wie bspw. Transport zur Baustelle, Montage oder 
Serviceleistungen, Subunternehmer einschaltet. 

206  Vgl. ebd. Als Sonderfall seien hier noch die Kosten für eine Ausfuhrkreditversicherung 
und andere Versicherungsprämien zur Abdeckung des Haftungsrisikos anzuführen. 



Als Fazit kann festgehalten werden, daß im Rahmen der langfristigen 

Auftragsfertigung eine eingehende Kostenanalyse der Sondereinzelkosten des 

Vertriebs unerläßlich ist. Dies bedeutet konkret, daß die jeweiligen 

Kostenbestandteile daraufhin zu überprüfen sind, ob sie tatsächlich dem 

Vertrieb und nicht eher dem Fertigungsbereich zuzuordnen sind. Dabei hat 

sich gezeigt, daß bei bestimmten „Sondereinzelkosten des Vertriebs“ eine 

Herstellungsbezogenheit gegeben ist, was im Ergebnis dazu führt, daß diese 

auftragsspezifischen Kosten in die Wertuntergrenze der Herstellungskosten 

gemäß § 255 Abs. 2 S. 1 HGB einzubeziehen sind und damit nicht dem 

Aktivierungsverbot des Satzes 6 unterliegen. Diese Methode ist auch vor dem 

Hintergrund der teilweisen hohen Auftragszwischenverluste von Vorteil, da bei 

langfristiger Fertigung die Sondereinzelkosten des Vertriebs einen 

beachtlichen Teil der Gesamtkosten ausmachen können. 

 

22122.  Fremdkapitalzinsen 

 

Nach § 255 Abs. 3 S. 1 HGB besteht für die Fremdkapitalzinsen ein 

Einbeziehungsverbot bei der Bemessung der Herstellungskosten. Jedoch 

dürfen gemäß Satz 2 dieser Vorschrift die Zinsen für das Fremdkapital, das zur 

Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, 

aktiviert werden, soweit sie im Zeitraum der Herstellung anfallen. Dabei wird 

die Nichtaktivierung der Fremdkapitalzinsen als Regelfall und ihre Aktivierung 

als Ausnahmefall angesehen207. Die in der Regierungsbegründung vertretene 

Ansicht, daß es sich bei dem Einbeziehungswahlrecht der Fremdkapitalzinsen 

um eine „Bewertungshilfe“ handelt208, erscheint sachlich nicht richtig. Denn 

soweit die Voraussetzungen des § 255 Abs. 3 S. 1 HGB für eine Aktivierung 

vorliegen, unterscheidet sich diese Kostenkategorie materiell nicht von den 

übrigen Gemeinkostenarten209. Dabei spricht vor allem die systematische 

Stellung des § 255 Abs. 3 HGB gegen die in der Regierungsbegründung 

vorgebrachte Interpretation als Bewertungshilfe210. Folglich handelt es sich bei 

Vorliegen der zeitlichen und sachlichen Voraussetzungen des § 255 Abs. 3 

     
 

Einzelkostencharakters - als Verwaltungskosten einzustufen und gelten demnach als 
aktivierungsfähig. Vgl. Leuschner, C.-F. (1995), S. 394. 

207  Vgl. IDW (1991), S. 95. 
208  Vgl. BT-Drucksache (1983), S. 88. 
209  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 255 Tz. 210; Knop, W., Küting, K. (1995), 

§ 255 Rn. 336; Ordelheide, D. (1996b), B 163 Rn. 188; Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 31. 



HGB bei dem Einbeziehungswahlrecht für die Fremdkapitalzinsen in die 

Herstellungskosten um ein Bewertungswahlrecht im Sinne der gesetzlichen 

Vorschriften. 

 

Praktische Relevanz besitzt die Regelung des § 255 Abs. 3 S. 2 HGB 

insbesondere im Bereich der langfristigen Auftragsfertigung. Die Erstellung der 

Großprojekte wird üblicherweise durch einen hohen Anteil von Fremdkapital 

finanziert, wobei durch die bestehende Auftragsbezogenheit der Nachweis 

des unmittelbaren Zusammenhangs zwischen Herstellung und 

Fremdkapitalaufnahme relativ leicht erbracht werden kann211. Folglich 

entspricht die Aktivierung der Fremdkapitalzinsen in dieser Branche den 

„Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Rechnungslegung“212. Der Zeitraum der 

Einbeziehung der Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten wird mit dem 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eröffnet und endet mit dem Abschluß des 

technischen Herstellungsprozesses213. Wird dieser Zeitraum der Herstellung 

unterbrochen, so hat auch eine Unterbrechung der Zurechnung der 

Fremdkapitalzinsen zu erfolgen214. 

 

Werden Fremdkapitalzinsen mit in die Herstellungskosten einbezogen, müssen 

hierzu gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 5 HGB Angaben im Anhang gemacht werden. 

Dabei ist anzugeben, ob alle einbeziehungsfähigen Fremdkapitalzinsen oder 

nur ein Teil dieser Zinsen aktiviert worden sind215. 

 

22123.  Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionskosten 

 

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionskosten spielen im Bereich der 

langfristigen Auftragsfertigung in der Regel eine große Rolle216. Da sich in § 255 

Abs. 2 HGB keine explizite Regelung für die bilanzielle Behandlung dieser 

Kosten befindet, ist für die Frage, inwieweit diese bei der Bemessung der 
     
 
211  Vgl. IDW (1974), S. 324. 
212  Ebd. So auch van der Velde, K. (1975), S. 661. A.A. ist Pyszka, der die Einbeziehung der 

Fremdkapitalzinsen als einen Verstoß gegen das Vorsichtsprinzip und damit gegen 
den zentralen GoB einstuft. Vgl. Pyszka, T. (1996), S. 811. 

213  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 100; Schindlbeck, K. (1988), S. 113 f. 
214  Vgl. Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 35. 
215  Vgl. Jung, A. (1990), S. 40. Er führt weiter aus, daß in den Fällen, in denen der 

Auftraggeber An- bzw. Zwischenzahlungen leistet, die nicht vom Auftragnehmer zu 
verzinsen sind, die Aktivierungsmöglichkeit von Fremdkapitalzinsen in dieser Höhe 
entfällt. 



Herstellungskosten zu berücksichtigen sind, entscheidend, ob zwischen dem 

Aufwandsanfall und dem herzustellenden Projekt ein unmittelbarer 

Zusammenhang besteht. 

 

Generell dürfen die Forschungs- und Entwicklungskosten, die im Rahmen einer 

allgemeinen Grundlagenforschung bzw. zur Entwicklung neuer oder 

grundsätzlicher Verbesserung bereits vorhandener Verfahren und Produkte 

getätigt werden, nicht in die Herstellungskosten einbezogen werden, da sie in 

keiner Beziehung zur laufenden Fertigung stehen217. 

 

Anders ist der Fall, wenn die Forschungs-, Entwicklungs- und 

Konstruktionskosten auftrags- bzw. projektbezogen anfallen. Dies gilt vor allem 

für die langfristige Fertigung, weil vor dem materiellen Herstellungsprozeß 

regelmäßig Entwicklungsarbeiten für einen konkret vorliegenden Auftrag 

notwendig sind218. Dabei stehen insbesondere die Konstruktionskosten in einer 

engen Beziehung zur technischen Fertigung und stellen dementsprechend 

Sondereinzelkosten der Fertigung dar und damit aktivierungspflichtige Kosten 

des jeweiligen Auftrags219.  

 

Eine Berücksichtigungspflicht besteht für die Entwicklungs- und 

Forschungskosten, die dem Auftrag direkt zugerechnet werden können. Diese 

Kosten besitzen dann ebenfalls den Charakter von Sondereinzelkosten der 

Fertigung, die in einem finalen Zusammenhang mit der technischen 

Herstellung stehen220. Zu einer anderen Beurteilung gelangt man, wenn diese 

Kosten noch für weitere Aufträge eingesetzt werden können. In diesem Fall 

liegen aktivierungsfähige Fertigungsgemeinkosten vor, die in die 

     
 
217  Vgl. Flume, W. (1958), S. 1048; Heinen, E. (1986), S. 213; Wohlgemuth, M. (1991), Rn. 61 

f. 
218  Vgl. Döll, B. (1984), S. 85; Kohl, S. (1994), S. 105 f.; Stein, H. (1978), S. 90; Wohlgemuth, M. 

(1991), Rn. 64. 
219  Vgl. Adler, H., Düring, K., Schmaltz, W. (1995), § 255 Tz. 151. 
220  Vgl. ebd. A.A. ist Stein, H. (1978), S. 91, der sich aufgrund des Vorsichtsprinzips gegen 

eine Aktivierungspflicht ausspricht. Denn zum Zeitpunkt des Anfalls der Forschungs- 
und Entwicklungskosten ist es noch nicht klar, daß die Ergebnisse aus diesen Kosten 
auch den vertraglich vereinbarten Effizienzbedingungen entsprechen. Dieses 
Argument überzeugt nicht, da die Bewertung des unfertigen Projekts zu 
Herstellungskosten als ursprünglicher Wertmaßstab so mit einer Risikoantizipation 
vermengt werden würde, die aber erst den zweiten Schritt bei der Bewertung eines 



Wertobergrenze der Herstellungskosten des zu bewertenden Auftrags nur 

anteilig einbezogen werden dürfen221. 

 

Als Fazit läßt sich festhalten , daß die Forschungs-, Entwicklungs- und 

Konstruktionskosten als einbeziehungspflichtige Herstellungskostenbestandteile 

gelten, wenn sie unmittelbar einem bestimmten Auftrag zugerechnet werden 

können. Denn „durch diese Kosten wird ein nachweisbarer Fortschritt in der 

Herstellung der Erzeugnisse erreicht“222. 

 

Sind dem Auftragnehmer bereits vor einer eventuellen Auftragserteilung 

Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionskosten entstanden, wobei am 

Ende der laufenden Periode weder eine Auftragsabsage noch -zusage 

vorliegt, hat, wie bereits früher ausgeführt, aus Vorsichtsgründen eine 

Aktivierung zu unterbleiben223. Damit ist der verschiedentlich vorgebrachte 

Vorschlag, die auftragsbezogenen Forschungs-, Entwicklungs- und 

Konstruktionskosten aus Gründen der Informationsfunktion des 

Jahresabschlusses und der Vergleichbarkeit zweier aufeinanderfolgenden 

Jahresabschlüssen als immateriellen Wert im Umlaufvermögen zu aktivieren, 

wenn ernsthaft mit einer Auftragserteilung gerechnet werden kann224, 

abzulehnen.  

 

222.  USA 

 

2221.  Begriff der Herstellungskosten 

 

Ebenso wie in Deutschland werden die selbsterstellten 

Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens in den USA mit den 

Herstellungskosten („production costs“) bewertet. Da dieser 

Bewertungsmaßstab auch ursprünglichen Charakter besitzt, spricht man von 

den „historical costs“225. Demnach stellen die „costs“ die Ausgangsbasis für 

die Bewertung als Herstellungskosten dar, die nach dem AICPA als „the sum 

     
 
221  Vgl. Adler, H., Düring, K., Schmaltz, W. (1995), § 255 Tz. 151. 
222  Fülling, F. (1976), S. 135. 
223  Vgl. dazu C.II.2131. 
224  Vgl. Wurl, H.-J. (1974), S. 168 f.  



of applicable expenditures and charges directly or indirectly incurred in 

bringing an article to its existing condition and location“226 definiert werden.  

 

Aus dieser Definition läßt sich ableiten, daß im Gegensatz zu der deutschen 

Rechnungslegung, die die weitgehende Erfüllung des Prinzips der 

Erfolgsneutralität bei der Herstellung nur über das Ausnutzen der 

eingeräumten Bewertungswahlrechte ermöglicht, die eigene Herstellung von 

Aktiven in den USA erfolgsneutral zu bilanzieren ist227. Somit läßt sich erklären, 

daß in der amerikanischen Fachliteratur keine Diskussion über den richtigen 

Wertansatz auf Basis der Teil- oder Vollkosten geführt wird. Auch durch die 

Bewertung des selbsterstellten Vorratsvermögens soll dem in der US-

amerikanischen Rechnungslegung dominanten „matching principle“ 

Rechnung getragen werden, d.h. „the purpose of production accounting is to 

relate costs to revenue when the product is sold or service provided or to 

relate costs to particular accounting periods“228. Infolgedessen scheidet der 

Teilkostenansatz, der gemäß § 255 Abs. 2 HGB möglich ist, in der US-

amerikanischen Rechnungslegung als Bewertungsmaßstab aus229. Die 

Teilkostenrechnung wird in den USA lediglich als ein internes 

Rechnungsweseninstrument angesehen, denn „it is not acceptable for tax 

purposes or for use in published financial reports (external reporting) because 

it understates the firm's investment in inventories"230. Ihre Grenzen findet die 

Vollkostenrechnung in den USA gerade dann, wenn sie im Widerspruch zu 

dem „future economic benefit“ steht231, d.h. solche Kosten, die keinen Beitrag 

zur Gewinnerzielung leisten, dürfen nicht als Herstellungskosten berücksichtigt 

werden.  

 

Die obigen Ausführungen zu dem Umfang der Auftrags- bzw. 

Herstellungskosten finden sich auch im SOP 81-1 des AICPA wider. Hierin wird 

ausgeführt - wenngleich auch nur rudimentär - welche Kosten als 

Auftragskosten bzw. Herstellungskosten anzusehen sind232. Dabei setzt sich der 

     
 
226  AICPA (1953), Chapter 4, Statement 3. 
227  Vgl. Marshall, D.H., McManus, W.W. (1996), S. 438. 
228  APB (1970), para. 184. 
229  Vgl. Haller, A. (1994), S. 314. 
230  Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 386. 
231  Vgl. Wesner, P. (1984), S. 154. 
232  Vgl. AICPA (1981b), para. 69 ff. Die Verwendung der Begriffe „Auftragskosten“ bzw. 

„Herstellungskosten“ sind abhängig von der Bilanzierungsmethode. Da in den USA 



Umfang der direkt zurechenbaren Kosten vor allem aus den Kosten für 

den/die Subunternehmer, den Lohn- und Materialkosten sowie den 

Sondereinzelkosten der Fertigung zusammen. Ferner sind im Rahmen der 

Bewertung der langfristigen Fertigungsaufträge noch alle indirekt 

zurechenbaren Kosten über Schlüsselgrößen zu berücksichtigen, wobei das 

AICPA explizit die Kostenkategorien Materialgemeinkosten, 

Fertigungsgemeinkosten, Abschreibungen auf Anlagen sowie die mit der 

Auftragsdurchführung verbundenen allgemeinen Verwaltungs- und 

Sozialkosten, z.B. die für die Lohnabrechnung der mit Auftragstätigkeiten 

befaßten Mitarbeiter angefallenen Kosten, anführt233. Zur Schlüsselung der 

indirekten Kosten auf den einzelnen Auftrag führt das AICPA aus, daß es auf 

eine verursachungsgerechte Erfassung ankommt und daß die Verteilung der 

Gemeinkosten jeweils dem Einzelfall nach zu erfolgen hat234. Dabei schlägt 

das AICPA vor, zur Ermittlung der Gemeinkostenzuschläge entweder auf die 

direkt mit dem Auftrag in Verbindung stehenden Lohnkosten bzw. -stunden 

oder auf eine Kombination von Lohn- und Materialkosten zurückzugreifen. 

 

Die nicht auftragsbezogenen allgemeinen Verwaltungsgemeinkosten werden 

vom AICPA ambivalent gesehen. Während diese Kostenkategorie bei einer 

fertigungsbegleitenden Teilgewinnrealisierung keinen Eingang in die 

Herstellungskosten finden darf, sind diese Kosten bei einer Realisierung des 

Auftragsgewinns erst nach erfolgter Abnahme als Bestandteil der 

Herstellungskosten aktivierbar, um somit ein besseres „matching“ von Kosten 

und Erlösen zu erreichen235. 

 

Die Einbeziehung der Gemeinkosten hat in den USA ebenfalls auf Basis der 

Normalbeschäftigung zu erfolgen, d.h. für die Eliminierung der Leerkosten ist 

ein „normal level of activity, taking one year with another“236 zu bestimmen. 

 
     
 

müssen den anteiligen Auftragserlösen jeweils die entsprechenden „Auftragskosten“ 
in der Gewinn- und Verlustrechnung gegenübergestellt werden. Wird der Gewinn erst 
bei Fertigstellung des Projekts verwirklicht, sind die „Herstellungskosten“ bis zur 
Auftragsdurchführung zu aktivieren. Dabei ist die Höhe der Auftragskosten bzw. 
Herstellungskosten prinzipiell identisch, so daß bei der Bestimmung des Umfangs 
beide Begriffe synchron verwendet werden können. Denn „accounting for contract 
costs is similar to accounting for inventories“. Delaney, P.R. u.a. (1994), S. 178. 

233  Vgl. AICPA (1981b), para. 72b. 
234  Vgl. ebd. 
235  Vgl. AICPA (1955), para. 10. 



2222.  Einbeziehung bestimmter Kostenarten 

 

22221.  Vertriebskosten 

 

Nach den US-GAAP besteht ebenso wie in Deutschland ein grundsätzliches 

Ansatzverbot für die Kosten des Vertriebs: „Selling expenses constitute no part 

of inventory costs“237. Diese Auffassung vertritt das AICPA auch für den 

Sonderfall der langfristigen Fertigung, da aufgrund des fehlenden sachlichen 

Bezugs zu dem einzelnen Fertigungsauftrag diese Kosten in der Gewinn- und 

Verlustrechnung separat als Aufwand zu erfassen sind, außer wenn es sich 

hierbei um vorvertragliche Aufwendungen handelt, die einen Bezug zur 

Leistungserstellung aufweisen238. 

 

Von dieser Grundsatzregelung ist dann eine Ausnahme zu machen, wenn erst 

nach der Abnahme des Projekts eine Gewinnrealisierung erfolgt. In diesem 

Fall erscheint es dem AICPA aufgrund des „matching principle“ sinnvoller, 

angemessene Teile der Vertriebskosten mit in die Herstellungskosten 

einzubeziehen239, so daß „die Bereichszuordnung (Fertigungs- oder 

Vertriebsbereich) kein für die Aktivierung relevantes Kriterium“240 mehr 

verkörpert. Diese Vorgehensweise wird insbesondere dann vom AICPA 

präferiert, wenn in den Jahren, in denen der zu bewertende Auftrag 

abgewickelt wird, keine weiteren Aufträge fertiggestellt werden241. Damit ist in 

diesem Zusammenhang keine eingehende Kostenanalyse der Vertriebskosten 

erforderlich, weil für diese Kostenkategorie lediglich das Kriterium der direkten 

bzw. indirekten Kostenzurechnung ausschlaggebend ist, was dazu führt, daß 

die Sondereinzelkosten des Vertriebs in diesen Fällen wie alle anderen 

direkten Kosten gehandhabt werden242. Doch ist es - trotz der dominanten 

Stellung des „matching principle“ - in der US-amerikanischen 

Rechnungslegungspraxis üblich, daß die „selling costs“ aus 

Vereinfachungsgründen sofort in der Periode erfolgswirksam gebucht werden, 

in der sie angefallen sind243. 

     
 
237  Vgl. AICPA (1953), para. 5; ebenso Marshall, D.H., McManus, W.W. (1996), S. 439. 
238  Vgl. AICPA (1981b), para. 72d. 
239  Vgl. dass. (1955), para. 10. 
240  Brandl, R. (1977), S. 891. 
241  Vgl. AICPA (1955), para. 10. 
242  Vgl. ebd. 



22222.  Fremdkapitalzinsen 

 

Zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen hat das FASB im Jahre 1979 ein 

„statement“ mit dem Titel „Capitalization of Interest Cost“244, das auch für den 

Sonderfall der langfristigen Fertigung anzuwenden ist, veröffentlicht245. Dieses 

„statement“ beinhaltet detaillierte Vorschriften zur bilanziellen Behandlung 

von Fremdkapitalkosten bei Anschaffungs- und Herstellungsvorgängen. 

Demnach müssen Fremdkapitalzinsen aktiviert werden, wenn es sich um 

„qualifying assets“ handelt. Diese stellen Vermögensgegenstände dar, die für 

den Verkauf oder die Vermietung bestimmt sind und als Einzelprojekte 

hergestellt werden246. Voraussetzung für die Klassifizierung der Vorräte als 

Einzelprojekt ist, daß die „Herstellung einige Monate oder mehr in Anspruch 

nimmt, wenn die Kosten für die einzelnen Gegenstände einzeln ermittelt 

werden und die hergestellten Wirtschaftsgüter von Periode zu Periode 

wesentlichen Schwankungen unterliegen“247. Folglich sind die 

Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Langfristfertigung als aktivierungspflichtig 

anzusehen. Diese bilanzielle Behandlung „based on the theory that, if not for 

the asset construction, interests costs would be avoided“248. 

  

Die Zinsaktivierung hat zu erfolgen, sobald Ausgaben für den 

Vermögensgegenstand angefallen sind, Tätigkeiten zur Fertigstellung 

aufgenommen wurden und Zinsaufwendungen entstanden sind249. Dabei 

zählen auch die zurechenbaren Konstruktions- und Verwaltungskosten zu den 

notwendigen Arbeiten zur Fertigstellung 250. Die Aktivierung der 

Zinsaufwendungen hat solange zu erfolgen, wie diese Bedingungen erfüllt 

sind, d.h. sie ist auszusetzen, wenn der Herstellungsprozeß für längere Zeit 

unterbrochen wird bzw. sie endet, wenn das „qualifying asset“ 

gebrauchsfertig ist251. Besteht das „qualifying asset“ aus verschiedenen Teilen, 

wobei jeder Teil selbständig genutzt werden kann, z.B. Wohneinheiten in 

einem Haus, so ist die Aktivierung von Zinsaufwendungen für dieses Teilprojekt 

     
 
244  Vgl. FASB (1979), S. 343 ff. 
245  Vgl. AICPA (1981b), para. 72g. 
246  Vgl. AICPA (1981b), para. 9. 
247  Jung, W. (1981), S. 1579. 
248  Davidson, S., Weil, R.L. (1983), S. 19-25. 
249  Vgl. FASB (1979), para. 16. 
250  Vgl. Jung, W. (1981), S. 1578. 



auszusetzen, sobald es in den bestimmungsgemäßen Gebrauch genommen 

werden kann252.  

 

Der Betrag der zu aktivierenden Zinsaufwendungen ergibt sich durch die 

Anwendung eines Zinssatzes auf die während des Produktionsprozesses 

durchschnittliche Kapitalbindung, wobei der Zinssatz den gewogenen 

Durchschnitt der Zinssätze auf das für keinen speziellen Zweck 

aufgenommene Fremdkapital widerspiegelt253. Dabei sind die vom 

Auftraggeber geleisteten Anzahlungen bei der Berechnung der 

Zinsaufwendungen von der durchschnittlichen Kapitalbindung abzuziehen. 

Insgesamt dürfen die aktivierten Zinsen den tatsächlichen Zinsaufwand der 

Periode nicht überschreiten. Ist die Kreditaufnahme speziell für das „qualifying 

asset“ erfolgt, so sind die tatsächlich angefallenen Fremdkapitalzinsen zu 

aktivieren254. Liegt der Betrag der durchschnittlichen Kapitalbindung über dem 

des direkt zurechenbaren Kredits, so ist für den übersteigenden Betrag der 

gewogene Durchschnittszinssatz auf die vom Bilanzierenden ausgewählten 

Verbindlichkeiten anzuwenden255. 

 

Bei einer Aktivierung der Zinsaufwendungen sind in den US-amerikanischen 

Jahresabschlüssen Angaben in der Bilanz oder im Anhang darüber zu 

machen, in welcher Höhe Zinsaufwendungen in der abgelaufenen Periode 

angefallen sind und welcher Teil davon aktiviert worden ist256. 

 

22223.  Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionskosten 

 

Bei den Forschungs- und Entwicklungskosten galt bis zum Jahre 1974 die 

grundsätzliche Regelung, daß sämtliche Aufwendungen für „research and 

development“ aktiviert werden mußten, unabhängig davon, ob sie zu einem 

„future economic benefit“ führten oder nicht257. Das „matching principle“ 

wurde als zu wichtig eingestuft, als daß es aufgrund der Schwierigkeiten der 

     
 
252  Vgl. FASB (1979), para. 18. 
253  Vgl. Davidson, S., Weil, R.L. (1983), S. 19-25. 
254  Vgl. ebd. 
255  Vgl. FASB (1979), para. 13. 
256  Vgl. ebd., para. 21. 



Bestimmung eines aus diesen Aufwendungen hervorgehenden zukünftigen 

Nutzens vom Vorsichtsprinzip zurückgedrängt werden sollte258. 

 

Seit der Verabschiedung des SFAS No. 2259 ist diese bilanzielle Behandlung der 

Forschungs- und Entwicklungskosten jedoch nicht mehr zulässig. Demnach 

sollen grundsätzlich alle „research and development costs“ direkt in der 

Periode als Aufwand verbucht werden, in der sie angefallen sind260. Es sei zwar 

weiterhin wünschenswert, daß Aufwendungen und Erträge, die 

zusammengehörig sind, auch in dem gleichen Zeitraum verrechnet werden, 

jedoch erkannte das FASB, daß dieses Ziel nur dann verwirklicht wird, wenn 

der zukünftige Nutzen auch mit „reasonable certainty“ bestimmt werden 

könne. Da aber gerade die Forschungs- und Entwicklungskosten mit einem 

„high degree of uncertainty of any resulting future benefit“261 behaftet sind, 

sollten diese Kosten in der Periode erfolgsmindernd erfaßt werden, in der sie 

anfallen. Insofern wird das „matching principle“ vom Prinzip des 

„conservatism“ überlagert262. Dabei sollte aber aufgrund der oftmals hohen 

Wertdimension der Forschungs- und Entwicklungskosten ein gesonderter 

Ausweis dieser Kosten im „income statement“ stattfinden263. 

 

Jedoch stellt der Bereich der langfristigen Auftragsfertigung wiederum eine 

Ausnahme von dieser Grundsatzregelung dar, weil sich die Regelungen des 

SFAS No. 2 nicht auf die „research and development [costs, d. Verf.] 

performed under contract“264 beziehen. Vielmehr handelt es sich hier um ein 

klar definiertes Projekt, so daß die Aufwendungen diesem Projekt bzw. den 

daraus entstehenden Umsatzerlösen genau zugerechnet werden können. 

Somit sind die auftragsorientierten Forschungs- und Entwicklungskosten im 

Rahmen der Bewertung der unfertigen Erzeugnisse zu aktivieren265. Hierbei 

     
 
258  Vgl. Mosich, A.N., Larsen, E.J. (1986), S. 671. 
259  Vgl. FASB (1974), S. 8 ff. 
260  Miller, P.B.W. (1996), S. 42-04. 
261  Miller, P.B.W. (1996), S. 42-15. 
262  Vgl. Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 587 f. 
263  Vgl. ebd., S. 556. In diesem Zusammenhang führen die Autoren einen beispielhaften 

Ausweis der Forschungs- und Entwicklungskosten an, wobei aus Gründen der Klarheit 
und Übersichtlichkeit eine umfassende Unterteilung dieser Kosten in der „income 
statement“ vorgenommen wird. 

264  Miller, P.B.W. (1996), S. 42-04 
265  Vgl. Schildbach, T. (1996), S. 99. Dabei gilt diese Regelung auch für die Bewertung der 

unfertigen Erzeugnisse für steuerliche Zwecke. Das IRS führt in seinen Prop. Reg. 1.451-
3 aus dem Jahre 1983 aus, daß die Forschungs- und Entwicklungskosten, soweit sie 



bedarf es jedoch einer Prüfung dahingehend, ob nur ein Teil oder die 

gesamten Aufwendungen aktiviert werden266.  

 

Da diese Kostenkategorie in der Regel eine hohe Wertdimension erreicht, 

sollte aus Informationsgründen entweder ein gesonderter Ausweis dieser 

auftragsorientierten Kosten stattfinden267 oder der Bilanzleser sollte zumindest 

darüber unterrichtet werden, in welchem Umfang eine solche Aktivierung 

unter der Vorratsposition erfolgt ist268. Werden hingegen Forschungs- und 

Entwicklungsaufwendungen bereits vor Vertragsabschluß in der 

Angebotsphase getätigt, so sind diese Kosten ebenso wie in Deutschland 

nicht aktivierungsfähig und damit direkt als Aufwand zu verbuchen269. 

 

3. Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen in den 

beiden Vergleichsländern 

 

31.  Gewinnrealisierung in der deutschen Bilanzierungspraxis 

 

311. Anwendung des strengen Realisationsprinzips auf die langfristige 

Auftragsfertigung als Regelfall der Bilanzierung 

 

Nach den allgemeinen Grundsätzen der Gewinnrealisierung wird im 

deutschen Bilanzrecht der Zeitpunkt der Gewinnrealisation grundsätzlich 

durch das Kriterium des Übergangs der Preisgefahr auf den Käufer gemäß § 

252 Abs. 1 Nr. 4, 2. Halbsatz HGB bestimmt. Da es sich bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen um Werk- oder Werklieferungsverträge handelt, geht die 

Preisgefahr mit der expliziten Abnahme des Werks gemäß § 640 Abs. 1 BGB 

auf den Käufer über. Zu diesem Zeitpunkt erhält der Hersteller gemäß § 641 

Abs. 1 BGB einen juristischen Anspruch auf die vereinbarte Gegenleistung, so 

daß der Gewinn aus dem Auftrag als realisiert anzusehen ist270. Dabei besteht 

selbst dann der Anspruch auf Vergütung, wenn das Werk nach der Abnahme 

zufällig untergeht, sich verschlechtert oder die Leistung sonst unmöglich 

     
 
266  Vgl. Schildbach, T. (1996), S. 99. 
267  Vgl. ebd. 
268  Vgl. Mosich, A.N., Larsen, F.J. (1986), S. 672. 
269  Vgl. AICPA (1981b), para. 73. Da aber die „learning or start-up costs“ u.U. schon vor 

Vertragsabschluß aktiviert werden können, bedarf es hier einer exakten Trennung 
dieser Kosten von den angefallenen „research and development costs“. Vgl. ebd. 

270 Vgl. Kohl, S. (1994), S. 117 ff.; Leuschner, C.-F. (1995), S. 380; Zieger, M. (1990), S. 162.  



wird271. Das Festhalten am schuldrechtlichen Indikator des Übergangs der 

Preisgefahr für die Gewinnrealisierung bei Langfristfertigung wird international 

als „completed-contract“-Methode (ccM) bezeichnet272. 

 

Die Anwendung der ccM und damit die strenge Einhaltung des 

Realisationsprinzips hat zur Folge, daß die in Herstellung befindlichen Projekte 

mit den bisher angefallenen Herstellungskosten aktiviert werden und im Jahr 

der Fertigstellung bzw. Abnahme des Projekts der gesamte, in der 

mehrjährigen Fertigungszeit erzielte Auftragsgewinn vereinnahmt wird273. Der 

Hauptvorteil dieser Methode liegt darin, daß sich das im Jahresabschluß 

ausgewiesene Ergebnis nach Durchführung des Auftrags ergibt und somit der 

Gewinn keine Schätzgröße darstellt, die noch von unvorhergesehenen 

Aufwendungen gemindert bzw. aufgezehrt werden kann274. Das Risiko, daß im 

Jahresabschluß Gewinne ausgewiesen werden, die sich später als doch nicht 

verwirklicht herausstellen, wird minimiert, da die weiterhin bestehenden 

Gewährleistungs- bzw. eventuell vorhandenen Garantierisiken durch die 

Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluß gebührend berücksichtigt 

werden können275.  

 

Im Hinblick auf die Informationsfunktion des Jahresabschlusses weist die 

strenge Einhaltung des Realisationsprinzips bei Langfristfertigung allerdings 

nachhaltige Mängel auf. Ein gravierender Nachteil der ccM besteht darin, 

daß das unfertige Projekt während der Auftragsdurchführung nur zu 

Herstellungskosten aktiviert wird. Damit ergibt sich aus der 

Nichtberücksichtigung von Teilgewinnen in den Perioden der 

Leistungserstellung und dem anschließenden „punktartigen“276 Ausweis des 

vollen Auftragsgewinns im Jahr der Abnahme eine unstetige, sprunghafte 

Erfolgsentwicklung des Unternehmens, die den eigentlichen Stand der 

Auftragstätigkeit aus langfristiger Fertigung nicht widerspiegelt277. Dieser Effekt 

     
 
271  Vgl. Leuschner, C.-F. (1995), S. 381. 
272  Vgl. AICPA (1955), para. 9. 
273  Vgl. bspw. Schindlbeck, K. (1988), S. 155; Zieger, M. (1990), S. 164 f. 
274  Vgl. Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1656. 
275  Obwohl die Ansatzkriterien für Rückstellungen im US-amerikanischen Abschluß im 

Vergleich zur deutschen Rechnungslegung enger gefaßt sind, sind zu diesem Zwecke 
ebenso in den USA Rückstellungen anzusetzen. Vgl. Kupsch, P. (1996), S. 130. 

276  Hilkert, O., Krause, W. (1978), S. 1653. 
277  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 350 f.; Freidank, C.-C. (1989), S. 1198; Paal, E. (1977), S. 9 f.; 



wird noch durch die Tatsache verstärkt, daß nicht alle betriebswirtschaftlichen 

Kosten während der Auftragsdurchführung als Herstellungskosten aktiviert 

werden. Dementsprechend entstehen durch die Nichtaktivierung bestimmter 

Kosten in den Perioden vor Abnahme des Werks indes 

Auftragszwischenverluste, die das Ergebnis der laufenden Periode belasten, so 

daß der nach Abnahme gezeigte Auftragsgewinn um die angesammelten 

Auftragszwischenverluste überhöht ausgewiesen wird278. Die ccM führt also zu 

erheblichen Ertrags- und Umsatzschwankungen, die keinen intertemporären 

Bilanzvergleich zulassen279. 

 

Aufgrund der Schwankungen im Ergebnisausweis sei „das Jahresergebnis als 

Maßgröße des wirtschaftlichen Erfolgs unbrauchbar“280. Dabei sind die 

Gewinnschwankungen „um so ausgeprägter, 

 

• je größer der Anteil der Langfristfertigung an der Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens ist, 

• je größer das Volumen des einzelnen Auftrages ist, weil dann die 

Wahrscheinlichkeit sinkt, daß sich die einzelnen Aufträge in ihren 

Jahresabschlußwirkungen kompensieren, 

• je größer der Anteil der nicht aktivierungsfähigen Vorlauf- und 

Vertriebskosten ist und 

• je mehr das Unternehmen sich an der Untergrenze der zulässigen 

Bewertung ... [der Herstellungskosten, d. Verf.] orientiert“281. 

 

Im Zusammenhang mit der unrichtigen Darstellung der wirtschaftlichen 

Unternehmenssituation werden weitere Argumente gegen die Anwendung 

der ccM vorgebracht. So wird bemängelt, daß aus der Bilanz bzw. Gewinn- 

und Verlustrechnung keine aussagekräftigen Rentabilitätskennziffern 

gewonnen werden können, die für den externen Bilanzleser aber ein 

wichtigstes Entscheidungskriterium darstellen282. Ferner wird in der Fachliteratur 

darauf hingewiesen, daß der sprunghafte Erfolgsausweis einen Rückgang der 

Börsenkurse und damit verbunden einen Imageverlust bewirken kann, was 

     
 
278  Vgl. Forster, M. (1996), B 700 Rn. 30; Stein, H. (1978), S. 107. 
279  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 351. 
280  Leffson, U. (1987), S. 279. 
281  Richter, M. (1996), S. 142. 



sich wiederum in einer Beeinträchtigung der Möglichkeiten der 

Eigenkapitalbeschaffung niederschlägt. Dabei ist es in diesem 

Zusammenhang auch denkbar, daß gerade in den absatzlosen Perioden die 

Kreditwürdigkeit der Unternehmung negativ beeinflußt wird und es somit zu 

einer Einschränkung der von den Banken und Lieferanten eingeräumten 

Kreditlinien kommen kann283. Des weiteren könnten die Banken und 

Geschäftspartner dadurch getäuscht werden, daß der Gewinn aus einem 

langfristigen Fertigungsauftrag gerade in dem Geschäftsjahr anfällt, das 

eigentlich eine negative Entwicklung genommen hat, so daß der 

ausgewiesene Gewinn die tatsächliche Unternehmensentwicklung 

überdeckt284. Ferner wird als Argument gegen die ccM verwendet, daß die 

Sprunghaftigkeit des Jahreserfolgs eine stetige Dividendenpolitik nahezu 

unmöglich macht, es sei denn, die Unternehmensleitung kann die 

Ausschüttungen durch eine entsprechende Thesaurierungspolitik 

stabilisieren285. Ebenso können auch durch die Anwendung der ccM 

konjunkturelle Verzerrungen auftreten. Dies ist dann der Fall, wenn auf eine 

Wachstumsphase eine Rezessionsphase folgt. Während das Unternehmen in 

Zeiten des Booms Auftragszwischenverluste zu verzeichnen hat, werden im 

allgemeinen Abschwung der Wirtschaft relativ hohe Umsätze und Erfolge 

ausgewiesen, die sich zum einen aus den Ergebnissen der fertiggestellten 

Aufträge und zum anderen aus der gleichzeitigen Verringerung der 

Auftragszwischenverluste zusammensetzen, da weniger Aufträge akquiriert 

wurden286.  

 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß die ccM „eindeutig den 

Schwerpunkt auf den von dem Kapitalerhaltungs- und 

Gläubigerschutzgedanken geprägten Vorsichtsgrundsatz“287 legt. Das 

Festhalten am strengen Realisationsprinzip dürfte im Hinblick auf die 

vielfältigen Risiken bei der langfristigen Auftragsfertigung dieser Forderung am 

besten gerecht werden288. So können nämlich nur realisierte Erfolgsbeiträge 

zur Versteuerung und Ausschüttung gelangen, so daß deren Abfluß auch 

     
 
283  Vgl. Bodarwé, E. (1971), S. 1974; Freidank, C.-C. (1989), S. 1198; Krause, W., Schmidt, B. 

(1972), S. 689. 
284  Vgl. Bodarwé, E. (1971), S. 1974. 
285  Vgl. Krause, W., Schmidt, B. (1972), S. 690. 
286  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 351; Jung, A. (1990), S. 54 f. 
287  Jung, A. (1990), S. 65. 



nicht zu einer Gefährdung des Nominalkapitals führen kann289. Infolgedessen 

wird die Ausschüttungsbemessungsfunktion des deutschen Jahresabschlusses 

durch die ccM erfüllt. Dabei steht diese Methode auch einer stetigen 

Dividendenpolitik nicht im Wege, da den Aktionären trotz der u.U. erheblichen 

Gewinnschwankungen durch die Bildung und Auflösung von 

Gewinnrücklagen eine stetige Ausschüttung gewährleistet wird290. 

 

Die Erfüllung der Ausschüttungsbemessungsfunktion durch die Anwendung 

der ccM führt aber nicht zur völligen Aufgabe der mit dem Jahresabschluß 

verbundenen Zwecksetzung, entscheidungsrelevante Informationen zu 

vermitteln. Dies resultiert aus der Tatsache, daß die langfristige Fertigung nach 

h.M. unter die Regelung des § 264 Abs. 2 S. 2 HGB subsumiert wird, nach der 

zusätzliche Angaben im Anhang zwingend vorgesehen sind, wenn besondere 

Umstände dazu führen, daß der Jahresabschluß ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild nicht widerspiegelt291. Damit können im 

Anhang zusätzlich verbale und quantitative Angaben über die geschätzten 

anteiligen Gewinne aus den laufenden Aufträgen gegeben werden, um die 

Informationsverzerrungen in Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zu 

beseitigen292. 

 

Um die soeben genannten Nachteile nicht erst durch entsprechende 

Angaben im Anhang auszugleichen, sind in der deutschen Fachliteratur und 

von der deutschen Rechnungslegungspraxis Vorschläge zur bilanziellen 

Behandlung von langfristigen Fertigungsaufträgen erarbeitet worden, die 

darauf abzielen, den Einblick in die Vermögens- und Ertragslage bereits in den 

Bestandteilen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu verbessern und 

damit die Informationsfunktion gegenüber der 

Ausschüttungsbemessungsfunktion zu relativieren. 

 

     
 
289  Vgl. Krawitz, N. (1997), S. 889. 
290  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 352. 
291  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1987), § 264 Tz. 122; Budde, W.D., Karig, K.P. 

(1995), § 264 Rn. 50; Forster, M. (1996), B 700 Rn. 69; Freidank, C.-C. (1989), S. 1204; 
Höffken, E. (1986), S. 110; Kohl, S. (1994), S. 160; Krawitz, N. (1997), S. 889; Leffson, U. 
(1986), S. 104; Schindlbeck, K. (1988), S. 215; Schindler, J. (1984), S. 576. 



312.  Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahme  

 

3121. Darstellung der Methode und deren 

Anwendungsvoraussetzungen 

 

Die Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahme293 stellt ein Konzept dar, das 

darauf abzielt, die unerwünschten Auswirkungen eines strengen Festhaltens 

am Realisationsprinzip bei langfristiger Fertigung durch eine Modifizierung bzw. 

Erweiterung des Realisationsprinzips auszuschließen, indem der einheitliche 

Realisationszeitpunkt bei Abnahme des Projekts in mehrere zeitlich gestaffelte 

Realisationszeitpunkte mit entsprechender Teilabnahme aufgespalten wird294. 

Damit wird ferner der Eigenschaft des Realisationsgrundsatzes als objektiver, 

willkürfreier Norm Rechnung getragen, da der Übergang der Preisgefahr auf 

den Besteller weiterhin das entscheidende Kriterium für den (Teil-) 

Gewinnausweis darstellt295. Dies bedeutet wiederum, daß sich der anteilige 

Gewinnausweis durch Teilabnahme bei Langfristfertigung nicht nur an den 

Interessen der externen Bilanzadressaten, sondern auch gleichzeitig an den 

bestehenden Rechnungslegungsvorschriften orientiert296.  

 

Über die konkreten Anforderungen, die an eine Teilgewinnrealisierung durch 

Teilabnahme gestellt sind, besteht in der deutschen Fachliteratur keineswegs 

Einigkeit. Dabei sollen nachfolgend die am häufigsten genannten 

Anwendungsvoraussetzungen für dieses Gewinnkonzept näher betrachtet 

werden.  

 

Als Anwendungsvoraussetzung allgemeiner Art muß der Gesamtauftrag 

überhaupt eine entsprechende Struktur aufweisen, die eine wirtschaftlich 

und/oder technisch sinnvolle Aufteilung des Auftrags ermöglicht297. So läßt 

sich beispielsweise ein Auftrag über die Erstellung eines Autobahnabschnittes 

problemlos in verschiedene Teilaufträge aufteilen, da hier die bisher 

fertiggestellten Kilometer als Maßstab herangezogen werden können. Im 

     
 
293  Für diesen Lösungsansatz findet sich in der Literatur keine einheitliche Terminologie. 

Vgl. hierzu Kohl, S. (1994), S. 133 Fn. 118. 
294  Vgl. insbes. Paal, E. (1977), S. 44. 
295  Vgl. Paal, E. (1977), S. 44. 
296  Vgl. Döll, B. (1984), S. 225. 



Gegensatz dazu dürfte aber eine entsprechende Zerlegung des 

Gesamtauftrags im Bereich des Anlagenbaus allenfalls eine Ausnahme 

darstellen, weil es hier überwiegend an der notwendigen Einzelfunktionalität 

fehlen dürfte.298  

 

Erste Voraussetzung für eine Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahme ist, daß 

eine vertragliche Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Besteller über 

eine entsprechende Aufteilung des Gesamtauftrags in selbständig 

abgrenzbare Teilabschnitte vorliegen muß299. Dies ist damit zu begründen, daß 

der Besteller gemäß § 266 BGB ohne vertragliche Fixierung nicht zur Abnahme 

der erstellten Teilleistung verpflichtet ist. Demnach würde durch die 

Nichtabnahme auch kein Übergang der Preisgefahr auf den Besteller 

erfolgen, was aber die entscheidende Bedingung für eine 

Gewinnverwirklichung nach diesem Konzept ist300. 

Als weitere Voraussetzung ist die Abrechnungsfähigkeit der selbständig 

abgrenzbaren Teilleistung zu nennen. Diese Forderung wird zu dem Zeitpunkt 

erfüllt, zu dem der Herstellungsprozeß für die jeweilige Teilleistung 

abgeschlossen ist301. Durch die Abrechnungsfähigkeit soll sichergestellt 

werden, daß die Auftragserlöse und Auftragskosten willkürfrei zugeordnet 

werden können, um so den Gewinnanteil für die erbrachte Teilleistung 

objektiv bestimmen zu können302. Neben der Abrechnungsfähigkeit einer 

Teilleistung wird mehrfach zudem das Vorliegen von endgültigen 

Teilabrechnungen als Anwendungsvoraussetzung für eine 

Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahme gefordert303. Dies wird damit 

begründet, daß „neben der Bestätigung des Erlösanteils durch den 

Auftraggeber auch gewährleistet wird, daß weitere Aufwendungen für diese 

Teilleistungen nicht mehr anfallen“304. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt 

werden, da der juristische Anspruch auf die vertraglich vereinbarte 

Gegenleistung nicht erst mit der tatsächlich vorgenommenen Abrechnung, 

sondern bereits mit der Teilabnahme gemäß § 641 Abs. 1 S. 1 BGB im 

     
 
298  Vgl. Paal, E. (1977), S. 44. 
299  Vgl. bspw. Kommission Rechnungswesen im Verband der Hochschullehrer für 

Betriebswirtschaft e.V. (1979), S. 20; Schindlbeck, K. (1988), S. 163. 
300  Vgl. Gelhausen, H.F. (1985), S. 216 f. 
301  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 164. 
302  Vgl. Buhleier, C. (1996), S. 71; Gelhausen, H.F. (1985), S. 218.  
303  Vgl. Falk, M. (1996), S. 93; Fülling, F. (1976), S. 212; Kücken, N. (1974), S. 1976; Paal, E. 

(1977), S. 47 f.; Roer, H. (1972), S. 350. 



Normalfall besteht305. Zu betonen ist, daß „das Realisationsprinzip lediglich aus 

Praktikabilitätsgründen mit der Rechnungserteilung in Zusammenhang 

gebracht“306 wird. Zur Gewährleistung der Objektivierung des Teilerlöses 

bedarf es vielmehr einer exakten Kostenrechnung und Kalkulation, um 

insbesondere im Wege der Nachkalkulation den Erfolg der entsprechenden 

Teilleistung nachzuweisen307. Unter dieser Voraussetzung müssen die 

vertraglich vereinbarten Teilleistungen vom Besteller auch tatsächlich 

abgenommen werden308. Ihre Bedeutung erhält die Abnahme für die 

Teilgewinnrealisierung dadurch, daß sie bei den Werk- und 

Werklieferungsverträgen nicht nur die körperliche Entgegennahme der 

Teilleistung, sondern auch die Anerkennung der vertragsmäßigen Herstellung 

durch den Besteller umfaßt309. Damit geht, wie bereits herausgestellt, mit der 

Abnahme die Preisgefahr auf den Besteller über und der Hersteller erhält 

gemäß § 641 Abs. 1 S. 1 BGB einen Anspruch auf eine angemessene 

Vergütung. 

 

Unabhängig von einer Teilabnahme als maßgeblichem Realisationsereignis ist 

eine Teilgewinnrealisierung dann abzulehnen, wenn die Risiken aus den noch 

zu erstellenden Teilabschnitten so groß sind, daß deren Eintritt zur 

Gewinnlosigkeit des Gesamtauftrags oder sogar zu einem Verlust führt310. 

Diese Bedenken sind vor allem immer dann zu erheben, wenn das 

wirtschaftliche und/oder technische Risiko eines Auftrags nicht teilbar ist. 

Damit zielt dieses Kriterium darauf ab, daß die abgenommene Teilleistung 

vom Gesamtauftrag nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern daß 

vielmehr eine „ganzheitliche Risikobetrachtung“311 für die Realisierung eines 

Teilgewinns ausschlaggebend ist.  

 

     
 
305  So auch Buhleier, C. (1996), S. 71; Kohl, S. (1994), S. 136; Schindlbeck, K. (1988), S. 164. 
306  Schindlbeck, K. (1988), S. 164. 
307  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 252 Tz. 88; Paal, E. (1977), S. 49 ff., der 

detailliert ausführt, wie eine entsprechende Kostenrechnung aufgebaut sein sollte. 
308  Vgl. Kommission Rechnungswesen im Verband der Hochschullehrer für 

Betriebswirtschaft e.V. (1979), S. 20. Für das Baugewerbe gilt hingegen der § 12 Abs. 
2a VOB/B, nach dem eine Abnahme selbst ohne vertragliche Vereinbarung auf 
Verlangen des Bauunternehmers vom Besteller durchgeführt werden muß. Vgl. 
Ingenstau, H., Korbion, H. (1984), Teil B, § 12 Rn. 15. 

309  Vgl. Mutze, O. (1969), S. 276. 
310  Vgl. Mutze, O. (1969), S. 279 f.; Gelhausen, H.F. (1985), S. 218 f. 



3122.  Beurteilung der Methode 

 

Insbesondere die Bedingung, daß die Vornahme einer Teilgewinnrealisierung 

durch Teilabnahme nur dann möglich ist, wenn keine schwerwiegenden 

Zweifel bezüglich des wirtschaftlichen Erfolgs aus dem Gesamtauftrag 

bestehen, führt dazu, daß dieses Konzept der Gewinnantizipation in der 

Fachliteratur problematisiert wird. Es wird in diesem Zusammenhang darauf 

hingewiesen, daß jeder langfristige Fertigungsauftrag - ohne Rücksicht auf 

eine mögliche Aufteilung in Teilabschnitte - unter einem unteilbaren 

technischen und/oder wirtschaftlichen Risiko steht312. Zwar mindern die 

Teilabnahmen von selbständig abgrenzbaren Teilleistungen diese Risiken, 

jedoch ändern sie „nichts an der Tatsache, daß das Unternehmen die 

Erbringung der gesamten Lieferung bzw. Leistung schuldet und von dieser 

Schuld noch nicht befreit ist“313. 

 

Die Konsequenz dieser Feststellung kann aber nicht lauten, daß sich aufgrund 

der bestehenden Risiken eine Teilgewinnrealisierung nach erfolgter 

Teilabnahme generell verbietet. Es ist vielmehr die individuelle Risikosituation 

des jeweiligen Auftrags zu überprüfen, wobei das Gesamtfunktionsrisiko der 

zentrale Maßstab bei der Beurteilung sein sollte314. Dabei wird insbesondere 

die Erstellung von komplexen Anlagen in der Fachliteratur angeführt, um die 

Grenzen dieses Konzepts aufzuzeigen315. In diesem Bereich besteht nämlich 

eine wesentliche Interdependenz zwischen den Teilaggregaten, so daß sich 

die Funktionsfähigkeit der Gesamtanlage trotz einwandfreier, vom Besteller 

abgenommener Einzelkomponenten erst nach vollendeter Herstellung und 

anschließenden Probeläufen feststellen läßt316. Dies zeigt sich auch darin, daß 

gerade die Gesamtfunktionsgarantie oftmals einen wesentlichen Bestandteil 

des langfristigen Fertigungsauftrags ausmacht.  

 

     
 
312  Vgl. Bordawé, E. (1971), S. 1974 f.; Schindlbeck, K. (1988), S. 167. 
313  Krause, W., Schmidt, B. (1972), S. 691. 
314  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 138. 
315  Vgl. Paal, E. (1977), S. 44. 
316  Vgl. Kropff, B. (1973), § 149 Tz. 84, 89. Paal geht noch einen Schritt weiter. Mit der 

Verlängerung der Fertigungsdauer erhöht sich gleichzeitig das Risiko der 
Terminüberschreitung und damit verbunden das Risiko der Zahlung einer 



Des weiteren könnte sich auch eine Leistungsstörung bei dem noch 

ausstehenden Teil des Auftrags auf den Teilgewinn der bereits 

abgenommenen Teilleistungen negativ auswirken317. Gemäß § 323 Abs. 1, 2. 

Halbsatz BGB mindert sich bei teilweiser Unmöglichkeit der Anspruch auf 

Gegenleistung, wobei sich die Höhe dieser Minderung aus der Relation des 

Werts der gesamten Leistung zum Wert der restlichen Teilleistungen ergibt318. 

Infolgedessen ist der Teilgewinnausweis nur dann möglich, wenn eine „echte 

Teilunmöglichkeit“ vertraglich vereinbart worden ist, d.h. die Unmöglichkeit 

der Restleistung führt nicht zu einer Vollunmöglichkeit und kann somit auch 

nicht den bereits realisierten Gewinnanteil rückwirkend mindern oder völlig 

aufzehren319.  

 

Es ist festzuhalten, daß die Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahme nur dann 

zulässig ist, wenn kein Gesamtfunktionsrisiko besteht, weil es zum einen 

vertraglich ausgeschlossen wurde oder zum anderen naturgemäß überhaupt 

nicht besteht, und vertraglich eine echte Teilunmöglichkeit fixiert wurde. 

Werden sowohl diese als auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt, so ist 

handelsrechtlich nicht von einem Wahlrecht, sondern von einer Pflicht zur 

Realisierung der Teilgewinne auszugehen320. Dies ist so zu interpretieren, daß 

hier keine Durchbrechung, sondern lediglich eine Modifikation des 

Realisationsgrundsatzes vorliegt, die zu einer verbesserten Aussagefähigkeit 

des Jahresabschlusses führt321. Allerdings wird sich die Frage nach einem 

Wahlrecht oder einer Pflicht zur Gewinnrealisierung in der Praxis kaum stellen, 

da die Bedingungen für dieses Konzept so restriktiv sind, daß sie in vielen 

Bereichen nur selten erfüllt sein dürften322. 

 

313.  Teilfakturierung nicht selbständig abgrenzbarer Teilleistungen 

 

Insbesondere im Großanlagenbau ist es üblich, daß das 

Fertigungsunternehmen zur Beschaffung liquider Mittel während der 

Auftragsdurchführung laufend Teilabrechnungen für nicht selbständig 

     
 
317  Vgl. Gelhausen, H.F. (1985), S. 219. 
318  Vgl. Palandt, O. (1995), § 323 Tz. 4. 
319  Vgl. Gelhausen, H.F. (1985), S. 219 f. 
320  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 141; Schindlbeck, K. (1988), S. 169. 
321  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 168 f. 



abgrenzbare Teilleistungen ausstellt323. Dabei findet hier im Gegensatz zu der 

vorher dargestellten Vorgehensweise der Teilgewinnrealisierung durch 

Teilabnahme eine rein abrechnungstechnische Aufteilung des 

Gesamtauftrags statt, indem dem Kunden beispielsweise die Lieferung 

einzelner Aggregate oder Montagearbeiten berechnet werden324. Aus der 

Summe der Teilfakturen ergibt sich der Gesamtwert des Auftrags, d.h. die 

Teilrechnungen enthalten aktivierungsfähige und nicht aktivierungsfähige 

Herstellungskosten, inklusive der Subunternehmerleistungen und 

entsprechenden Gewinnaufschlägen325. 

 

Bei der Erstellung von Teilfakturen handelt es sich um Geschäftsfälle, die 

aufgrund des Grundsatzes der Vollständigkeit nach § 246 Abs. 1 HGB nicht 

ungebucht bleiben dürfen326. Das Problem besteht auf der anderen Seite 

darin, daß die einzubuchende Forderung einen anteiligen Gewinn beinhaltet, 

der durch die Einbuchung eines entsprechenden Umsatzes als verwirklicht 

gelten würde. Da ein solcher Gewinnausweis aber gegen das 

Realisationsprinzip verstößt, wird in der Fachliteratur vorgeschlagen, dieses 

Problem durch die Neutralisierung des Teilgewinns mittels einer 

Aufwandsverbuchung bis zur endgültigen Vertragsabwicklung zu lösen327. 

 

Eine häufig in Theorie und in der Praxis vertretene Ansicht ist, daß die 

Gewinneutralisierung durch eine entsprechende Rückstellungsbildung 

vorzunehmen ist328. Diese von den Autoren nicht näher begründete 

Vorgehensweise wird abgelehnt, da die Vorschrift des § 249 HGB für solche 

Fälle eine Rückstellung nicht erlaubt329. Der im BFH-Urteil vom 18.12.1956 

angebrachte Lösungsvorschlag, den zu neutralisierenden Gewinn einem 

passiven Rechnungsabgrenzungsposten zuzuweisen, erscheint nicht sinnvoll, 

     
 
323  Vgl. Falk, M. (1996), S. 95; Krawitz, N. (1997), S. 890. Im internationalen Anlagenbau 

werden Teilfakturen insbes. aus zoll- und devisenrechtlichen Gründen ausgestellt. Vgl. 
Stein, H. (1978), S. 128 f. 

324  Vgl. Feuerbaum, E. (1968), S. 1502. 
325  Vgl. Roer, H. (1972), S. 350. 
326  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 171. 
327  Vgl. Forster, M. (1996), B 700 Rn. 53; Schindlbeck, K. (1988), S. 171; Stewing, C. (1990), S. 

104. Dabei ergibt sich diese Größe aus der Differenz zwischen den für die Teilleistung 
abgerechneten Betrag und den entsprechenden aktivierten Herstellungskosten. 

328  Vgl. Bordawé, E. (1971), S. 1975; Feuerbaum, E. (1968), S. 1502; Kropff, E. (1973), § 149 
Tz. 74; Roer, H. (1972), S. 350. 

329  § 249 Abs. 3 S. 1 HGB bestimmt, daß für alle anderen als in § 249 Abs. 1 und 2 HGB 



da dies dem § 250 Abs. 2 HGB bzw. steuerrechtlich dem § 5 Abs. 5 Nr. 2 EStG 

widerspricht, nach denen der abzugrenzende Betrag einer bestimmten Zeit 

nach dem Bilanzstichtag zugeordnet werden kann. Dieses notwendige 

Kriterium für die Bildung einer passiven Rechnungsabgrenzung wird nicht 

erfüllt, weil der zu neutralisierende Betrag ja gerade einen Ertrag der 

Berichtsperiode darstellt.330 Die Bildung eines Sonderpostens mit Rücklagenteil 

ist ebenfalls unzulässig, da die Voraussetzungen des § 273 HGB nicht erfüllt 

sind331.  

 

Nach der h.M. bleibt als Alternative lediglich die Aufnahme einer 

gesonderten Bilanzposition mit der Bezeichnung „Teilgewinne aus noch in 

Abwicklung befindlichen Aufträgen“ in der Bilanz des Auftragnehmers, wobei 

der Ausweis bei den gesetzlichen und freien Rücklagen zu erfolgen hätte332. 

Dementsprechend müßten in der Gewinn- und Verlustrechnung 

entsprechende Positionen für die Bildung und Auflösung dieser Bilanzposition 

aufgenommen werden333.  

 

Charakteristisch für diese Vorgehensweise ist zweifellos die uneingeschränkte 

Beachtung des Vorsichtsprinzips durch die Neutralisierung des Teilgewinns und 

das Ziel, den Informationsgehalt der Bilanz zu erhöhen und eine Entzerrung der 

Struktur von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung von den Einflüssen der 

langfristigen Fertigungsaufträge zu erzielen. Andererseits stellt sich bei dieser 

Bilanzierungsmethode aber die Frage, ob die Erstellung von Teilabrechnungen 

überhaupt eine Forderungsbilanzierung und damit verbunden einen Ausweis 

von Umsatzerlösen begründet. Es ist zu beachten, „daß eine Forderung nicht 

durch Rechnungserteilung entsteht“334, sondern daß der Zeitpunkt des 

Ausweises einer Forderung vielmehr aus Vereinfachungsgründen mit der 

Rechnungserteilung in Zusammenhang gebracht wird335. Der Grund solcher 

Teilrechnungen besteht vielmehr in der Beschaffung von liquiden Mitteln, so 

daß es sich materiell lediglich um erfolgsneutrale Teilzahlungen handelt, die 

     
 
330  Vgl. Stein, H. (1978), S. 135. 
331  Vgl. ebd. Die Neutralisierung des Gewinns im Falle von Teilfakturen wird nicht durch 

die Umkehrung des Prinzips der Maßgeblichkeit nach § 5 Abs. 1 S. 2 EStG erfaßt, was 
aber notwendige Voraussetzung für die Bildung dieses Postens ist. 

332  Vgl. ebd., S. 137; ihm folgend Döll, B. (1984), S. 235 f.; Forster, M. (1996), B 700 Rn. 55; 
Schindlbeck, K. (1988), S. 172 f. 

333  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 172 f. 
334  Leffson, U. (1987), S. 263. 



entweder gesondert unter den Verbindlichkeiten auszuweisen sind oder nach 

§ 268 Abs. 5 S. 2 HGB offen von den auf sie entfallenen Vorräten abzusetzen 

sind336. Dabei wird, wie bereits dargestellt, der aktivischen Absetzung der 

Vorzug gegeben, weil durch die Zusammenfassung von Teilzahlungen und 

den entsprechenden Vorräten ein besserer Einblick in die Vermögenslage 

gewonnen wird. Zusätzlich führt diese Ausweisform für Teilabrechnungen im 

Gegensatz zu der von der Fachliteratur favorisierten Methode der 

Forderungsbilanzierung mit entsprechender Neutralisierung des Teilgewinns 

nicht zu einer unechten Bilanzverlängerung. 

 

32. Die „percentage-of-completion“-Methode (pocM) als Regelfall 

der Bilanzierung in der US-amerikanischen Bilanzierungspraxis 

 

321.   Darstellung der Methode 

 

Die dem Leistungsfortschritt entsprechende Teilgewinnrealisierung, die 

aufgrund ihrer anglo-amerikanischen Herkunft als „percentage-of-

completion“-Methode (pocM) bezeichnet wird337, beruht auf der Annahme, 

daß der Gewinn nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in Form eines 

Wertsprungs realisiert wird, sondern eine während des Fertigungsprozesses 

stetig anwachsende Größe darstellt338. Es wird davon ausgegangen, daß die 

Umsätze den entsprechenden Aufwendungen der Perioden zuzuordnen sind, 

in denen die Fertigung erfolgt, da die Periode des Absatzes bzw. der 

Abnahme nur eine einzelne Phase der gesamten Leistungserstellung darstellt 

und folglich nicht alleine für die Realisierung des gesamten Gewinns 

verantwortlich sein kann339. Demnach werden den unfertigen Aufträgen nicht 

nur die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Herstellungskosten zugeordnet, 

sondern darüber hinaus auch ein Anteil des voraussichtlichen 

Gesamtgewinns. 

 

     
 
336  Vgl. Schönnenbeck, H. (1960), S. 1135; ihm folgend Kohl, S. (1994), S. 145; Krawitz, N. 

(1997), S. 890 f. Falk geht sogar soweit, daß der Abschlußprüfer den mit einer 
Teilfakturierung verbundenen Ausweis von Forderungen und Umsatzerlösen als 
unzulässig zu beurteilen hat. Vgl. Falk, M. (1996), S. 97. 

337  Vgl. Clemm, H. (1981), S. 124. 
338  Vgl. Stein, H. (1978), S. 109. 



Ihre allgemeine Anerkennung als US-GAAP erhielt die pocM durch die bis 

heute noch geltende Spezialvorschrift ARB No. 45: „Long-Term Construction-

Type Contracts“, die im Jahre 1955 veröffentlicht wurde: „The committee 

believes that in general when estimates of costs to complete and extent of 

progress toward completion of long-term contracts are reasonably 

dependable, the percentage-of-completion method is preferable“340. Die 

Bedeutung der pocM in den USA wird ferner durch die Veröffentlichung des 

„Construction Contractors“ im Jahre 1981 unterstrichen. Dieser „New 

Guidance for Construction Contractors“341 beinhaltet das SOP 81-1, in dem 

das AICPA ausdrücklich betont, daß die pocM keine Alternative zu der zuvor 

erläuterten ccM darstellt, sondern daß beide Methoden „should be used in 

specified circumstances and ... not ... as acceptable alternatives“342. 

Der bei der pocM auszuweisende Gewinn kann nicht wie bei der ccM aus der 

Gegenüberstellung zweier bekannter Größen - Herstellungskosten und 

Gegenleistung für den gesamten betrachteten Betrag - berechnet werden, 

weil der Bilanzierende während der Auftragsdurchführung keine 

vollkommenen Kenntnisse über die gesamten Kosten und Erlöse des Auftrags 

besitzt, um so den Gesamtgewinn bestimmen zu können. Zudem dürfte eine 

verursachungsgerechte Aufteilung des auf Schätzgrößen basierenden 

Gewinns auf die einzelnen Perioden der Leistungserstellung schwer 

vorzunehmen sein343. 

 

Diese Abkehr von einer objektiven, willkürfreien Gewinnermittlung im Rahmen 

der Bewertung von langfristigen Fertigungsaufträgen ist auf die Zielsetzung der 

US-amerikanischen Rechnungslegung, den gegenwärtigen und potentiellen 

Investoren aussagekräftige Informationen bereitzustellen, zurückzuführen. Da 

dieses Ziel aber nur durch eine faire und zeitnahe Darstellung der 

tatsächlichen Verhältnisse erreicht werden kann, verlangt das AICPA prinzipiell 

eine kontinuierliche Gewinnrealisierung über die gesamte Laufzeit des 

Auftrags nach Maßgabe des Leistungsfortschritts. Dies ist insbesondere unter 

     
 
340  AICPA (1955), para. 15. 
341  Hickok, R.S. (1982), S. 44. 
342  AICPA (1981b), para. 5. 
343  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 305; Stein, H. (1978), S. 109; Zieger, M. (1990), S. 185 f. Stein 

führt an, daß es nicht feststellbar ist, ob der Gewinn anteilig mehr auf ein kluges 
Verhalten beim Verkauf, sorgfältige Arbeiten der Konstrukteure und 
Montagefachleute oder auf günstige Einkaufsbedingungen zurückzuführen ist. Vgl. 



dem Aspekt zu sehen, daß der dominierende Grundsatz der „fair 

presentation“ der US-amerikanischen Rechnungslegung bereits durch die 

beiden Komponenten Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und nicht erst 

durch den Jahresabschluß als Einheit, d.h. inklusive des Anhangs, erfüllt sein 

muß.  

 

Infolgedessen ist die pocM ein Ausdruck der Abkehr von einer formal-

juristischen Betrachtungsweise hin zu einer mehr an wirtschaftlichen Aspekten 

orientierten Denkweise im Sinne der Vermittlung eines den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Ertragslage. Um die 

durch die Anwendung der pocM entstehenden unternehmerischen 

Ermessensfreiräume aber einzugrenzen, müssen bei Rückgriff auf diese 

Bilanzierungsmethode bestimmte Kriterien erfüllt sein. 

 

322.  Anwendungsvoraussetzungen 

 

Als Anwendungsvoraussetzung allgemeiner Art ist das Prinzip der 

Bewertungsstetigkeit zu beachten, das bei vergleichbarer Auftragsgestaltung 

eine Bindungswirkung an das einmal gewählte Bilanzierungsverfahren erzeugt 

und darüber hinaus zur Verfahrensbeibehaltung während der 

Auftragsabwicklung verpflichtet344. Um die pocM als Bewertungsmethode 

anwenden zu können, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, die in 

den Stellungnahmen des AICPA konkretisiert sind345:  

 

• Entsprechend der Vertragsgestaltung müssen die Ansprüche und 

Verpflichtungen eindeutig und unmißverständlich festgelegt sein. 

• Die Kostenrechnung sollte zweckgerecht ausgestaltet sein, d.h. das interne 

Rechnungswesen muß derart aufgebaut sein, daß die Durchführung einer 

Vorkalkulation, einer detaillierten Kostenträgerstückrechnung sowie eines 

anschließenden Soll-Ist-Vergleiches möglich ist. 

• Das Auftragsergebnis muß zuverlässig ermittelt werden können. Dazu ist es 

erforderlich, daß die noch anfallenden Kosten ebenso wie die Erlöse mit 

ausreichender Sicherheit geschätzt werden können und daß keine 

unabwägbaren Risiken der Auftragsabwicklung entgegenstehen. 

     
 
344  Vgl. Adrian, J.J. (1982), S. 377.  



• Die Verfahren zur Schätzung der einzelnen Komponenten müssen 

intersubjektiv nachvollziehbar sein. 

• Der Zahlungszufluß für die gelieferte Leistung durch den Kunden muß 

wahrscheinlich sein. 

 

Die Entscheidung für eine fertigungsbegleitende Gewinnrealisierung dem 

Grunde nach hängt also maßgeblich von der Möglichkeit einer hinreichend 

zuverlässigen Schätzung der Auftragskosten und Auftragserlöse ab. Dabei 

geht das AICPA davon aus, daß der Hersteller grundsätzlich in der Lage ist, 

eine zuverlässige Ergebnisschätzung vorzunehmen346. Nach Ansicht des AICPA 

gehören Ergebnisschätzungen nämlich zu den im langfristigen 

Auftragsgeschäft üblichen Tätigkeiten347. Diese Fiktion der Schätzfähigkeit ist 

vor allem dann gegeben, wenn die Unternehmen kontinuierlich langfristige 

Projekte fertigen und dieser Bereich einen wesentlichen Teil der 

Unternehmenstätigkeit ausmacht348.  

 

Insgesamt mag man dieser Fiktion der Schätzfähigkeit zwar grundsätzlich 

zustimmen, doch bleibt die Frage offen, wie „reasonably dependable 

estimates“349 genau zu verstehen sind, d.h. welches Maß an Zuverlässigkeit bei 

den verschiedenen Schätzungen zugrunde zu legen ist. Dabei vermag auch 

der Rückgriff auf die Ausführungen des FASB im SFAC No. 2 diesen 

Unschärferest in der Abgrenzung der Zuverlässigkeit nicht zu beseitigen350. 

 

Kann der Auftragnehmer keine Punktschätzungen für die Auftragserlöse und 

Auftragskosten vornehmen, sondern diese nur in Intervallen bestimmen, so ist 

der mit der größten Wahrscheinlichkeit behaftete Wert im Jahresabschluß 

anzusetzen351. Können diese Wahrscheinlichkeiten nicht festgelegt werden, so 

ist dem Prinzip des „conservatism“ insofern Rechnung zu tragen, als der sich 

aus dem Intervall ergebende geringste Teilerfolg für bilanzielle Zwecke 

verwendet wird.  

 

     
 
346  Vgl. AICPA (1981b), para. 25a. 
347  Vgl. ebd., para. 24. 
348  Vgl. AICPA (1981b), para. 24. 
349  Ebd., para. 25. 
350  Vgl. Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 25. 



Auch hier läßt das AICPA offen, nach welcher Methode die 

Eintrittswahrscheinlichkeiten zu bestimmen sind. Dies zeigt, daß die pocM vor 

allem im Hinblick auf das Kriterium „reasonably dependable estimates“ in 

erheblichem Umfang auf dem subjektiven Schätzungsermessen des 

Bilanzierenden basiert, so daß letztlich der Abschlußprüfer im Hinblick auf 

Erfüllung der Generalnorm „fair presentation“ entscheiden muß, ob 

vernünftige bzw. zuverlässige Schätzungen der einzelnen Werte vorliegen 

oder nicht352. 

 

Zur Berücksichtigung von Risiken bei der Entscheidung für eine 

Teilgewinnrealisierung teilt das AICPA die Risiken demzufolge in zwei 

Kategorien ein. Das AICPA führt zu den „inherent hazards“ aus, daß die 

allgemeinen Risiken der einzelnen Branche („inherent business risks“) einer 

zuverlässigen Schätzung des Auftragsergebnisses nicht im Wege stehen 

dürfen353. Aufgrund seiner Erfahrungen muß der Hersteller die bestehenden 

Geschäftsrisiken nämlich bei der Schätzung bzw. Kalkulation der 

Auftragsdaten adäquat mit ins Kalkül ziehen können354. Als Indiz für die 

Möglichkeit einer zuverlässigen Schätzung trotz dieser Risiken wird in der 

amerikanischen Fachliteratur angeführt, „that the contractor is still in 

business“355, d.h. diese Risiken sind dem Bilanzadressaten allzeit bekannt und 

somit auch beurteilbar. Damit sind die Erkenntnisse über die 

Schätzgenauigkeit bei den in der Vergangenheit abgewickelten 

Fertigungsaufträgen ein entscheidender Anhaltspunkt für die Möglichkeit einer 

zuverlässigen Ergebnisschätzung bei den in Abwicklung befindlichen 

Aufträgen356. 

 

Zu einem anderen Schluß kommt das AICPA dann, wenn es sich um 

spezifische Risiken handelt, die unabhängig von den normalen Aktivitäten des 

Herstellers bestehen und damit bei der Schätzung bzw. Kalkulation nicht 

hinreichend berücksichtigt werden können. Dabei können diese spezifischen 

     
 
352  Vgl. Graese, C.E., De Mario, J.R. (1976), S. 55. 
353  Vgl. AICPA (1981b), para. 29. 
354  Vgl. AICPA (1981b), para. 29. 
355  Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 265. 
356  So führen auch Graese/De Mario an, daß „previous reliability of a seller’s estimating 

process can be indicative of continuing estimating ability, particulary if the 
circumstances in the situation in question are similiar to those in the past“. Graese, 



Risiken alle bisher getroffenen Annahmen für eine Teilgewinnrealisierung 

entkräften. Als Beispiele führt das AICPA die plötzliche 

Bonitätsverschlechterung des Bestellers oder rechtliche Probleme, die einer 

erfolgreichen Auftragsausführung im Wege stehen, an357. 

 

Können nun keine verläßlichen Schätzungen vorgenommen werden oder 

beinhaltet der Auftrag unabwägbare Risiken, die die Auftragserfüllung 

insgesamt zweifelhaft erscheinen lassen358, so kann nicht nach den Regeln 

des Normalfalls, nämlich der pocM, bilanziert werden. Unter diesen 

Umständen kann jetzt vielmehr die ccM als Bewertungsmethode im Rahmen 

der langfristigen Fertigung angewandt werden359. Doch selbst in diesen - aus 

Sicht des AICPA bezeichneten - Ausnahmefällen sollte der Bilanzierende nicht 

die ccM zur Bewertung von langfristigen Projekten heranziehen, sondern eine 

Modifizierung der pocM vornehmen360, die als „break-even“- oder „zero 

profit“-Methode bezeichnet wird361. Sie besagt, daß der Hersteller solange von 

einem aus dem Auftrag resultierenden „zero profit“ ausgehen sollte, bis die 

Unsicherheiten bezüglich des Auftragsergebnisses nicht mehr bestehen362. Bis 

zu diesem Zeitpunkt werden die Auftragserlöse den Auftragskosten in gleicher 

Höhe gegenübergestellt, was im Ergebnis zu einer erfolgsneutralen 

Teilumsatzrealisation führt. Der Vorteil dieser erfolgsneutralen Methode 

gegenüber der ccM wird darin gesehen, daß die Verbuchung in der Gewinn- 

und Verlustrechnung dem Investor einen besseren Einblick in die betriebliche 

Leistung gewährt als dies bei einer Aktivierung der Auftragskosten in der Bilanz 

des Auftragnehmers der Fall ist363, d.h. die „zero profit“-Methode stellt einen 

„better indication of a volume of a contractor’s operations“364 dar. Falls die 

Unsicherheitsfaktoren einer zuverlässigen Schätzung nicht mehr im Wege 

     
 
357  Vgl. AICPA (1981b), para. 29. 
358  Weiterhin braucht die pocM nicht angewendet werden, wenn die Unterschiede 

zwischen einer Teilgewinnrealisierung gemäß dem Leistungsfortschritt und der 
Gewinnrealisierung zum Zeitpunkt der Abnahme hinsichtlich des Ausweises in der 
Gewinn- und Verlustrechnung gering („not material“) sind. Vgl. Seeberg, T. (1997b), S. 
74. 

359  Vgl. AICPA (1955), para. 15. 
360  Vgl. AICPA (1981b), para. 25. 
361  Vgl. bspw. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 266 f. 
362  Vgl. ebd., S. 267. Diese Bewertungsmethode kann natürlich nur angewandt werden, 

wenn kein Auftragsverlust droht. 
363  Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Gewinn- und Verlustrechnung - wie in den 

USA der Fall - nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt wird. 
364  Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 267. Ist der so bewertete Auftrag für 

die Unternehmung von Bedeutung, sollte die Anwendung dieser Methode durch 



stehen, ist wieder nach den Regeln des Normalfalls zu bilanzieren. Dieser 

Wechsel widerspricht auch nicht dem Prinzip der Bewertungsstetigkeit, da der 

Übergang auf die pocM mit Gewinnrealisierung wie eine Plandatenänderung 

behandelt wird. 

 

323.  Ermittlung des anteiligen Gewinns nach der pocM 

 

Zur Ermittlung des anteiligen Gewinns nach der pocM ist es unabdingbar, die 

Auftragserlöse, die Auftragskosten sowie den Grad der Fertigstellung des 

Auftrags zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bestimmen, der den Stand der 

durchgeführten vertraglichen Tätigkeiten widerspiegelt. Da die 

Zusammensetzung der Auftragskosten bereits an früherer Stelle erläutert 

wurde365, ist im folgenden vor allem auf die Ermittlung der Auftragserlöse und 

die Schätzung des Fertigstellungsgrads zur Verteilung der Auftragserlöse auf 

die jeweilige Rechnungslegungsperiode einzugehen, um nach Abzug der 

anteiligen Auftragskosten den auf eine Periode entfallenden Anteil am 

Gesamtgewinn des Auftrags ermitteln zu können. Dabei ist diese 

Vorgehensweise zur Bestimmung des Teilgewinns bei Vorliegen von „cost 

plus“-Verträgen im allgemeinen nicht erforderlich. Denn bei dieser Vertragsart 

ergibt sich der Umsatz der Berichtsperiode aus den in dieser Periode 

angefallenen Auftragskosten zuzüglich dem vertraglich vereinbarten 

Gewinnzuschlag, so daß sich der Periodenerfolg aus der Gegenüberstellung 

dieser beiden Größen ermitteln läßt366. Demnach wird den nachfolgenden 

Ausführungen vornehmlich eine Festpreisauftragsperspektive zugrunde gelegt, 

da diese auch wirtschaftlich bedeutender und für die Problematik der 

Teilerfolgsermittlung entscheidender ist. 

 

3231.  Ermittlung der Auftragserlöse 

 

Der Umfang der Auftragserlöse wird in ARB No. 45 nicht definiert, wobei diese 

Regelungslücke aber durch SOP 81-1 geschlossen wird. Demnach stellt der 

Gesamterlös den Betrag dar, den der Auftragnehmer vom Kunden als 

     
 
365  Vgl. dazu C.II.222. 
366  Dabei ist bei den „cost plus a guaranteed maximum“-Verträgen zu beachten, daß 

bei der Bestimmung des Umsatzes bzw. des Periodenerfolgs nur die vom Besteller zu 
erstattenden Aufwendungen für die Auftragsdurchführung herangezogen werden 



Gegenleistung für die Erfüllung der ihm vertraglich obliegenden 

Leistungsverpflichtungen erwartet. Die Grundlage der Ermittlung der 

Auftragserlöse bildet der vertraglich vereinbarte Preis („basic contract price“). 

Obwohl bei Vorliegen eines Festpreisvertrags die Auftragserlöse mit dem 

vereinbarten fixen Entgelt grundsätzlich identisch sind, hebt das AICPA 

ausdrücklich hervor, daß die Auftragserlöse im Laufe der 

Auftragsdurchführung durch eine Reihe von Faktoren beeinflußt werden 

können367. Folgende „major factors“ sind bei der Ermittlung der Auftragserlöse 

zu berücksichtigen368: 

 

• Durch gewünschte Änderungen („change orders“) des ursprünglich 

vertraglich vereinbarten Leistungsinhalts und -umfangs seitens des 

Bestellers, wie beispielsweise die Erhöhung von bestimmten 

Leistungswerten, kann es zu einer Erhöhung oder Verminderung des im 

Vertrag festgelegten Auftragserlöses kommen.  

 

• Ansprüche („claims) des Herstellers gegenüber dem Kunden auf ein 

höheres als im Vertrag vereinbartes Entgelt, die sich daraus ergeben, daß 

dem Hersteller Kostensteigerungen entstehen, die der Kunde zu vertreten 

hat (z.B. bezahlte Zusatzleistungen aufgrund von Kundenwünschen, 

Spezifikationsfehlern, verspäteten Beistelleistungen des Kunden). 

 

• Durch gerade bei langfristigen Fertigungsaufträgen häufig vereinbarte 

Prämien („incentive payments“), die für den Fall des Erfüllens oder 

Übertreffens des vereinbarten Vertragsinhalts vergütet werden (z.B. für die 

vorzeitige Fertigstellung des Projekts). 

 

• Durch Überschreiten des Liefertermins, wobei dies durch den 

Auftragnehmer zu vertreten ist („penalties“). 

 

Bei der Erlösschätzung sind alle Umstände, die zu einer Erlöskorrektur des 

vertraglich vereinbarten Preises führen können, zu berücksichtigen. Da die 

Zusatz- bzw. Mindererlöse, die sich aus den obengenannten Ergänzungen 

ergeben, in der Regel mit Unsicherheiten behaftet sind, findet sich im SOP 81-1 

     
 
367  Vgl. AICPA (1981b), para. 54. 



des AICPA die Pauschalbestimmung, daß die Erfolge aus den Ergänzungen 

nur dann verbucht werden können, wenn ihr Zufluß wahrscheinlich ist und die 

Beträge zuverlässig geschätzt werden können. Dabei ist die 

Wahrscheinlichkeit ihrer zukünftigen Realisierung zum Ende eines jeden 

Geschäftsjahres auf Grundlage der dann vorliegenden Erkenntnisse erneut zu 

bestimmen369. Zu der Anforderung der „Wahrscheinlichkeit der 

Realisierbarkeit“ und der „Zuverlässigkeit“ enthält das SOP 81-1 - bis auf eine 

Abweichung von der ursprünglichen Erlöserwartung durch „claims“ - 

allerdings keine näheren Hinweise370. Durch die mangelnde Konkretisierung 

dieser Anforderungen eröffnen sich damit für den Bilanzierenden bei der 

Bestimmung der Auftragserlöse Bewertungsspielräume. 

 

3232.  Schätzung des Fertigstellungsgrads 

 

Für die Bestimmung des am Abschlußstichtag erreichten Fertigstellungsgrads 

bei Festpreisverträgen werden grundsätzlich drei verschiedene Meßmethoden 

diskutiert. Als erstes ist die „accrual“-Methode zu nennen, nach der die 

während der Auftragsdurchführung ausgestellten Abschlagsrechnungen die 

Bezugsgröße für die Bestimmung des Fertigstellungsgrads bilden371. Eine 

andere Möglichkeit stellt die Input-Meßmethode dar, die entweder durch 

Einsatzverbrauchsmengen, wie z.B. Arbeits- oder Maschinenstunden oder 

Kostenvergleichsmethoden, den Grad der Fertigstellung bestimmt372. Die 

Output-Meßmethode versucht schließlich den Fertigstellungsgrad durch 

„physical measures“373 zu ermitteln. 

 

Damit der Bilanzierende im Einzelfall frei entscheiden kann, welche 

Meßmethode für die Bestimmung des Grades der Fertigstellung für das 

jeweilige Projekt am besten heranzuziehen ist, schreibt das AICPA keine 

Bestimmungsmethode vor. Es verlangt lediglich eine Vorgehensweise, die die 

Auftragstätigkeit zuverlässig widerspiegelt. Aus Informationsgründen fordert 

das AICPA die Offenlegung des angewandten Verfahrens, weil die 

unterschiedlichen Methoden in der Regel zu voneinander abweichenden 

     
 
369  Vgl. AICPA (1981b), para 53. 
370  Zu den einzelnen Voraussetzungen siehe Punkt 34212. dieses Kapitels. 
371  Vgl. Adrian, J.J. (1986), S. 43. 
372  Vgl. Jacob, D. (1988), S. 191. 



Ergebnissen führen374. Nachfolgend werden die verschiedenen 

Berechnungsmethoden näher dargestellt. 

 

32321.  „Accrual“-Methode 

 

Die „accrual“-Methode stellt die dem Besteller bis zum Bilanzstichtag in 

Rechnung gestellten Beträge dem geschätzten Vertragspreis zur Bestimmung 

des Fertigstellungsgrads gegenüber375. 

 
 
Fertigstellungsgrad      = 
 

bisher in Rechnung gestellte Beträge 
 

geschätzter Vertragspreis 

 

Damit wird unterstellt, daß die Abschlagsrechnungen zwangsläufig den 

Fertigstellungsgrad widerspiegeln und damit letztendlich die Umsatzerlöse 

determinieren, was aber selten der Realität entspricht376. Der Sinn der 

Abschlagsrechnungen liegt nämlich vielmehr in der erfolgsneutralen 

Beschaffung von liquiden Mitteln. Darin dürfte auch der Grund liegen, daß 

das AICPA in seinem SOP 81-1 überhaupt nicht auf die „accrual“-Methode zur 

Berechnung des Grads der Fertigstellung eingeht. Folglich kann diese 

Methode zur Bestimmung des Grads der Fertigstellung im folgenden außer 

acht gelassen werden. 

 

32322.  „Cost-to-cost“-Methode 

 

323221. Darstellung der Methode 

 

Die „cost-to-cost“-Methode basiert auf Inputgrößen und stellt das in den USA 

aus Praktikabilitätsgründen am weitesten verbreitete Verfahren zur anteiligen 

Gewinnermittlung dar377. Bei dieser Methode ergibt sich der 

Fertigstellungsgrad als Grundlage zur Berechnung des anteiligen 

Periodenerfolgs aus der Relation der bis zum Bilanzstichtag angefallenen 

Kosten zu den geschätzten Auftragsgesamtkosten. Damit liegt dieser Input-

Meßmethode die Annahme zugrunde, daß zwischen den Gesamtkosten und 

     
 
374  Vgl. AICPA (1981b), para. 45. 
375  Vgl. Adrian, J.J. (1986), S. 43. 
376  Vgl. ebd., S. 43 f. 



dem Fertigstellungsgrad eine eindeutige proportionale Beziehung besteht378. 

Damit handelt es sich bei dieser Methode „um eine indirekte, lediglich auf der 

Annahme kostenproportionaler Ertrags- bzw. Gewinnrealisierung beruhende 

Bestimmung des Fertigungsfortschritts“379. Die Berechnung des Grads der 

Fertigstellung läßt sich wie folgt darstellen: 

 
 
Fertigstellungsgrad      = 
 

kumulierte Aufwendungen 
 

geschätzte Gesamtaufwendungen 

 

Um eine möglichst genaue Messung der Fertigstellung unter Bezugnahme der 

„cost-to-cost“-Methode zu erreichen, sind bestimmte Modifikationen 

vorzunehmen. So müssen die bisher angefallenen Kosten noch um solche 

Aufwendungen bereinigt werden, die zwar schon angefallen, aber noch nicht 

in das Projekt eingeflossen sind. Hierbei handelt es sich beispielsweise um 

bereits eingekauftes, aber noch auf Lager befindliches Material oder um 

vorausbezahlte, aber noch nicht erbrachte Subunternehmerleistungen380. 

Weiterhin würde der Grad der Fertigstellung und damit der Periodengewinn 

verhältnismäßig zu hoch angesetzt werden, wenn die - meist in erheblicher 

Höhe anfallenden - vorvertraglichen Aufwendungen („preconstruction costs“) 

in der ersten Periode der Herstellungsphase bei der Ermittlung des 

Fertigstellungsgrads voll berücksichtigt werden würden381. Da diese Kosten 

aber für die Erzielung der Erträge während der gesamten 

Auftragsdurchführung unumgänglich sind, sollten sie gemäß dem „matching 

principle“ aktivisch abgegrenzt werden und auf die Perioden der 

Leistungserstellung im Verhältnis zu den angefallenen Kosten verteilt 

werden382.  

 

Im nächsten Schritt ist mit Hilfe des Grads der Fertigstellung nach der „cost-to-

cost“-Methode der Teilgewinn für die Berichtsperiode mit den 

entsprechenden Umsatzerlösen und Auftragskosten zu bestimmen. Dabei führt 

     
 
378  Vgl. Stein, H. (1978), S. 115. 
379  Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 59. 
380  Vgl. Graese, C.E., De Mario, J.R. ( 1976), S. 58. 
381  Vgl. Lucas, P.D. (1984), S. 38. 
382  Vgl. ebd. Weiterhin führt Lucas aus, daß auch die „demobilization costs“ vor dem 

Hintergrund des „matching principle“ auf die Auftragsdurchführung verteilt werden 
müßten. Da diese Kosten aber in der Relation zu den Gesamtkosten grundsätzlich 
kaum ins Gewicht fallen, kann hier eine - eigentlich periodengerechte - Verteilung 



das AICPA an, daß hierzu in der Praxis grundsätzlich zwei Verfahren 

angewandt werden, die das AICPA als gleichwertig erachtet383. Beide 

Alternativen lassen sich durch folgende Berechnungsformeln 

dokumentieren384:  

 

Alternative A: 

 
 
1. 

Umsatz 
der 

Berichtsperiode 

 
= 

 
Fertigstellungsgrad 

 

 
x 

 
Vertragspreis 

 
- 

Umsätze  
der 

Vorperioden 
 

 
 
2. 

Aufwendungen 
der 

Berichtsperiode 

 
= 

 
Fertigstellungsgrad 

 

 
x 

geschätzte 
Gesamt- 

aufwendungen 

 
- 

Aufwendungen 
der 

Vorperioden 
 

 
 
3. 

Teilgewinn 
der 

Berichtsperiode 

 
= 

Umsatz 
der 

Berichtsperiode 

 
- 

Aufwendungen 
der 

Berichtsperiode 

 

Nach Alternative B ergibt sich der Teilgewinn der Berichtsperiode nach Abzug 

der in den Vorperioden ausgewiesenen Teilgewinne vom Produkt aus 

Fertigstellungsgrad und geschätztem Auftragsgesamterfolg. Dabei setzt sich 

der jeweils in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisende Umsatz aus 

dem Teilgewinn und den tatsächlich angefallenen Aufwendungen dieser 

Periode zusammen385. Damit kann die Alternative B formelmäßig wie folgt 

dargestellt werden: 

 

Alternative B: 

 
 
1. 

Teilgewinn 
der 

Berichtsperiode 

 
= 

 
Fertigstellungsgrad 

 

 
x 

geschätzter 
Auftrags- 

gesamterfolg 

 
- 

bisher  
ausgewiesene 

Teilgewinne 
 

 
 
2. 

Umsatz 
der 

Berichtsperiode 

 
= 

Teilgewinn 
der 

Berichtsperiode 

 
+ 

Aufwendungen 
der 

Berichtsperiode 

 
 

 

     
 
383  Vgl. AICPA (1981b), para. 79. 
384  Dabei wird in den Berechnungsformeln beider Alternativen der allgemeine Ausdruck 

„Fertigstellungsgrad“ verwendet, um bei der Darstellung der weiteren 
Berechnungsmethoden später zurückgreifen zu können. 



Anzumerken gilt, daß beide Gewinnberechnungsalternativen bei der „cost-to-

cost“-Methode stets zum gleichen Teilgewinn mit dem entsprechenden 

Umsatz und den entsprechenden Auftragskosten führen. Wird der 

Auftragsfortschritt jedoch nach einer anderen Methode berechnet, so ist es 

u.U. möglich, daß sich bei identischem Teilgewinn die Umsätze und 

Auftragskosten der Höhe nach unterscheiden. Welche Alternative dann zu 

bevorzugen ist, soll an späterer Stelle gezeigt werden. In diesem 

Zusammenhang sei lediglich zu erwähnen, daß trotz der Tatsache, daß das 

AICPA keine der beiden Möglichkeiten zur Gewinnberechnung präferiert, in 

der US-amerikanischen Rechnungslegungspraxis überwiegend die Alternative 

B angewandt wird386. 

 

Wie bereits mehrfach ausgeführt, basiert die pocM auf Schätzungen, wobei 

die ursprünglichen Schätzungen des Vertragspreises, der gesamten 

Aufwendungen sowie der Auftragserlöse im Zeitablauf der Auftragsausführung 

in der Regel durch die Gewinnung von neuen Informationen revidiert werden 

müssen387. Dabei können den während der Abwicklungsphase auftretenden 

Schätzänderungen durch zwei Varianten der „cost-to-cost“-Methode 

Rechnung getragen werden388. So ist zum einen das „cumulative catch up“-

Verfahren zu nennen, nach dem die Änderungen der Schätzungen in der 

Periode des Bekanntwerdens in voller Höhe berücksichtigt werden und zum 

anderen das weniger verbreitete „reallocation“-Verfahren, das die 

Änderungen der einzelnen Komponenten nach dem Bekanntwerden auf die 

restlichen Jahre der Auftragsabwicklung verteilt389. Nachfolgend soll zur 

Illustration der „cost-to-cost“-Methode ein Beispiel angeführt werden, anhand 

dessen die Auswirkungen der unterschiedlichen Vorgehensweise während der 

Auftragsdurchführung beurteilt werden können. 

 

323222. Beispiel zur „cost-to-cost“-Methode 

 

Ein Fertigungsunternehmen erhält im Jahre 19x1 einen Auftrag über die 

Herstellung eines Projekts, dessen Auftragsdurchführung sich über vier 

Rechnungslegungsperioden erstreckt. Unterstellt wird, daß der Grad der 

     
 
386  Vgl. Hickok, R.S. (1982), S. 46; Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 276. 
387  Vgl. Bohan, M.P., Styczenski, M.J. (1981), S. 19-53. 
388  Vgl. AICPA (1981b), para. 83. 



tatsächlichen Beschäftigung in diesem Zeitraum dem der 

Normalbeschäftigung entspricht, so daß keine eliminierungspflichtigen 

Leerkosten anfallen. Weiterhin liegt dem nachfolgendem Beispiel ein 

Festpreisvertrag zugrunde, wobei der Vertragspreis während der 

Auftragsabwicklung keine Änderungen erfährt. 

 

Bevor nun der Sachverhalt der verschiedenen 

Teilgewinnrealisierungsmethoden nach der „cost-to-cost“-Methode unter 

Zugrundelegen nachfolgender Daten erläutert wird, ist zuerst darzustellen, wie 

der anteilige Periodenerfolg jeweils zu errechnen ist. 

 

• Berechnung des anteiligen Gewinns nach dem „cumulative catch up“-

Verfahren: 

 
kumulierte Aufwendungen 

 
geschätzte Gesamtaufwendungen 

 
x 

geschätzter 
Auftrags- 

gesamterfolg 

 
- 

bisher 
ausgewiesene  

Teilgewinne 

 
• Berechnung des anteiligen Gewinns nach dem „reallocation“-Verfahren: 
 

Aufwendungen der Periode 
 

Aufwendungen   erwartete Aufwendungen 
        der              +                 bis zur 
     Periode                      Fertigstellung 

 
x 

 

( 
geschätzter 

Auftrags- 
gesamterfolg 

 
- 

bisher 
ausgewiesene 

Teilgewinne 

 

) 

  

    19x1 19x2 19x3 19x4 
 

• Vertragspreis................................... ..300 ..300 ..300 ..300 

• erwartete Aufwendungen 

der einzelnen Periode................... ....70 ....90 ....50 ....60 

• in der jeweiligen Periode  

 angefallenen Aufwendungen.... ....70 ....88 ....59 ....62 

• bisher angefallene  

 Aufwendungen.............................. ....70 ..158 ..217 ..279 

• Jährlich neu geschätzte noch  

 zu erwartende Aufwendungen... ..200 ..114 ....58 ...-0- 

• Jährlich neu geschätzte 

 Gesamtaufwendungen................ ..270 ..272 ..275 ..279 

• Jährlich neu geschätzter  

Auftragsgesamterfolg................... ....30 ....28 ....25 ....21 

 Ist-Daten 



1. Anteilige Gewinne nach der „cumulative catch up“-Methode in: 
 
19x1 : 

70
270

30× =
  .......7,78 

�  zu bilanzierender  
    Gewinn in 19x1    .......7,78 

 
19x2 : 

 

158
272

28× =
   .....16,26 

�  abzüglich des in 19x1 
    ausgewiesenen Gewinns .......7,78 
�  zu bilanzierender 
    Gewinn in 19x2      .......8,48 
 

19x3 : 

 

217
275

25 =×
    .....19,73 

�  abzüglich des in 19x1 
    und 19x2 ausgewiesenen Gewinns .....16,26 
�  zu bilanzierender Gewinn in 19x3 .......3,47 

 
19x4 :   

�  Gesamtgewinn      .....21,00 
�  abzüglich des in   19x1 -(7,78) 

      19x2 -(8,48) 
      19x3 -(3,47) 
     ausgewiesenen Gewinns   .....19,73 

�  zu bilanzierender Gewinn in 19x4  .......1,27 
 

Wie anhand der Ausgangsdaten zu erkennen, ergibt sich im Jahre 19x2 die 

erste Änderung der Schätzdaten. Dabei werden die Gesamtaufwendungen in 

diesem Jahr nicht mehr auf 270, sondern auf 272 geschätzt, was nur noch zu 

einem geschätzten Auftragsgesamterfolg von 28 führt. Hätte diese 

Information über die Kostenänderungen bereits im Jahre 19x1 vorgelegen, so 

wäre der Teilgewinn in diesem Jahr nur mit 7,21 (70/272 x 28) ausgewiesen 

worden. Damit ist der Teilgewinn in 19x1, basierend auf den neuen 

Schätzungen aus 19x2, insgesamt um 0,57 „überschätzt“ worden. Da nach der 

„cumulative catch up“-Methode die Änderungen der Schätzdaten in der 



Periode des Bekanntwerdens in voller Höhe erfaßt werden, bedeutet dies für 

den ausgewiesenen Teilgewinn in 19x2 in Höhe von 8,48, daß sich dieser 

eigentlich aus zwei Werten zusammensetzt: Zum einen aus dem 

„tatsächlichen“ Teilgewinn von 9,05390 (88/272 x 28) und zum anderen aus der 

„Überschätzung“ des Teilgewinns aus 19x1 in Höhe von 0,57. Die Teilgewinne in 

den Jahren 19x3 und 19x4 lassen sich dementsprechend aufschlüsseln. 

 

 

2. Anteilige Gewinne nach der „reallocation“-Methode in: 

 
19x1 : 

 

70
70 + 200

30× =
  .......7,78 

�  zu bilanzierender  
    Gewinn in 19x1  .......7,78 

 
19x2 : 
 �  geschätzter Gesamtgewinn     .....28,00 

�  abzüglich des in 19x1 
    ausgewiesenen Gewinns  .......7,78 
�  geschätzter Restgewinn  ......20,22 
�  zu bilanzierender Gewinn  

    in 19x2 :  
88

88 114+
 x 20,22 =  .......8,81 

 
19x3 :   

�  geschätzter Gesamtgewinn   .....25,00 
�  abzüglich des in 19x1 und 19x2 
    ausgewiesenen Gewinns   .....16,59 
�  geschätzter Restgewinn   .......8,41 
�  zu bilanzierender Gewinn  

    in 19x3 :  
59

59 + 58
 x 8,41 =   .......4,24 

     
 
390  Dieser Wert wäre eigentlich mit 9,06 anzusetzen. Aufgrund von verschiedenen 

Rundungen ergibt sich eine - in diesem Zusammenhang unerhebliche - Abweichung 



19x4 :   
�  Gesamtgewinn      .....21,00 
�  abzüglich des in   19x1 -(7,78) 

       19x2 -(8,81) 
      19x3 -(4,24) 

          ausgewiesenen Gewinns    .....20,83 
�  zu bilanzierender Gewinn 

                     in 19x4       .......0,17 
 

Es zeigt sich, daß der Teilgewinn des Jahres 19x1 genauso wie nach der 

„cumulative catch up“-Methode ermittelt wird. Anders ist der Sachverhalt 

aber in 19x2. Während sich bei der „cumulative catch up“-Methode die 

Änderung der Schätzung der gesamten Aufwendungen direkt in dem 

Teilgewinn von 19x2 widerspiegelt, wird die „Überschätzung“ des Teilgewinns 

im Jahre 19x1 in Höhe von 0,57 bei der „reallocation“-Methode über die 

restlichen Jahre der Auftragsdurchführung verteilt, wodurch sich eine stärkere 

Glättung der Teilgewinne der einzelnen Perioden ergibt. Diese 

Vorgehensweise führt dazu, daß die Teilgewinne im Falle von immer höher 

erwarteten Gesamtaufwendungen während der Auftragsdurchführung bei 

der „reallocation“-Methode grundsätzlich höher ausfallen als bei der 

„cumulative catch up“-Methode und vice versa. Da jedoch beide Methoden 

in ihrer Summe zum gleichen Auftragserfolg führen, kommt es 

konsequenterweise dazu, daß sich die durchgehenden Steigerungen der 

geschätzten Auftragskosten durch die Verteilung der Kostenänderungen auf 

die restlichen Jahre der Bauzeit bei der „reallocation“-Methode stärker in der 

Abschlußperiode niederschlagen als dies bei der „cumulative catch up“-

Methode der Fall ist. 

 

Anzumerken ist, daß beide Methoden, nachdem in den Vorperioden 

Teilgewinne realisiert wurden, in der Abnahmeperiode zu einem Verlust führen 

können. Diese Verluste können jedoch nur durch solche Ereignisse 

herbeigeführt werden, die erst in der Abnahmeperiode bekannt werden und 

nicht vorhersehbar waren.  

 

Grundsätzlich werden in der US-amerikanischen Rechnungslegungspraxis zwar 

beide Verfahren angewandt, doch besitzt das „cumulative catch up“-

Verfahren eine weitaus breitere Akzeptanz. Dies dürfte u.a. daran liegen, daß 



das AICPA dieses Verfahren zur Korrektur von Schätzdaten empfiehlt391. 

Ebenso stimmt die amerikanische Fachliteratur fast einstimmig der 

Empfehlung des AICPA zu392. Der Vorteil dieser Methode wird darin gesehen, 

daß durch die Berücksichtigung der Änderungen der Schätzdaten bei dem 

„cumulative catch up“-Verfahren die Schlußbilanz eines jeden Jahres die 

Gestalt annimmt, als ob diese Änderungen bereits bei Auftragsbeginn 

stattgefunden hätten393. Ferner wird durch die Anwendung ausschließlich 

einer Methode erreicht, daß die Periodenerfolge einzelner 

Fertigungsunternehmen besser miteinander verglichen werden können394. 

 

Um jedoch beurteilen zu können, welchem Verfahren der Vorzug zu geben ist, 

sollte zum einen auf die Ausführungen des APB in seinem Opinion No. 20395, 

das sich mit der bilanziellen Behandlung von Schätzkorrekturen 

auseinandersetzt, und zum anderen auf den Zweck der US-amerikanischen 

Rechnungslegung Bezug genommen werden. So führt das APB aus, daß die 

Auswirkungen der Änderung von Schätzdaten nur dann in der Periode des 

Bekanntwerdens vollständig zu berücksichtigen sind, wenn sie ausschließlich in 

dieser Zeit anfallen396. Nach Meinung des Verfassers ist gerade diese 

Voraussetzung bei langfristig zu fertigenden Projekten nicht gegeben. 

Vielmehr betreffen die Erwartungsrevisionen nicht nur die Berichtsperiode, 

sondern auch die restlichen Perioden der Auftragsdurchführung, was dazu 

führt, daß eine Verteilung dieser Korrekturen eher dem in der US-

amerikanischen Rechnungslegung dominierenden „matching principle“ 

entspricht. Auch vor dem Hintergrund, daß der Jahresabschluß dem Investor 

in den USA primär entscheidungsrelevante Informationen vermitteln soll, 

wobei sich die Kapitalgeber prinzipiell am zukünftigen Cash Flow orientieren, 

ist dem „reallocation“-Verfahren der Vorzug zu geben. Durch diese Methode 

werden den Investoren aussagekräftigere Informationen gegeben, weil die 

Auswirkungen der Schätzkorrekturen „are not loaded into the year of the 

     
 
391  Vgl. AICPA (1981b), para. 83. 
392  So wird das „reallocation“-Verfahren in vielen Veröffentlichungen überhaupt nicht als 

Alternative in Erwägung gezogen. Vgl. bspw. Danos, P., Imhoff, E.A. (1986), S. 880 ff.; 
Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 948; Miller, P.B.W., Searfoss, D.G., Smith, K.A. 
(1985), S. 879 ff. 

393  Vgl. Hickok, R. (1982), S. 54. 
394  Vgl. Bohan, M.P., Styczenski, M.J. (1981), S. 19-53. 
395  Vgl. APB (1971), S. 1 ff. 



changed estimate“397. Ferner würde eine Berücksichtigung der Änderungen 

der Schätzdaten ausschließlich in der Periode des Bekanntwerdens dazu 

führen, daß selbst eine geringe Änderung einen stärkeren Einfluß auf das 

Erfolgsergebnis hat als dies eigentlich der Realität entspricht. Damit trägt die 

Anwendung der „reallocation“-Methode bei Änderungen der Schätzdaten 

auch dem in der US-amerikanischen Rechnungslegung dominanten 

Stetigkeitsgrundsatz Rechnung398.  

 

32323.  „Efforts-expended“-Methode 

 

Teilweise wird anstelle der Projektkosten auch die Fertigungszeit zur 

Bestimmung des Fertigstellungsgrads herangezogen399. Bei dieser Input-

Meßmethode geht man davon aus, daß sich der Gewinn zu der für die 

Erstellung des Projekts notwendigen Arbeitszeit proportional entwickelt und 

grundsätzlich nicht durch den Verbrauch von Materialien bzw. von anderen 

Kosten hervorgerufen wird400. Demnach errechnet sich der Auftragsfortschritt 

nach dieser Methode wie folgt: 

 

 
Fertigstellungsgrad      = 
 

bisher angefallene Arbeitszeit (Tage, Stunden etc.)  
 

geschätzte Gesamtarbeitszeit (Tage, Stunden etc.) 

 

Nach Errechnung des Fertigstellungsgrads hat die Bestimmung des 

Teilgewinns nach den bereits angesprochenen 

Gewinnberechnungsalternativen zu erfolgen. Dabei ist es vor allem bei der 

„efforts-expended“-Methode der Regelfall, daß die Umsätze und 

Auftragskosten trotz identischen Teilgewinns in unterschiedlicher Höhe 

anfallen. Zur Verdeutlichung sei auf das vorherige Beispiel zurückgegriffen401: 

 

•  Vertragspreis     ...........300 

• erwartete Gesamtaufwendungen  ...........270 

• Auftragsgesamterfolg    .............30 

 

     
 
397  Buchman, T.A., Friedman, L.A. (1980), S. 83. 
398  Vgl. ebd., S. 83 f. 
399  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 272. 
400  Vgl. ebd. 
401  Ein besonders ausführliches Beispiel zur Darstellung beider 



• Fertigstellungsgrad gemäß der  

„efforts-expended“-Methode   .............80% 

• bisher angefallene Aufwendungen  ............219 

 

Hieraus ergeben sich die folgenden Daten bei den jeweiligen Methoden: 

 

Alternative A: 

 

 

 

 

Alternative B: 

 

 

 

 

 

 

 

Es läßt sich feststellen, daß der Alternative A der Vorteil zukommt, daß die 

Entwicklung des Gewinns, der Umsätze und der Auftragskosten gleichlaufend 

dargestellt wird. Bleiben die Schätzungen der entsprechenden Auftragsdaten 

unverändert, so ergibt sich eine gleichbleibende Umsatzrendite402. Als 

Nachteil erweist sich jedoch, daß, falls der Fertigstellungsgrad nicht nach der 

„cost-to-cost“-Methode berechnet wird, die in der Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen zur Auftragsdurchführung in 

der Regel nicht mit den tatsächlich angefallenen Auftragskosten 

übereinstimmen403. Da bei der Alternative B der Teilgewinn ausschließlich 

durch Gesamtgrößen ermittelt wird, können aufgrund einer entsprechenden 

Angleichung des Umsatzes die tatsächlich angefallenen Aufwendungen in 

der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt werden. Infolgedessen ist der 

Alternative B der Vorzug zu geben, so daß dem AICPA, das beide Methode 

als gleichwertig ansieht, nicht gefolgt werden kann404. Dies ist auch vor dem 

     
 
402  Vgl. Seeberg, T. (1997a), Rn. 44 
403  Vgl. Lucas, P.D. (1984), S. 26. 
404  Ebenso Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 276; Seeberg, T. (1997a), Rn. 

 

• bisherige Umsätze   80% × 300  =    240 

• bisherige Aufwendungen  80% × 270  =  - 216 

• bisherige Teilgewinne            =      24 

 

• bisherige Teilgewinne     80% ×   30 =      24 

• bisherige Aufwendungen    =  +219 

• bisherige Umsätze            =    243 

• bisherige Aufwendungen    =  - 219 

• bisherige Teilgewinne    =      24 



Hintergrund zu sehen, daß der Vorteil der Alternative A, nämlich eine 

gleichbleibende Umsatzrendite bei Nichtveränderung der Schätzdaten 

während der Auftragsabwicklung, gerade in der Praxis nur selten zum Tragen 

kommen dürfte. 

 

Generell kann die „efforts-expended“-Methode nur bei zeitintensiver 

Fertigung, bei der die Materialkosten unerheblich sind, als sinnvolle Methode 

zur Berechnung des anteiligen Gewinns angesehen werden. Jedoch dürfte es 

selbst unter diesen Umständen für den Bilanzierenden nahezu unmöglich sein, 

auf diese Weise den Fertigstellungsgrad mit der notwendigen Genauigkeit zu 

ermitteln. Dies ist insbesondere damit zu begründen, daß bei der Berechnung 

der Fertigungsstunden auch die Leistungen des Subunternehmers mit 

einzubeziehen sind. Da aber die Subunternehmer dem Generalunternehmer 

ihre Kalkulationsunterlagen nur ungern offenlegen dürften, besteht das 

Problem darin, wie der Generalunternehmer an die entsprechenden 

Informationen kommt, ohne die wiederum keine exakte Erfassung und 

sorgfältige Schätzung der Fertigungsstunden möglich ist405. Weiterhin lastet 

dieser Input-Meßmethode an, daß sich die zur Berechnung des 

Fertigstellungsgrads einbezogene Arbeitszeit nicht immer auf den 

Baufortschritt auswirken muß, d.h. „may not all be productive“406, so daß hier 

ein Ermessensspielraum für den Bilanzierenden besteht. 

 

32324.  „Physical-observation“-Methode 

 

Bei dieser Methode wird der Fertigstellungsgrad durch den mengenmäßigen 

Teil des Projektes bestimmt, so daß hier auf Outputgrößen, wie etwa 

produzierte Einheiten oder erfüllte Vertragsbestandteile, abgestellt wird407. Bei 

Einsatz dieses Verfahrens kommt den Ingenieuren und/oder Architekten die 

entscheidende Rolle zu408. Dabei wird in der Fachliteratur empfohlen, die 

Bestimmung des Fertigstellungsgrads unabhängigen qualifizierten 

     
 
405  Vgl. Schindlbeck, K. (1988), S. 177. Weiterhin führt Lucas in diesem Zusammenhang 

das Problem an, daß es für den Wirtschaftsprüfer auch nahezu unmöglich sein dürfte, 
die Aufzeichnungen des Subunternehmers auf den Wahrheitsgehalt hin entsprechend 
zu überprüfen. Vgl. Lucas, P.D. (1984), S. 14. 

406  AICPA (1981b), para. 49. 
407  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 273. 



Sachverständigen zu übertragen, um so zu einem intersubjektiv 

nachprüfbaren Resultat zu kommen409.  

 

Für bestimmte Bereiche kann die „physical-observation“-Methode als die 

exakteste Schätzung des Fertigstellungsgrads angesehen werden, da die 

Verwendung outputbezogener Maßstäbe zur Ermittlung des Grads der 

Fertigstellung im Gegensatz zu den inputbezogenen Meßeinheiten eine 

direkte, leistungsgerechte Teilgewinnbemessung ermöglicht410. Dies ist immer 

dann der Fall, wenn der Leistungsfortschritt durch den Hersteller leicht 

feststellbar ist. So läßt sich beispielsweise die bisher erstellte Leistung im Bereich 

des Straßenbaus relativ leicht ermitteln411. Ihre Grenzen findet diese Methode 

aber in der Mehrzahl der Auftragsfertigungen, da sich die meisten langfristig 

zu erstellenden Projekt durch einen hohen Komplexitätsgrad und - damit 

zusammenhängend - durch heterogene Leistungen auszeichnen. Hier sei vor 

allem der Bereich des Anlagenbaus herangezogen, in dem der 

mengenmäßige Teil des jeweiligen Projekts aufgrund der bestehenden 

Komplexität schwer zu bestimmen sein dürfte412. Zudem dürfte der so 

ermittelte Fertigstellungsgrad für den kaufmännisch geschulten 

Wirtschaftsprüfer schwierig nachvollziehbar sein. Trotzdem sollte diese 

Methode auch in diesen Bereichen eingesetzt werden, um so den in der 

Regel auf Basis der „cost-to-cost“-Methode ermittelten Fertigstellungsgrad zu 

überprüfen413. 

 

324.  Zusammenfassung und Teilung von Aufträgen 

 

Im allgemeinen stellt jeder einzelne Auftrag das Bezugsobjekt für die 

Anwendung der pocM dar. Jedoch kann es u.U. vorkommen, daß für 

bilanzielle Zwecke entweder verschiedene rechtlich selbständige Verträge als 

ein „profit center“ behandelt werden oder daß ein Auftrag in mehrere „profit 

     
 
409  Vgl. Jacob, D. (1988), S. 191. 
410  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 273. 
411  Jacob sieht diese Output-Meßmethode für die gesamte Bauwirtschaft als das 

exakteste Verfahren zur Bestimmung des Fertigstellungsgrads an. Vgl. Jacob, D. 
(1988), S. 191. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. So können bspw. beim 
Bau eines achtstöckigen Hauses bei Fertigstellung des ersten Stockwerks nicht 1/8 als 
Gradmesser für die Bestimmung des Teilgewinns angesehen werden kann, da u.a. 
hohe Kosten für das Fundament angefallen sind. 

412  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 274. 



center“ aufgeteilt wird414. In den Regelungen zur Zusammenfassung und 

Teilung von Aufträgen spiegelt sich das Gebot der wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise („substance over form“) in der US-amerikanischen 

Rechnungslegung wider. 

 

Prinzipiell sind mehrere Fertigungsverträge als ein Auftrag zu betrachten, wenn 

sie so eng miteinander verknüpft sind, daß die einzelnen Verträge jeweils 

einen Teil eines Projekts mit einer einheitlichen Gewinnmarge darstellen415. Um 

aber eine willkürliche Zusammenfassung verschiedener Aufträge zu 

verhindern, hat das AICPA bestimmte Bedingungen an die Möglichkeit der 

Zusammenfassung geknüpft. So müssen neben der bereits eingangs 

genannten Voraussetzung die Verträge als ein Paket verhandelt worden sein, 

wobei die einzelnen Verträge entweder gleichzeitig oder unmittelbar 

nacheinander am gleichen Ort bzw. an verschiedenen nahegelegenen 

Orten unter der Aufsicht desselben Projektmanagements ausgeführt 

werden416. 

 

Da sich der Bereich der langfristigen Fertigung durch eine große Bandbreite 

des Leistungsumfangs auszeichnet, ergibt sich für ein Fertigungsunternehmen 

oftmals die Notwendigkeit, heterogene Leistungen auszuführen417. Dabei ist es 

üblich, daß diese verschiedenen Leistungen alle unter einem Auftrag 

zusammengefaßt werden418. Betrachtet man solch einen Auftrag nicht unter 
     
 
414  Vgl. Delaney, P.R u.a. (1994), S. 185; Hickok, R.S. (1982), S. 47. Anzumerken gilt, daß die 

Aufteilung bzw. Zusammenfassung von Verträgen bei erfolgversprechenden 
langfristigen Aufträgen keinen Einfluß auf die Höhe der in der Gewinn- und 
Verlustrechnung auszuweisenden Auftragskosten hat. Lediglich die Höhe der 
Umsatzerlöse und damit der realisierten Teilgewinne wird hierdurch, wenn auch in der 
Regel nur in einem geringen Umfang, beeinflußt. Vgl. Richter, M. (1996), S. 152. 

415  Vgl. AICPA (1981b), para. 35. Bspw. könnte ein Fertigungsunternehmen einen Auftrag 
mit einer sehr geringen Gewinnmarge oder sogar mit einem eingeplanten Verlust 
unter dem Aspekt annehmen, daß es aufgrund der Bearbeitung dieses Projekts mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig weitere Aufträge mit einer höheren Gewinnmarge 
erhalten wird. Vor diesem Hintergrund erscheint es wirtschaftlich angebracht, den 
ersten und die nachfolgenden Aufträge als ein „profit center“ anzusehen. 

416  Vgl. AICPA (1981b), para. 37d. Bömelburg, P., Popp, M. (1997), S. 606 führen aus, daß 
die Bildung von Bewertungseinheiten u.U. mit dem deutschen 
Einzelbewertungsgrundsatz unvereinbar ist.  

417  Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, und hiervon wird in der Regel auch 
Gebrauch gemacht, Subunternehmer mit in den Prozeß der Arbeitsdurchführung 
einzubeziehen. 

418  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 269. So könnte bspw. ein 
Bauunternehmen einen Auftrag über die Erstellung eines Hauses mit dazugehörigem 
Schwimmbad sowie einem Tennisplatz erhalten. Dabei werden die einzelnen 
Komponenten des Vertrags mit bestimmter Sicherheit mit verschiedenen 



rechtlichen, sondern unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, so handelt es 

sich eigentlich um einen Zusammenschluß von mehreren Fertigungsverträgen. 

Dies zeigt sich vor allem daran, daß die den Auftrag umfassenden 

Komponenten regelmäßig verschiedene Gewinnmargen beinhalten419.  

 

Aus diesen Gründen nennt das AICPA im SOP 81-1 bestimmte Kriterien, bei 

deren Erfüllung eine Teilung eines Auftrags in mehrere Projekte vorzunehmen 

ist420. So müssen neben dem Angebot für den Auftrag für jedes Lieferobjekt 

separate Angebote seitens des Fertigungsunternehmens vorliegen, wobei der 

Kunde das Recht besitzt, jedes getrennt abgegebene Angebot einzeln zu 

akzeptieren oder abzulehnen. Des weiteren wird verlangt, daß die Kosten und 

Erlöse für das einzelne Lieferobjekt gesondert festgestellt werden können und 

in ihrer Summe den Kosten und Erlösen des Angebotes für den gesamten 

Auftrag entsprechen421. 

 

325.  Ausweisfragen bei Anwendung der pocM 

 

Bei Anwendung der pocM werden die Auftragskosten im Gegensatz zu der 

ccM in den USA in der Bilanz zu keinem Zeitpunkt nur als Herstellungskosten 

aktiviert. Vielmehr sind die insgesamt bis zum jeweiligen Abschlußstichtag 

angefallenen Kosten plus Gewinnzuschlag unter Berücksichtigung der bisher 

mit dem Kunden abgerechneten Leistungen zu bilanzieren422.  

 

Der Ausweis der in Abwicklung befindlichen Aufträge hängt davon, inwieweit 

der Saldo aus den mit dem Kunden abrechenbaren Leistungen, d.h. den 

bisher angefallenen Kosten zuzüglich Gewinnaufschlag, und den dem 

Besteller in Rechnung gestellten Beträgen ein negatives oder positives 

Vorzeichen aufweist423. Sind die bis zum Bilanzstichtag angefallenen 

     
 
419  Vgl. Delaney, P.R. u.a. (1994), S. 185. 
420  Vgl. AICPA (1981b), para. 40. 
421  Richter führt aus, daß diese wirtschaftliche Betrachtungsweise auch für das HGB 

typisch ist, jedoch dürften sich die Bilanzierungsergebnisse in den beiden 
Vergleichsländern in der Regel unterscheiden. So kann ein Auftrag mit Risikoverbund 
zwischen den Auftragsteilen, z.B. in Form von Terminponälen, die US-GAAP-
Voraussetzungen für eine Teilung erfüllen, nach HGB dürfte der Auftrag dagegen 
kaum teilbar sein. Vgl. Richter, M. (1996), S. 153. 

422  Vgl. Pansza, H.G. (1988), S. 57. 
423  Für die Einbeziehung der dem Kunden in Rechnung gestellten Beträge zur Ermittlung 

des Differenzbetrags spielt es keine Rolle, ob der Auftraggeber die eingeforderten 



Auftragskosten und Auftragsgewinne mit dem Besteller noch nicht vollständig 

abgerechnet worden, so ist dieser positive Saldo als Vermögensgegenstand in 

Form einer zu fordernden Gegenleistung für bereits getätigte Auftragstätigkeit 

zu aktivieren. Während das AICPA diese Position als „costs and estimated 

earnings in excess of billings on uncompleted contracts“ bezeichnet, damit 

die Art der Bewertung für den Adressaten ersichtlich ist, wird in der US-

amerikanischen Rechnungslegungspraxis von „construction in process“ bzw. 

„contracts in progress“ innerhalb der „current assets“ gesprochen424.  

 

Andererseits hat eine Passivierung als Verbindlichkeit zu erfolgen, wenn dieser 

Saldo negativ ist, da in diesem Fall eine Verpflichtung gegenüber dem 

Besteller besteht. Auch hier findet der bilanzielle Ausweis in der Regel sich 

nicht unter der vom AICPA vorgeschlagenen Bezeichnung „billings in excess 

of costs and estimated earnings on uncompleted contracts“, sondern unter 

der Position „advance billings on contracts“ bzw. „unearned billings over 

costs“425.  

 

Arbeitet das Fertigungsunternehmen gleichzeitig an mehreren Aufträgen, bei 

denen die einzelnen obengenannten Salden sowohl negativ als auch positiv 

sind, sollten diese Aufträge aus Informationsgründen nicht zu einer Position 

zusammengefaßt werden. Vielmehr sollte ein aktiver Ausweis für alle am 

Bilanzstichtag in Abwicklung befindlichen Aufträge in einem Posten, für die ein 

positiver Differenzbetrag ermittelt wurde und entsprechend ein passiver 

Ausweis für alle Aufträge mit einem negativen Saldo erfolgen426. 

 

Im „income statement“ werden die Auftragskosten der Periode den dem 

Leistungsfortschritt entsprechenden Umsatzerlösen gegenübergestellt, so daß 

wegen des Gewinnaufschlags beim Teilprojekt ein Gewinn ausgewiesen wird. 

Da in den USA der Gewinn- und Verlustrechnung das Umsatzkostenverfahren 

in Staffelform zugrunde liegt, kann aus der Gegenüberstellung der gesamten 

Umsatzerlöse sowie der zur Erzielung der Umsätze notwendigen Herstellungs- 

bzw. Umsatzkosten die „gross margin on sale“ des Unternehmens ermittelt 

     
 
424  Vgl. Pansza, H.G. (1988), S. 57. Dies wurde dem Verfasser auch in den Gesprächen mit 

diversen US-amerikanischen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft Ernst & Young LIP 
bestätigt. 

425  Vgl. ebd. 



werden427. Für den Bilanzleser besteht jedoch das Problem zu erkennen, in 

welcher Höhe es sich bei den Umsatzerlösen um noch nicht realisierte 

Auftragserlöse aus langfristiger Fertigung handelt, da die antizipierten 

Erfolgsbeiträge aus Langfristfertigungen nicht offen auszuweisen sind. Obwohl 

das US-amerikanische Schrifttum unter dem Aspekt der „fair presentation“ 

einen getrennten Ausweis der noch nicht realisierten Umsatzerlöse fordert428, 

findet dies in der Praxis - aus Sicht des Investors bedauerlicherweise - in der 

Regel nicht statt429. Damit ist es für den externen Bilanzadressaten unmöglich, 

einen genauen Einblick in die periodische Gewinnantizipation zu gewinnen. 

Das AICPA fordert, daß die Methode, nach der der Grad der Fertigstellung 

ermittelt wird, im Anhang anzugeben ist430. Weiterhin wird verlangt, daß der 

Betrag der erhaltenen Teilzahlungen sowie die Dauer aller Aufträge, die eine 

Fertigungszeit von über einem Jahr haben, im Anhang gesondert auszuweisen 

sind431. Vor dem Hintergrund, daß die Informationsfunktion des 

Jahresabschlusses bereits mit den Instrumenten der Bilanz- und Gewinn- und 

Verlustrechnung erfüllt sein soll, ist es erstaunlich, daß das AICPA die Angabe 

über den Betrag der geleisteten Teilzahlungen nicht schon in der Bilanz 

verlangt. Denn die Aufrechnung der in Rechnung gestellten An- bzw. 

Zwischenzahlungen gegen den Restbestand der aktivierten Auftragskosten 

und den Gewinnzuschlag führt dazu, daß der externe Bilanzadressat keinen 

Gesamteindruck von der Vermögenslage der Unternehmung gewinnt.  

 

326.  PocM im US-amerikanischen Steuerrecht 

 

Bis zum Jahre 1986 war es in den USA für steuerliche Zwecke zulässig, 

entweder die ccM oder die pocM im Rahmen der Langfristfertigung als 

Bewertungsmethode zugrunde zu legen432. Dies führte dazu, daß die pocM 

aufgrund des fehlenden Maßgeblichkeitsprinzips ausschließlich in der 

Handelsbilanz verwendet werden konnte, während steuerrechtlich die ccM 

bevorzugt wurde, um so eine Steuerbarwertminimierung zu erreichen. Um 

     
 
427  Vgl. Kuhlewind, A.-M. (1996), S. 192 f. 
428  Dabei sollte diese Position als „revenue from long-term contracts“ bzw. „contract 

revenues earned“ bezeichnet werden, damit der Bilanzleser erkennt, in welcher Höhe 
Umsätze gemäß der pocM verbucht wurden. Vgl. Kieso, D.E., Weygandt, J.J. (1995), S. 
949; Bohan, M.P., Styczenski, M.J. (1981), S. 19-55. 

429  Vgl. Freeman, R.J. (1976), S. 44. 
430  Vgl. AICPA (1981a), S. 51 f. 
431  Vgl. ebd. 



dieser gespaltenen Vorgehensweise zu begegnen, wurde im Wege der 

Steuerreform im Jahre 1986 die Spezialnorm sec. 460 IRC eingeführt, wodurch 

eine stufenweise Anpassung von handels- und steuerrechtlicher 

Gewinnermittlung bei Langfristfertigung erreicht werden sollte433. Dabei wurde 

durch diese Norm festgelegt, daß für alle langfristigen Fertigungsaufträge, die 

nach dem 10. Juli 1989 abgeschlossen wurden, nur noch die pocM für 

steuerliche Zwecke anzuwenden ist434. Ferner ist zur Ermittlung des Grads der 

Fertigstellung ausschließlich die „cost-to-cost“-Methode zu verwenden, wobei 

diese Regelung keinen Einfluß auf die Handelsbilanz hat435. Weiterhin 

beinhaltet die sec. 460 IRC detaillierte Anweisungen darüber, welche 

Aufwendungen als laufende Betriebsausgaben oder als Auftragskosten zu 

erfassen sind. Grundsätzlich sind dabei alle Aufwendungen in die 

Auftragskosten mit einzubeziehen, die durch den Abschluß des Auftrags 

verursacht worden sind436. Als Betriebsausgaben sind lediglich die 

unabhängigen Forschungs- und Entwicklungskosten, die Kosten für ein 

erfolgloses Angebot sowie die Marketing- und Vertriebskosten anzusehen437. 

 

Zur Beseitigung der steuerlichen Auswirkungen auf die Differenz zwischen dem 

geschätzten und dem tatsächlichen Auftragsgesamterfolg wurde durch das 

sec. 460 IRC die „look-back“-Methode eingeführt. Nach dieser Methode wird 

den aus Schätzungen resultierenden Ungenauigkeiten dadurch Rechnung 

getragen, daß der Steuerzahler die Steuerbelastung anhand der 

tatsächlichen Daten nochmals berechnet und diese mit den auf den 

Schätzdaten basierenden Steuerausgaben vergleicht438. Die im Normalfall 

auftretenden Differenzen sind dann entweder vom Finanzamt oder vom 

Steuerzahler zu verzinsen, je nachdem, ob es sich um eine Steuerüberzahlung 

oder -stundung handelt439. Der Zinsberechnungszeitraum erstreckt sich vom 

Abgabetermin der Steuererklärung des jeweiligen Jahres bis zum 

Abgabetermin des Jahres der Fertigstellung. Dabei richtet sich der Zinssatz 

     
 
433  Zu den einzelnen Stufen der Anpassung vgl. die detaillierten Ausführungen bei 

Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 440 ff. 
434  Vgl. ebd., S. 442. 
435  Vgl. ebd. 
436  Vgl. Kupfer, T.M., Kruger, D.F. (1983), S. 51 f., die die einzelnen, in die Auftragskosten 

einzubeziehenden Aufwandsarten auflisten. 
437  Vgl. ebd., S. 52. 
438  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 443. 



nach dem generell für Steuerüberzahlungen anzuwendenden Zinsfuß, der in 

den USA täglich neu festgelegt wird440. 

 

Eine Ausnahme von der Befolgung der Spezialregeln für die Besteuerung 

langfristiger Fertigungsaufträge stellen unter anderem die Aufträge von 

Kleinunternehmern dar441. Den Unternehmern, deren jährliche Umsätze in den 

letzten drei Jahren unter $10 Mio. lagen, wird das Recht zugestanden, für die 

Aufträge, für die eine Fertigungszeit von unter zwei Jahren erwartet wird, 

weiterhin die ccM als Bewertungsmethode anzuwenden442. Damit entfällt für 

diese Aufträge auch die strenge Regelung der Kostenzuordnung sowie die 

„look-back“-Methode. 

 

33.  Zwischenfazit 

 

Die unterschiedlichen Bilanzzwecke in den beiden Vergleichsländern führen 

zu jeweils anderen Vorgehensweisen bei der Gewinnrealisierung bei 

langfristigen Aufträgen. Während die angearbeiteten Aufträge in den USA 

grundsätzlich nach ihrem Leistungsfortschritt mit jeweils anteiliger 

Gewinnrealisierung bilanziert werden, um eine den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechende periodengerechte Präsentation des 

Jahresabschlusses zu erreichen, wird in Deutschland der Zeitpunkt des 

Gewinnausweises ebenso wie bei den Massen- und Seriengeschäften aus 

Gründen des Gläubigerschutzes durch das formal-juristische Kriterium des 

Übergangs der Preisgefahr auf den Besteller bestimmt. Die durch die Erfüllung 

der Ausschüttungsbemessungsfunktion entstandenen Informationsdefizite 

werden dabei in Deutschland durch entsprechende Angaben im Anhang 

gemäß § 264 Abs. 2 S. 2 HGB ausgeglichen.  

 

Der Ausgleich der durch die Anwendung der ccM entstandenen 

Informationsdefizite durch zusätzliche Angaben im Anhang läuft aber dem 

Bestreben nach einer weltweit harmonisierten Rechnungslegung zuwider. Es 

     
 
440  Vgl. Palmer, W.J., Coombs, W.E., Smith, M.A. (1995), S. 443. 
441  Vgl. Pansza, H.G. (1988), S. 29. Dabei existieren noch zwei weitere 

Ausnahmetatbestände, nämlich die Hausbau- und Wohnungsbauverträge, auf die 
jedoch in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. Vgl. hierzu Jacob, D. (1988), S. 
191 f. 



wird nämlich nicht berücksichtigt, daß sich jeder Bestandteil des 

Jahresabschlusses in den USA und in vielen anderen Ländern fast 

ausschließlich am Informationsinteresse des Anteilseigners orientiert, was dazu 

führt, daß auch die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung primär eine 

Informationsfunktion zu erfüllen haben. Damit ist es fraglich, ob durch die 

Zusatzangaben wirklich ein gleichwertiger Informationsgehalt im Hinblick auf 

die internationale Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse für den 

Bilanzadressaten erreicht wird. Der Jahresabschlußadressat müßte nämlich 

eine eigene „Zusatzbuchhaltung“ aufbauen, mit deren Hilfe er die 

gegebenen Zusatzangaben erfaßt, deren steuerliche Effekte abschätzt sowie 

im Zeitablauf hin fortschreibt, um so die Jahresabschlüsse der verschiedenen 

Unternehmen hinsichtlich der Rentabilität oder anderen Bilanzkennzahlen 

miteinander vergleichen zu können443. Jedoch dürfte es mehr als zweifelhaft 

sein, daß der externe - insbesondere ausländische - Bilanzleser in der Lage ist, 

solche Zusatzangaben zutreffend zu verarbeiten bzw. für seine 

Entscheidungen zu verwenden444. Zusätzliche Angaben im Anhang dürften 

hiermit ein unzulängliches Mittel im internationalen Harmonisierungsprozeß der 

Rechnungslegung sein. 

 

Da somit die Normalfall-Lösung im deutschen Bilanzrecht im Widerspruch zu 

den US-GAAP steht und damit auch nicht der Tendenz der Harmonisierung der 

Rechnungslegung entspricht, ist im folgenden der Frage nachzugehen, ob 

grundsätzlich die Möglichkeit besteht, die US-amerikanische pocM auch im 

deutschen Jahresabschluß anzuwenden. 

 

34. Gewinnrealisierung nach der pocM im deutschen 

Jahresabschluß unter dem Einfluß US-amerikanischer 

Reformzwänge 

 

341.  Grundsätzliche Überlegungen 

 

In der Frage der Anwendbarkeit der pocM findet sich in der deutschen 

Fachliteratur ein breites Meinungsspektrum. Das Spektrum reicht von der 

völligen Ablehnung einer Teilgewinnrealisierung nach Maßgabe des 

     
 
443  Vgl. Busse v. Colbe (1996), S. 310. 



Leistungsfortschritts445 über eine prinzipielle Akzeptanz der pocM unter der 

Erfüllung enger Voraussetzungen gemäß § 252 Abs. 2 HGB446 bis hin zur 

Annahme eines generell anerkannten GoB für die Bewertung langfristiger 

Fertigungsaufträge während der Auftragsdurchführung447. 

 

Derzeit zeichnet sich im handelsrechtlichen Schrifttum als h.M. ab, daß durch 

die ausdrückliche Bestimmung des § 252 Abs. 2 HGB, wonach in begründeten 

Ausnahmefällen von den Bewertungsvorschriften des § 252 Abs. 1 HGB und 

damit auch vom Realisationsprinzip abgewichen werden darf, eine 

fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung im deutschen Jahresabschluß für 

vertretbar gehalten wird448. Dabei ist man sich einig, daß Abweichungen vom 

Realisationsprinzip im Sinne des § 252 Abs. 2 HGB „nur unter sehr restriktiven 

Bedingungen denkbar“449 sind, da dieser Grundsatz eines der wichtigsten 

Bilanzierungsprinzipien in der deutschen Rechnungslegung darstellt. Eine 

Durchbrechung wird vor allem dann als möglich erachtet, wenn durch 

Anwendung des Realisationsprinzips kein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Unternehmung gewonnen 

wird, was bei strikter Einhaltung des Realisationsprinzips bei langfristiger 

Auftragsfertigung letztlich der Fall ist450. 

 

Gegen eine mögliche Anwendung der pocM unter Bezugnahme auf die 

Vorschrift des § 252 Abs. 2 HGB wird vereinzelt angeführt, daß „es sich bei 

Unternehmen, die langfristige Fertigungsaufträge schwerpunktmäßig und vor 

allem auch ständig durchführen, wohl nicht um einen Ausnahmefall 

handeln“451 kann. Für die Festlegung eines Ausnahmefalls i.S. des § 252 Abs. 2 

HGB soll nämlich keinesfalls Bezug auf die Fertigung anderer Unternehmen, 

d.h. auf die auftragslose sowie einperiodige Fertigung, genommen werden, 

     
 
445  Vgl. bspw. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 251; Kohl, S. (1994), S. 153 ff.; Schildbach, T. 

(1994), S. 717; Seicht, G. (1998), S. 114. 
446  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 252 Tz. 87; Krawitz, N. (1997), S. 891 f.; 

Richter, M. (1996), S. 145. 
447  Vgl. Selchert, F.W. (1995), § 252 Rn. 89; Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 119 ff. 
448  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 252 Tz. 87; Höffken, E. (1986), S. 107; IDW 

(1992), S. 188 f.; Krawitz, N. (1997), S. 891 f.; Richter, M. (1996), S. 145; Schmid, P., Walter, 
W. (1994), S. 2356; Siegel, T. (1992), S. 590; Wiechers, K. (1996), S. 541; Wohlgemuth, M. 
(1997), § 252 Rn. 39; v. Wysocki, K. (1986), S. 127.  

449  Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 39. 
450  Vgl. ebd. 



sondern, was als Ausnahmefall gilt, kann nur anhand der Bedingungen des 

jeweiligen Unternehmens beurteilt werden452. 

 

Es ist zwar richtig, daß sich das Vorliegen eines Ausnahmefalls primär aus der 

Seltenheit eines Vorgangs ergibt, doch muß es sich nicht zwingend um ein 

einmaliges Ereignis handeln453. Vielmehr können auch regelmäßig anfallende 

Ereignisse als Ausnahmetatbestände gemäß § 252 Abs. 2 HGB behandelt 

werden, wenn es die Sondersituation einer gesamten Branche bedingt454. Daß 

gerade diese Sondersituation im Bereich der Langfristfertigung vorliegt, ist 

offensichtlich455.  

 

Trotz der prinzipiellen Akzeptanz der pocM unter Heranziehung der Vorschrift 

des § 252 Abs. 2 HGB sind weder im Schrifttum noch in der Rechtsprechung 

noch in den Verlautbarungen des IDW die Anwendungsvoraussetzungen für 

eine fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung im Rahmen der langfristigen 

Auftragsfertigung eindeutig bzw. übereinstimmend festgelegt worden, bei 

deren Erfüllung hierzu ein Wahlrecht eingeräumt wird456. Dabei wird im 

überwiegenden Teil der handelsrechtlichen Fachliteratur eine 

fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung im deutschen Jahresabschluß 

grundsätzlich nur dann für vertretbar gehalten, wenn alle nachfolgenden 

Prämisse erfüllt sind457: 

 

• Der Herstellungsprozeß muß sich über die Dauer des Geschäftsjahres 

erstrecken. 

• Die langfristige Fertigung bildet einen wesentlichen Teil der 

Unternehmenstätigkeit. 

• Eine Abrechnung nach Abschluß der Fertigung beeinflußt die Ertragslage 

nicht wesentlich. 

     
 
452  Vgl. Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 137. 
453  Vgl. Wohlgemuth, M. (1997), § 252 Rn. 78. 
454  Vgl. ebd. 
455  So auch ebd., der explizit den Bereich des Großanlagenbaus anführt. 
456  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 252 Tz. 88. 
457  Vgl. ebd. Auf diesen nachfolgenden Voraussetzungskatalog zur 

Teilgewinnrealisierung von Adler/Düring/Schmaltz wird von folgenden Autoren 
verwiesen. Vgl. Buhleier, C. (1996), S. 73; Falk, M. (1996), 89 f.; IDW (1992), S. 188 f.; Kohl, 
S. (1994), S. 148 f.; Krawitz, N. (1997), S. 891; Leuschner, C.-P. (1995), S. 385 f.; Siegel, T. 



• Das Auftragsergebnis muß sicher zu ermitteln sein, und es bestehen keine 

Risiken, die das Auftragsergebnis wesentlich beeinträchtigen können. 

• Für unvorhersehbare Garantieleistungen und Nachbesserungen sind 

vorsichtig bemessene Beträge zu berücksichtigen. 

• Eine Zerlegung der Gesamtleistung in kalkulatorisch abgrenzbare 

Teilleistungen ist möglich. 

• Nur der auf die Teilleistung entfallende Gewinn darf vereinnahmt werden. 

• Sind die Istkosten höher als die Kosten der Vorkalkulation, so dürfen keine 

Gewinne verbucht werden, soweit noch anfallende Kosten keine Deckung 

aufweisen. 

• Es liegen keine Anzeichen für Einwände seitens des Abnehmers vor, die das 

Gesamtergebnis negativ beeinflussen können. 

 

Dabei werden Teilzahlungen als risikomindernd eingestuft, die aber nicht dazu 

berechtigen, von der Erfüllung der vorher genannten Bedingungen 

abzugehen458. Da die fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung ohne 

qualifizierte Teilleistung eine echte Durchbrechung des Realisationsprinzips 

darstellt, besteht durch die Vorschrift des § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB eine 

Erläuterungspflicht im Anhang. Dabei umfaßt die Angabepflicht die Mitteilung 

der Abweichung vom Realisationsprinzip und die gesonderte Darstellung, 

welchen Einfluß diese Abweichung auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Fertigungsunternehmens hat459. Des weiteren ist diese 

Abweichung zu begründen. Als Gründe dafür könnten die bessere Darstellung 

des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes und/oder die 

bessere Vergleichbarkeit der einzelnen Periodenerfolge angeführt werden460. 

 

An dem oben aufgeführten Voraussetzungskatalog wird vor allem kritisiert, 

daß nicht nur eine Rechtsgrundlage für solche Bedingungen fehlt, sondern 

daß diese ebenso inhaltlich unbestimmt sind wie in den USA461. So sind 

beispielsweise die Bedingungen, daß die langfristige Fertigung einen 

wesentlichen Teil der Unternehmenstätigkeit darstellen muß sowie daß das 

Ergebnis sicher zu ermitteln sein muß, wobei keine Risiken dieses geschätzte 

Ergebnis wesentlich beeinträchtigen dürfen, durch die unbestimmten Begriffe 

     
 
458  Vgl. Adler, H., Düring, W., Schmaltz, K. (1995), § 252 Tz. 89. 
459  Vgl. Jung, A. (1990), S. 82 f. 
460  Vgl. ebd., S. 83. 



„Wesentlichkeit“ und „Unerheblichkeit“ geprägt, die quantifiziert werden 

müssen. Wie nun aber die Quantifizierung dieser Kriterien zu erfolgen hat, 

bleibt unklar. Dies führt im Endeffekt dazu, daß die pocM ein 

außerordentliches Maß an Flexibilität und Subjektivität gewährleistet, was die 

Verantwortung für eine vorsichtige Bilanzierung in die Hände des 

Managements legt462. 

 

In der handelsrechtlichen Fachliteratur geht die h.M. davon aus, daß die Liste 

der kumulativ zu erfüllenden Bedingungen in der Praxis selten zu erfüllen sein 

dürfte. So gründen sich Bedenken vor allem darauf, daß eine hinreichend 

zuverlässige Schätzung der Auftragserlöse und -kosten als Determinanten des 

gesamten Auftragsgewinns aufgrund der ausgeprägten Risikosituation oftmals 

schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein dürfte463. Damit wird das Problem 

der pocM darin gesehen, daß zwischenzeitlich Gewinne ausgewiesen und 

ausgeschüttet werden, die bei endgültiger Abnahme des Projekts durch 

Verluste aufgezehrt oder gar überkompensiert werden, was letztlich zur 

Verletzung des Gläubigerschutzinteresses führt464.  

 

Diese Unsicherheitsfaktoren dürften auch der ausschlaggebende Punkt dafür 

sein, daß die deutsche Steuerrechtsprechung im Gegensatz zur h.M. des 

handelsrechtlichen Schrifttums der pocM als steuerliche Bewertungsmethode 

im Rahmen der Langfristfertigung von vornherein eine Absage erteilt. Gemäß 

dem BFH-Urteil vom 18.12.1956 setzt die Möglichkeit einer 

Teilgewinnrealisierung voraus, daß es sich um abgrenzbare und fertige 

Teilleistungen handelt, die weiterhin vom Vertragspartner abgenommen 

werden465. Dabei äußert der BFH in seinem Urteil vom 05.05.1976 zur 

Langfristfertigung generell „erhebliche Bedenken“ gegen eine sukzessive 

Gewinnrealisierung und distanzierte sich damit vom bilanzrechtlichen 

Schrifttum, das bei der Erfüllung der vorher aufgeführten Voraussetzungen 

eine Teilgewinnrealisierung für möglich hält466. Die ablehnende Haltung des 

BFH gegenüber der Teilgewinnrealisierung gemäß dem Leistungsfortschritt bei 

     
 
462  Vgl. Kohl, S. (1994), S. 156.  
463  Vgl. Bordawé, E. (1971), S. 1974; Jung, A. (1990), S. 84 f.; Krawitz, N. (1997), S. 891; Kohl, 

S. (1994), S. 154; Siegel, T. (1992), S. 590. 
464  Vgl. bspw. Leuschner, C.-F. (1995), S. 390; Stewing, C. (1990), S. 105.  
465  Vgl. BFH (1956), S. 27 f. 



Langfristfertigung wird auch von der steuerlichen Fachliteratur geteilt467. 

Daraus folgt, daß in den Fällen, in denen die Anwendungsvoraussetzungen für 

die pocM als Bewertungsmethode in der Handelsbilanz einmal erfüllt sind und 

dieses Wahlrecht auch tatsächlich ausgeübt wird, trotz des 

Maßgeblichkeitsprinzips keine Pflicht zur Vornahme einer entsprechenden 

Teilgewinnrealisierung in der Steuerbilanz existiert. Damit kommt dem 

„(handelsrechtlich geduldeten) Verstoß gegen das Vorsichtsprinzip“468 

steuerrechtlich keine Bedeutung zu. 

 

Wenn nun gerade das Problem der Schätzunsicherheit der einzelnen den 

Teilerfolg bestimmenden Determinanten und damit einhergehend die Gefahr 

eines Substanzentzugs als das Haupthindernis für die Anwendung der pocM 

im deutschen Jahresabschluß angeführt wird, ist es deshalb notwendig, die 

pocM im Hinblick auf diese Schätzproblematiken sowie vor dem Hintergrund 

der Jahresabschlußzwecke kritisch zu betrachten. 

 

342.  Kritische Würdigung der pocM 

 

3421. Problem der zuverlässigen Schätzung als notwendige 

Anwendungsvoraussetzung der pocM 

 

34211. Schätzprobleme bei der Bestimmung der noch anfallenden 

Kosten und dem Fertigstellungsgrad 

 

Die zukünftigen Aufwendungen zur Vertragserfüllung stellen die 

entscheidende Determinante zur Bestimmung des Periodenerfolgs dar, so daß 

das Fertigungsunternehmen in der Lage sein muß, diese zuverlässig zu 

bestimmen, um die pocM im Rahmen der Langfristfertigung überhaupt 

anwenden zu können469. Demnach führt das AICPA im SOP 81-1 einige 

Grundsätze auf, die speziell bei der Schätzung der noch zu erwartenden 

Kosten zu befolgen sind: 

 

     
 
467  Vgl. insbes. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 250 f.; Schmid, P., Walter, W. (1994), S. 2357 f. 
468  Stewing, C. (1990), S. 106. 



• Dem Fertigungsunternehmen müssen die zu erwartenden Gesamtkosten 

bekannt sein, wobei es insbesondere auf die Kenntnis der Mengen und 

Preise für die wichtigsten Kostenbestandteile ankommt470. 

 

• Bei der Schätzung der zukünftigen Kosten sind die Erwartungen bezüglich 

der Entwicklung von Arbeits-, Material-, und Subunternehmerkosten sowie 

der sonstigen Kosten miteinzubeziehen. Dabei sollten die 

Kostenentwicklungen nicht durch einen pauschalen Zu- bzw. Abschlag 

abgedeckt werden, sondern sie sind einzeln aufzuführen471. 

 

• Die Schätzung der noch anfallenden Kosten ist in bestimmten 

Zeitabständen zu überprüfen, damit das Fertigungsunternehmen die neu 

gewonnenen Informationen in der mitlaufenden Auftragskalkulation 

berücksichtigen kann472. 

 

Um eine zuverlässige Kostenprognose treffen zu können, ist eine genaue 

Kenntnis über das zu erstellende Werk und das Kostenumfeld erforderlich473. 

Infolgedessen sollte als weitere Bedingung die Übertragung der Aufgabe der 

Schätzung der noch anfallenden Kosten auf qualifizierte Mitarbeiter, die 

bereits über langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen, genannt 

werden474. 

 

Es zeigt sich jedoch, daß selbst bei sorgfältiger Vorkalkulation475 bzw. 

mitlaufender Angebotskalkulation Ungewißheit bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen darüber besteht, ob die vorkalkulierten Auftragskosten 

auch tatsächlich eingehalten werden476. In der Praxis zeigen sich 

Fehlprognosen dahingehend, daß die gesamten Auftragskosten tendenziell 

unterschätzt werden, wobei die Kostenprognosen für die noch zu 

erwartenden Aufwendungen zum Ende des Produktionsprozesses realistischer 

     
 
470  Vgl. AICPA (1981b), para. 24. 
471  Vgl. Palmer, W.E., Coombs, W.J., Smith, M.A. (1995), S. 271 f. 
472  Vgl. AICPA (1981b), para. 26. 
473  Vgl. Wildemann, H. (1982), S. 162. 
474  Vgl. Wildemann, H. (1982), S. 162. 
475  Zu den Fehlern in der Angebotsphase vgl. die detaillierten Darlegungen von Kerrigan, 

R.E. (1985), Chapter 22. 



werden477. Als Ursache für die Abweichungen zwischen Ist- und Plankosten 

werden u.a. folgende Gründe genannt: 

 

• Konstruktionskosten werden unterschätzt478. 

• Preissteigerungen der einzelnen Kostenbestandteile werden nicht 

ausreichend berücksichtigt479. 

• Der Materialeinsatz ist höher als erwartet480. 

• Insbesondere im Bereich des Großanlagenbaus und beim Bau von 

Kernkraftwerken können die Auftragskosten aufgrund von 

unvorhersehbaren gesetzlichen Auflagen immens ansteigen481. 

• Terminüberschreitungen führen zu Konventionalstrafen482. 

 

Ferner werden die Prognosefehler auf der Kostenseite noch durch die 

bestehende Wettbewerbssituation auf dem Weltmarkt verstärkt. Es hat sich 

nämlich in einer empirischen Studie gezeigt, daß die in der Regel zu 

optimistische Einschätzung der Kosten oftmals schon durch den Wunsch nach 

einer Auftragserteilung ausgelöst wird483. Der Anreiz für niedrige 

Kostenprognosen vor und sogar während der Auftragsdurchführung kann 

dabei noch erhöht werden, wenn zukünftig nur der Investor als relevanter 

Bilanzadressat angesehen wird. Denn um den Investor in seiner 

Anlageentscheidung zu beeinflussen, könnte beispielsweise die 

Auftragskalkulation bewußt durch zu niedrige Kostenansätze manipuliert bzw. 

könnten die Kosten auf nicht existierende Aufträge umgebucht werden, um 

Kostenüberschreitungen und damit drohende Verluste zu verschleiern484. 

Ebenso ist es denkbar, daß der Bilanzierende die noch anfallenden 

Auftragskosten niedriger ansetzt, damit die für den Investor relevante Größe, 

nämlich der zukünftige Cash Flow, höher ausfällt: „If you ... decrease 

estimated costs to complete, you increase percentage of completion“485 und 

     
 
477  Vgl. Wildemann, H. (1982), S. 163 f. 
478  Vgl. ebd., S. 163. 
479  Vgl. Lucas, W.H., Morrision, T.L. (1981), S. 60. 
480  Vgl. ebd. 
481  Vgl. hierzu Palmer, W.J., Cushman, R.F. (1993), S. 107 ff., die sich ausführlich mit den 

Auswirkungen von Umweltproblemen auf den Großanlagenbau beschäftigen.  
482  Vgl. Döll, B. (1984), S. 224. 
483  Vgl. Wildemann, H. (1982), S. 163. 
484  Langenbucher/Blaum haben in ihrer Untersuchung festgestellt, daß diese 

Manipulationen bereits in der Praxis im Rahmen der Abschlußprüfung aufgedeckt 
worden sind. Vgl. Langenbucher, G., Blaum, U. (1997), S. 439. 



hierdurch auch den anteiligen Periodenerfolg. Selbst der Abschlußprüfer wird 

wegen der Individualität und der Komplexität der zu erstellenden Projekte 

den unumgänglichen subjektiven Ermessensspielraum des Bilanzierenden 

bezüglich der Kosteneinschätzungen letztlich kaum eingrenzen können, um so 

zu verläßlichen Aussagen zu kommen486. 

 

Da es bei der Langfristfertigung oftmals um neue Wege, neue Kombinationen 

von Komponenten, die auf eine neue Technologie aufbauen, geht, sind auch 

Kostenüberschreitungen aufgrund des Leistungserfüllungsrisikos nicht selten487. 

So werden beispielsweise im Bereich des Anlagenbaus dem Kunden 

regelmäßig bestimmte Leistungswerte und Eigenschaften der Großanlage 

vertraglich zugesichert488. Werden nun diese vorgegebenen 

Produktionsprogramme nicht eingehalten, die Qualität nicht beibehalten 

oder die geforderte Verfügbarkeit nicht erreicht, so gilt die Vertragsleistung als 

nicht erfüllt. Damit können beispielsweise alle Teilleistungen nach Plan erstellt 

worden sein, doch stellt sich erst beim faktischen Zusammenspiel der 

einzelnen Komponenten ein fehlerhaftes Engineering heraus489. Demnach 

entstehen dem Fertigungsunternehmen bei Nichteinhaltung der vertraglich 

festgelegten Werte in erster Linie zusätzliche Aufwendungen für Nacharbeiten. 

Führen diese Nachbesserungen nicht zu dem erhofften Ergebnis, ist ein 

Preisnachlaß unvermeidlich490, so daß der vorkalkulierte Gesamtgewinn oder 

auch die in den ersten Perioden der Auftragsdurchführung sichtlich erzielten 

Teilgewinne völlig aufgezehrt werden können491. Dies ist vor allem im Hinblick 

darauf wichtig, daß die Gewinnspannen im Bereich der Langfristfertigung 

oftmals sehr gering sind492. 

 

Den vorausgegangenen Ausführungen zufolge ist es nicht verwunderlich, daß 

in manchen Fällen Abweichungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen 

Schätzverfahren in Höhe von 30% bis 50% zwischen geplanten und tatsächlich 
     
 
486  Schildbach spricht davon, daß ein „Normalsterblicher“ grundsätzlich nicht zu 

verläßlichen Aussagen über die noch anfallenden Kosten kommen kann. Vgl. 
Schildbach, T. (1994), S. 717. 

487  Vgl. ebd. 
488  Vgl. Feuerbaum, E. (1983), S. 26. 
489  Vgl. Jung, A. (1990), S. 85. 
490  Leffson führt weiter aus, daß „in ganz unglücklich gelagerten Fällen ... das Objekt 

sogar zurückgenommen werden [muß, d. Verf.]“. Leffson, U. (1987), S. 285. 
491  Vgl. Freidank, C.-C. (1989), S. 1204. 
492  Für den Bereich des Anlagenbaus betragen die Gewinnmargen häufig nur 1,5% bis 



angefallenen Auftragskosten ermittelt wurden493. Bei dieser Größenordnung 

kann jedoch nicht mehr von einem hohen Sicherheitsgrad bei der 

Kostenschätzung gesprochen werden, so daß die Forderung nach 

zuverlässigen Schätzungen der Kosten im Rahmen der langfristigen Fertigung 

in diesen Fällen nicht erfüllt ist. Diese Tatsache muß auch vor dem Hintergrund 

einer starken Verbreitung der Festpreisverträge gesehen werden, bei denen 

alleine der Hersteller das Kostenrisiko trägt.  

 

34212.  Schätzprobleme bei der Festlegung der Auftragserlöse 

 

Wie bereits an anderer Stelle gezeigt, stehen, bedingt durch die 

überwiegende Verwendung von Festpreisverträgen bei Langfristfertigung, die 

Auftragserlöse zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses fest, doch können diese 

im Laufe der Auftragsdurchführung hauptsächlich durch „change orders“, 

„claims“, „incentive payments“ oder „penalties“ eine Änderung erfahren. 

Damit muß zum Ende einer jeden Rechnungslegungsperiode eine erneute 

Schätzung der Auftragserlöse auf Grundlage der neu gewonnenen 

Erkenntnisse vorgenommen werden, so daß eine exakte, aktualisierte 

Dokumentation der Auftragsabwicklung eine unerläßliche Voraussetzung für 

die Festlegung der Auftragserlöse darstellt494. 

 

Das Problem bei der Schätzung der Auftragserlöse besteht darin, daß das 

AICPA nicht konkretisiert, zu welchem Zeitpunkt eine Erlöskorrektur zu erfolgen 

hat. Dies soll anhand der bei langfristigen Fertigungsprozessen häufig 

auftretenden „claims“ näher gezeigt werden. 

 

Das AICPA führt zu der Erlöskorrektur aufgrund von „claims“ aus, daß diese nur 

anzusetzen sind, „if it is probable that the claim will result in additional 

contract revenue and if the amount can be reliability estimated“495. Dies liegt 

gemäß dem AICPA immer dann vor, wenn die folgenden vier Bedingungen 

erfüllt sind496: 

 

     
 
493  Vgl. Kraus, R. (1985), S. 20; Wildemann, H. (1982), S. 164, der noch höhere 

Abweichungen nennt. 
494  Vgl. AICPA (1981b), para. 54. 
495  AICPA (1981b), para. 54. 



• Für die Zusatzforderung bedarf es eines rechtlichen Anspruchs. 

• Die zusätzlichen Kosten werden nicht durch vorhersehbare Ereignisse oder 

durch Minderleistungen des Herstellers verursacht. 

• Die Kosten, die durch den „claim“ hervorgerufen werden, sind 

identifizierbar oder bestimmbar und können als im Rahmen der geleisteten 

Arbeit angemessen erachtet werden. 

• Die Zusatzforderung ist objektiv begründet und intersubjektiv nachprüfbar. 

 

Vordergründig betrachtet scheinen die vom AICPA genannten Kriterien für 

eine Buchung eines Erlöses aus einem „claim“ den Spielraum des 

Bilanzierenden auf ein Minimum einzuengen. Doch ist anzumerken, daß das 

AICPA lediglich formal einen rechtlichen Anspruch verlangt, ohne daß dessen 

Betrag genau festgelegt sein muß. Zwar gestattet das AICPA dem 

Bilanzierenden aus Vorsichtsgründen, daß die „claim revenues“ auch erst 

dann erfolgswirksam verbucht werden können, wenn der Betrag hierfür 

eingegangen ist oder zumindest fest zugesagt wurde, jedoch muß diese 

Bedingung nicht zwingend erfüllt sein497. Damit wird dem Hersteller ein 

erheblicher Spielraum bei der Erlöskorrektur aufgrund eines „claim“ eröffnet, 

indem die Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche des Kunden ausgeführt 

werden, bevor überhaupt über eine Abänderung des Vertragspreises 

verhandelt wurde. Dies hat zwar den Vorteil, daß ein flexibles Agieren der 

Vertragsparteien bei der Abwicklung des Projekts möglich ist, doch hängt die 

zeitliche und/oder betragsmäßige Behandlung einer Erlöskorrektur wiederum 

von der Zuverlässigkeit der Schätzung ab: „It is up to the best judgement of 

the contractor and accountant wether or not to increase the total contract 

amount based on probable approval or disapproval“498.  

 

Die Annahme, daß dieser Spielraum bei der Schätzung der Auftragserlöse 

automatisch dadurch eingeschränkt werde, daß nach dem Vorsichtsprinzip 

„der Bilanzierende ... Vorsicht walten zu lassen hat“499, „mögliche 

Einwendungen des Bestellers zu berücksichtigen“500 hat und daß den 

„absehbaren Erlösminderungen größeres Gewicht beizulegen ist als 

     
 
497  Vgl. AICPA (1981b), para. 66. 
498  Lucas, P.D. (1984), S. 40. 
499  Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 47. 



wahrscheinlichen Erlösmehrungen“501, kann nicht überzeugen. Denn falls die 

Korrektur der Auftragserlöse grundsätzlich mit Skepsis gesehen werden sollte, 

dürfte sich aufgrund der regelmäßig vorliegenden geringen Gewinnmargen 

im Bereich der Langfristfertigung eine anteilige Teilgewinnrealisierung 

weitestgehend erübrigen. 

 

Es bleibt somit festzuhalten, daß dem Bilanzierenden trotz der Anweisungen 

des AICPA zu der Buchung von Erlöskorrekturen während der 

Auftragsdurchführung im Hinblick auf die Höhe der anzusetzenden anteiligen 

Auftragserlöse weiterhin ein erheblicher Spielraum eröffnet wird. Hinzu kommt, 

daß eine Erlösmodifikation auch dadurch hervorgerufen werden kann, daß 

selbst bei planmäßiger fehlerfreier Fertigung der vereinbarte Liefertermin 

überschritten wird und/oder die vertraglich zugesagten Leistungswerte nicht 

erreicht werden. Dabei kann diese Reduktion des Vertragspreises je nach 

Höhe der Gewinnmarge sogar dazu führen, daß der erhoffte Gesamtgewinn 

bzw. der in den Vorperioden erzielte Teilgewinn völlig aufgezehrt wird502. 

 

34213. Schätzprobleme bei der Wahrscheinlichkeitsbestimmung des 

Zahlungseingangs 

 

Teilweise wird als Argument gegen die Anwendung der pocM im Rahmen der 

langfristigen Auftragsfertigung die Schätzunsicherheit bei der 

Wahrscheinlichkeitsbestimmung des Zuflusses der ökonomischen Vorteile 

angeführt, die insbesondere bei Auslandsgeschäften bestehen soll503. Dies 

wird von Backhaus ambivalent gesehen. Während der Nichtabschluß einer 

Kreditversicherung, wie z.B. Hermes-Versicherung, als Indikator für einen hohen 

Sicherheitsgrad für den Zahlungszufluß interpretiert werden kann, so daß unter 

diesen Umständen - isoliert betrachtet - eine anteilige Gewinnrealisierung für 

denkbar gehalten wird, läßt die Existenz einer derartigen Versicherung darauf 

schließen, daß der Zahlungseingang als mit Risiken behaftet angesehen 

wird504. Zwar ist der Zahlungseingang durch den Abschluß einer 

Kreditversicherung als gesichert anzusehen, jedoch hat der Besteller je nach 

     
 
501  Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 47. 
502  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 285. 
503  Vgl. Backhaus, K. (1996), S. 38. Dies ist insbes. vor dem Hintergrund des hohen 

Exportanteils im Bereich der Langfristfertigung zu sehen. 



Risiko einen Eigenanteil zwischen 5% und 30% der Versicherungssumme zu 

tragen, der dann in der Regel den geplanten Gesamterfolg übersteigt505. 

Demnach sollte in diesen Fällen die pocM als Bewertungsmethode nicht zur 

Anwendung gelangen. 

 

Der Meinung von Backhaus kann nicht gefolgt werden. Das Risiko des 

Einräumens eines Zahlungsziels gilt nicht nur für die pocM, sondern auch für 

alle anderen Umsätze. Dies würde nämlich bedeuten, daß grundsätzlich, d.h. 

auch bei Anwendung der ccM und bei allen kurzfristigen Serien- und 

Massengeschäften, der Realisationszeitpunkt durch den Zahlungseingang 

bestimmt werden würde. Da aber das Abwarten bis zum Eingang des Geldes 

als eine Übertonung des Vorsichtsprinzips angesehen werden muß, kann der 

hier vertretenen Auffassung nicht gefolgt werden. Darüber hinaus besteht 

ohnehin nur ein geringes Delkredererisiko, weil der Vertragspreis üblicherweise 

mit dem Leistungsfortschritt sukzessive beglichen wird506. 

 

3422.  PocM vor dem Hintergrund der Jahresabschlußzwecke 

 

Die mögliche Anwendung einer Teilgewinnrealisierung gemäß dem 

Leistungsfortschritt wird auch in Deutschland überwiegend damit begründet, 

daß durch die Realisierung des gesamten Gewinns im Jahre der Abnahme 

„ein schiefes Bild der wirklichen Ertragslage des Unternehmens“507 entsteht508. 

Aus diesem Grund soll diese Ausnahme vom traditionellen Realisationsprinzip 

zu einem periodengerechten, zeitnäheren Erfolgsausweis führen, um somit 

dem Grundsatz der Bilanzwahrheit zu entsprechen und damit auch den 

Interessen der Jahresabschlußadressaten nachzukommen509. Die pocM erfüllt 

insbesondere das Einblicksgebot der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB. 

Dabei ist durch den Jahresabschluß zwar nicht die absolute, zumindest aber 

die relative Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 

     
 
505  Vgl. Backhaus, K. (1996), S. 38. 
506  Nach der Standardformel werden grundsätzlich ca. 2/3 des Vertragspreises als An- 

bzw. Zwischenzahlung durch den Besteller beglichen, so daß nur noch für ca. 1/3 der 
Vertragssumme ein Zahlungsziel gewährt wird. Vgl. Breng, E.-G. (1975), S. 546; ebenso 
für die USA Palmer, W.J., Cushman, R.F. (1993), S. 350. 

507  Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 251. 
508  Vgl. bspw. Armeloh, K.-H. (1995), S. 91; Bömelburg, P., Popp, M. (1997), S. 603 f.; Forster, 

M. (1996), B 700 Rn. 62; Kohl, S. (1994), S. 150; Krawitz, N. (1997), S. 891; Wohlgemuth, M. 
(1997), § 252 Rn. 39. 



darzulegen, d.h. die eingetretene Änderung der wirtschaftlichen Situation 

muß aus dem Jahresabschluß sichtbar werden510. Des weiteren ist es in diesem 

Zusammenhang notwendig, daß „die einzelnen Jahresabschlüsse ... nicht nur 

als einzelne Rechenschaftsberichte, sondern auch als Glied einer zeitlichen 

Reihe betrachtet werden“511 müssen, damit der Jahresabschluß eine Basis für 

die dispositiven Entscheidungen und die Prognosen der Bilanzadressaten 

abgeben kann. Dies wird aber nur erreicht, wenn der Jahresabschluß nicht nur 

Informationen über die negativen, sondern auch über die positiven 

Entwicklungen der Unternehmung enthält512.  

 

Die Vermittlung von möglichst präzisen Informationen über die wirtschaftliche 

Lage des Fertigungsunternehmens soll dabei nicht nur für die 

Eigenkapitalgeber von Nutzen sein, sondern die Gewährleistung 

ausreichender Informationen soll prinzipiell bewirken, daß genügend in das 

Unternehmen investiert wird, das die höchste Rendite verspricht und somit 

letztlich aller Wohlstand sichert513. Infolgedessen zielt die Anwendung der 

pocM unter dem - isoliert betrachteten - Aspekt der Infomationsfunktion 

darauf ab, „die Stellung auch der Gläubiger durch möglichst akkurate und 

aktuelle Unterrichtung über den finanziellen Zustand des Unternehmens zu 

verbessern“514. 

 

Andererseits vertreten einige Autoren die Ansicht, daß die Anwendung der 

pocM den Informationsgehalt der dargestellten Ertragslage auf keinen Fall 

verbessert515. Es wird angeführt, daß durch das Verlassen des traditionellen 

Realisationszeitpunktes, der auf eine rechtssichere Gewinnermittlung abzielt, 

der externe Bilanzadressat nicht mehr weiß, welche Qualität dem im 

     
 
510  Vgl. Moxter, A. (1986), S. 66. 
511  Leffson, U. (1987), S. 356. 
512  Vgl. ebd., S. 457. 
513  Vgl. Kübler, F. (1995), S. 372. 
514  Ebd., S. 370. A.A. ist Ballwieser, der die handelsrechtliche Rechnungslegung 

grundsätzlich nicht als Gradmesser für die Einschätzung des Kreditrisikos ansieht, so 
daß die unverzerrte Gewinnermittlung auch nicht zur verbesserten Information der 
Gläubiger beiträgt. Vielmehr werden zur Befriedigung des Informationsinteresses der 
Gläubiger Finanzpläne benötigt, um das Bonitätsrisiko des Schuldners abzuschätzen. 
Vgl. Ballwieser, W. (1996b), S. 16. Grundsätzlich ist zwar Ballwieser zuzustimmen, 
jedoch hat der Gesetzgeber die Offenlegung solcher Finanzpläne noch nie ins Kalkül 
gezogen. Demnach ist die Informationsfunktion des Jahresabschlusses durch die 
gegebenen Mitteln zu erfüllen, wozu auch die Aufhebung der Gewinnverzerrung im 
Rahmen der Langfristfertigung zu zählen ist. 

515  Vgl. Demirag, I., Macve, R. (1986), S. 56; Richter, M. (1996), S. 154 f.; Schildbach, T. 



Jahresabschluß ausgewiesenen Erfolg zukommt516. Dies ist insbesondere vor 

dem Hintergrund zu sehen, daß ein Unternehmen mit Langfristfertigung in der 

Regel auch Geschäfte tätigt, für die das konventionelle Realisationsprinzip 

angewandt wird517. 

 

Dieser Argumentation kann jedoch entgegengehalten werden, daß hierfür 

ein gesonderter Ausweis dieser Erlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung 

gemäß § 265 Abs. 5 S. 2 HGB erfolgen könnte. Außerdem kommt die pocM als 

Bewertungsmethode überhaupt nur dann zur Anwendung, wenn der anteilige 

Periodenerfolg zuverlässig geschätzt werden kann. Bei Erfüllung dieser 

Voraussetzung teilt die fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung damit das 

gleiche Schicksal wie alle anderen Bewertungsvorgänge im Rahmen der 

Aufstellung eines Jahresabschlusses, nämlich die Gefahr gewisser 

Ungenauigkeiten, in denen jedoch offensichtlich keine Beeinträchtigung des 

Aussagehalts des Erfolgs gesehen wird518. Unter dem Informationsaspekt 

erscheint es damit schwerwiegender, auf die Verbuchung von 

fertigungsbegleitenden Teilgewinnen völlig zu verzichten als gewisse 

Ungenauigkeiten bei der Schätzung der einzelnen Komponenten in Kauf zu 

nehmen.  

 

Unter der Zwecksetzung des Jahresabschlusses, dem Bilanzadressaten eine 

zutreffende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des 

Unternehmens zu ermöglichen, indem ihm durch den Jahresabschluß ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage vermittelt wird, erscheint es zunächst plausibel, die pocM als 

Bewertungsmethode bei langfristigen Fertigungsaufträgen zuzulassen. Die 

Anwendung der pocM bei Langfristfertigung führt nämlich dazu, daß ein den 

Verhältnissen bei „kurzfristiger“ Fertigung entsprechender Informationsgehalt 

erreicht werden kann.  

 

     
 
516  Vgl. Schildbach, T. (1994), S. 717. 
517  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 359. 
518  Vgl. Zieger, M. (1990), S. 367. Als Beispiele führt Zieger die beim abnutzbaren 

Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen, die Festlegung eines 
Rückstellungsbetrags und die Schätzung der Höhe des niedrigeren beizulegenden 
Werts bei der Bewertung des Umlaufvermögens an. Dabei geht es insbes. bei dem 
letztgenannten Beispiel ebenso um die Schätzung erzielbarer Erträge. Vgl. ebd., S. 



Bei der Beurteilung der pocM aber ist zu beachten, daß sich der deutsche 

Einzelabschluß - anders als der US-amerikanische - nicht ausschließlich an den 

Informationsinteressen der Investoren orientiert, sondern ferner noch eine 

Ausschüttungsbemessungs- und gar eine Steuerbemessungsfunktion zu 

erfüllen hat. In diesem Zusammenhang wird vereinzelt als Argument für die 

Anwendung der pocM angeführt, daß der unstetige Erfolgsausweis der ccM 

eine konstante Dividendenpolitik erschwert, wenn nicht sogar unmöglich 

macht519. Diese Ansicht basiert auf dem Vorzug einer bestimmten 

Vermögensverteilung und verkennt, daß die Antizipation von noch nicht 

realisierten Gewinnen keine Bewältigung dieses Problems darstellt, weil es sich 

hier primär um ein Liquiditätsproblem handelt, das durch eine entsprechende 

Thesaurierungspolitik von tatsächlich realisierten Gewinnen gelöst werden 

kann520.  

 

Der Vorzug einer stetigen Dividendenpolitik bei anteiliger Gewinnrealisierung 

ist ferner aus dem Grunde, daß „nach heute herrschender Meinung ... das 

Bilanzrecht (Gewinnermittlungsrecht) durch die Bestimmung eines 

entziehbaren Gewinns geprägt“521 ist, abzulehnen. Dabei kommt für die 

Erfüllung der Ausschüttungsbemessungsfunktion im Sinne der deutschen 

Rechnungslegung als entziehbarer Gewinn nicht ein nur mehr oder minder zu 

erwartender, sondern ausschließlich ein mit Rechtsklarheit und 

Rechtssicherheit behafteter und damit manipulationsfreier Gewinn in 

Betracht522. Mithin ist das Ausschüttungsvolumen unter strenger Beachtung des 

Realisationsprinzips zu bestimmen523.  

 

Diese Vorgehensweise entspricht auch dem in der deutschen 

Rechnungslegung vorherrschenden Gläubigerschutzprinzip. Denn es besteht 

die Gefahr, daß die Gläubigerschutzinteressen durch die Anwendung der 

pocM verletzt werden, weil der ausgewiesene Periodenerfolg als zu hoch 

eingeschätzt wird. Diese Fehleinschätzung zieht zum einen aufgrund des 

     
 
519  Vgl. Krause, W., Schmidt, B. (1972), S. 690. 
520  Vgl. Backhaus, K. (1980), S. 352. 
521  Moxter, A. (1996), S. 231, der diese Aussage überzeugend durch die Darstellung der 

Entstehungsgeschichte des modernen Bilanzrechts untermauert. 
522  Vgl. Börner, D. (1996), S. 155. 



Maßgeblichkeitsprinzips524 eine Besteuerung des ausgewiesenen Gewinns und 

zum anderen in der Regel eine Ausschüttung an die Aktionäre nach sich, was 

im Endeffekt zu einer Verminderung des als Haftungsmasse zur Verfügung 

stehenden Kapitals und damit zum Substanzentzug führen kann525. Es ist zwar 

richtig, daß die fertigungsbegleitende Teilgewinnrealisierung „nicht 

ausschließlich am Katastrophenfall erörtert werden“526 sollte, doch darf sie 

auch nicht zum Katastrophenfall führen. 

 

Dem vorgebrachten Einwand, daß dem Gläubigerschutz durch eine am 

Vorsichtsprinzip orientierte Gewinnermittlung bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen ein zu hoher Stellenwert eingeräumt wird527, kann 

entgegengehalten werden, daß durch die Orientierung am Zeitpunkt der 

Abnahme nicht der denkbar vorsichtigste Realisationszeitpunkt gewählt 

wurde. Wollte man den Gläubiger unter dem Aspekt der vorsichtigen 

Gewinnermittlung wirklich schützen, müßte ein noch späterer 

Realisationszeitpunkt, z.B. der Zahlungseingang, gewählt werden, da die 

Risiken der Bonität, der Gewährleistung und der Haftung nach der Abnahme 

des Werks weiterhin bestehen bleiben528. Hinzu kommt, daß das Ausschalten 

der Gefahr des Substanzentzugs bei fertigungsbegleitender 

Teilgewinnrealisierung nicht nur im Interesse der Gläubiger, sondern auch im 

Interesse der Gesellschafter sein dürfte. Demnach sollte dem 

Vorsichtsgedanken gemäß der Ausweis eines auch nur irgendwie mit 

Unsicherheiten behafteten Gewinns vermieden werden529. 

 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß der pocM unter 

Informationsaspekten vor der strengen Einhaltung des Realisationsprinzips bei 

langfristiger Auftragsfertigung der Vorzug zu geben ist, während die 

Ausschüttungs- und Steuerbemessungsfunktion des Jahresabschlusses im 

Vergleich dazu besser durch die ccM erfüllt wird. Diese Zieldivergenz ist immer 

     
 
524  Da der BFH in mehreren Urteilen grundsätzlich eine ablehnende Haltung gegenüber 

einer fertigungsbegleitenden Teilgewinnrealisierung vertreten hat, dürfte es 
steuerrechtlich zu keiner Pflicht einer Übernahme der in der Handelsbilanz 
angewendeten pocM über das Maßgeblichkeitsprinzip kommen.  

525  Vgl. bspw. Ballwieser, W. (1996b), S. 17; Börner, D. (1996), S. 155 f.; Schön, W. (1997), S. 
155 f.; Zieger, M. (1990), S. 361. 

526  Leuschner, C.-F. (1995), S. 390. 
527  Vgl. stellvertretend Selchert, F.W. (1995), § 252 Rn. 89. 
528  Vgl. Ballwieser, W. (1996b), S. 11. 



dann gegeben, wenn der Gewinn - wie im deutschen Bilanzrecht der Fall - 

den Zweck erfüllen soll, Grundlage für die Gewinnverteilung und -

ausschüttung zu sein. Hierbei darf die Ausschüttungsregelungsaufgabe aber 

nicht durch Aufhebung der Gewinnverzerrung zur verbesserten Information 

entfremdet werden530. Es ist vielmehr zu beachten, daß „die Kapitalerhaltung 

... einer subjektiv richtigen Rechenschaft mit Hilfe des Jahresabschlusses 

wegen der Betonung des Vorsichtsdenkens deutliche Grenzen [setzt, d. Verf.]. 

Damit unterbindet das Gesetz in manchen Fällen allerdings zugleich 

betriebswirtschaftlich richtige Informationen“531. Die Einhaltung des 

Gläubigerschutzes hat aber nicht zur Folge, daß der Informationszweck des 

Jahresabschlusses im deutschen Bilanzrecht nicht erfüllt werden kann. Denn 

der Informationsregelungsaufgabe kann, wie bereits erwähnt, durch 

zusätzliche Angaben im Anhang gemäß § 264 Abs. 2 S. 2 HGB „ohne 

Einspeisung in ein Zahlenwerk“532 und damit ohne Beeinträchtigung des 

Gläubigerschutzes entsprochen werden. 

 

Demnach muß auch der Ansicht in der Fachliteratur, daß sich die 

Bilanzierungspraxis insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme 

internationaler Kapitalmärkte insofern fortentwickelt habe, als die Realisation 

von Erträgen aus der langfristigen Auftragsfertigung keine entsprechenden 

Teillieferungs-, Teilleistungs- oder gar Teilabrechnungsverträge mehr 

voraussetzt, sondern als ein GoB für die Bewertung von langfristigen 

Fertigungsaufträgen anzusehen ist533, widersprochen werden. Der 

Argumentation, daß durch die Inanspruchnahme der internationalen 

Kapitalmärkte eine Änderung der Zwecksetzung des Jahresabschlusses 

dahingehend stattgefunden hat, daß das Periodenergebnis aus Interesse der 

internationalen Vergleichbarkeit nicht mehr von formalen juristischen 

Entscheidungskriterien abhängig zu machen ist, sondern lediglich die zeitnahe 

wirtschaftliche Tätigkeit im Geschäftsjahr widerspiegeln soll534, fehlt jede 

Grundlage. Da der Jahresabschluß nämlich nicht nur der Vermittlung von 

entscheidungsrelevanten Informationen dient, ist nicht nachvollziehbar, 

     
 
530  Vgl. Moxter, A. (1996), S. 240. 
531  Baetge, J. (1986), S. 7. 
532  Schön, W. (1997), S. 156. 
533  Vgl. Selchert, F.W. (1995), § 252 Rn. 89; Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 119 ff. 



warum eine „Konventionsdifferenzierung zum Realisationsprinzip“535 in 

Richtung pocM vorzunehmen sein sollte. Dies bestätigt sich auch durch die 

ablehnende Haltung des BFH gegenüber einer Teilgewinnrealisierung gemäß 

dem Baufortschritt: Wäre die pocM nämlich GoB-konform, dann müßte sie 

aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips auch in der Steuerbilanz übernommen 

werden536. 

 

III. Zusammenfassende Beurteilung der nationalen Unterschiede 

unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen der 

Rechnungslegung 

 

Der Vergütungsanspruch und die Leistungsverpflichtung aus einem 

schwebenden Vertrag („executory contract“) werden trotz ihrer abstrakten 

Bilanzierungsfähigkeit in den beiden Vergleichsländern bilanziell nicht erfaßt. 

Sobald der Auftragnehmer nach der Auftragserteilung mit der 

Leistungserstellung beginnt, hat er ab diesem Zeitpunkt die 

Projektaufwendungen in der Bilanz zu aktivieren. Um den Informationsgehalt 

der Bilanz zu erhöhen, sollten die noch in Abwicklung befindlichen Aufträge 

innerhalb der Vorräte gesondert ausgewiesen werden.  

 

Während die Bilanzierung von langfristigen Fertigungsaufträgen als solche 

dem Grunde nach in den USA und Deutschland prinzipiell ähnlich erfolgt, 

kommt es bei der Bilanzierung der Höhe nach regelmäßig zu 

unterschiedlichen Ergebnissen.  

 

Dies ist erstens darauf zurückzuführen, daß das deutsche Bilanzrecht dem 

Bilanzierenden in § 255 Abs. 2 HGB das Wahlrecht einräumt, die unfertigen 

Aufträge entweder zu Teil- oder zu Vollkosten zu aktivieren, während unter 

dem Aspekt der „fair presentation“ diese in den USA nur zu Vollkosten 

angesetzt werden können. Hinzu kommt, daß für die Kostenart der 

Fremdkapitalzinsen in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen ein 

Aktivierungswahlrecht, in den USA eine Aktivierungspflicht besteht. Im Zuge 

der internationalen Entwicklung der Bilanzierung ist in diesem Zusammenhang 

eine Annäherung der deutschen Rechnungslegung an die US-GAAP aber 

     
 
535  Selchert, F.W., Lorchheim, U. (1998), S. 129. 



ohne weiteres möglich, indem die in § 255 Abs. 2, 3 HGB eingeräumten 

Wahlrechte vom Bilanzierenden in Richtung „fair presentation“ ausgeübt 

werden. Die Bewertung der unfertigen Aufträge zu Vollkosten sowie die 

Einbeziehung der Bauzeitzinsen stellen nicht den Kern der deutschen 

Bilanzierung, nämlich den Gläubigerschutz und die Kapitalerhaltung, in Frage, 

zumal das Wahlrecht des Ansatzes anteiliger Gemeinkosten ohnehin 

steuerlich ohne Auswirkung bleibt. Es hat sich schon auf nationaler Ebene 

gezeigt, daß lediglich ein dementsprechender Ansatz der unfertigen Aufträge 

im deutschen Jahresabschluß einen Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse 

der Vermögens- und Ertragslage gemäß § 264 Abs. 2 HGB gewährt. 

Bedauerlich ist aber, daß das gesetzlich gewährte Wahlrecht bei der 

Bestimmung der Höhe der Herstellungskosten nicht anhand der Generalnorm 

des § 264 Abs. 2 HGB auszuüben ist, da diese den Einzelvorschriften 

gegenüber nur subsidär wirkt.  

 

Erhebliche Diskrepanzen zwischen der deutschen und US-amerikanischen 

Rechnungslegung bestehen im zweiten Schritt der Bewertung der Aufträge, 

nämlich in der Frage der Gewinnermittlung und des Gewinnausweises. Dabei 

resultieren diese Unterschiede aus den jeweils anderen Zwecksetzungen der 

Jahresabschlüsse. Während in Deutschland das Realisationsprinzip aus 

Gründen des Gläubigerschutzes auch bei langfristiger Fertigung überwiegend 

streng interpretiert wird und die dadurch entstehenden Informationsdefizite 

durch entsprechende Angaben und Erläuterungen im Anhang ausgeglichen 

werden, werden in den USA vor der Abnahme des Projekts als eigentlichem 

Zeitpunkt des Gefahrenübergangs auf den Käufer bereits fertigungsbegleitend 

Gewinne realisiert, um den Investoren gemäß dem Grundsatz der „fair 

presentation“ einen zeitnäheren Erfolgsausweis darzulegen. 

 

Aus deutscher Sicht erscheint eine Annäherung an die US-amerikanische 

Bilanzierungspraxis bei der Gewinnrealisierung bei langfristigen 

Fertigungsaufträgen schwer vorstellbar. Dahinter steht die Überlegung, daß 

das im deutschen Bilanzrecht dominierende Vorsichtsprinzip, das auch 

Grundlage der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Gewinnbesteuerung 

ist, weiterhin zu beachten ist. Denn „das deutsche Vorsichtsprinzip hat sich 

bewährt. Die Aufgabe dieses Prinzips hätte wegen der Auswirkungen und 

Verteilung der Gewinne sowie auf die Besteuerung weitreichende und 



unabsehbare Folgen für alle Unternehmen“537. Aufgrund des laufenden 

Harmonisierungsprozesses können bzw. sollten die Elemente des deutschen 

Bilanzrechts zwar nicht bis zum letzten verteidigt werden, doch sollte man 

versuchen, bewährte Bestandteile der deutschen Rechnungslegung zu 

bewahren. Vor diesem Hintergrund gilt es nun nachfolgend zu untersuchen, 

welcher konkrete Weg im Bereich der Langfristfertigung von den deutschen 

Kapitalgesellschaften einzuschlagen ist, um nicht international das Nachsehen 

zu haben.  

 

 

     
 


