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architektenverträge

Ist das ausfallhonorar bei gekündigten Verträgen 
umsatzsteuerpflichtig?
von rain kornelia reinke, bonn, www.schiffer.de

| Macht der besteller von seinem freien kündigungsrecht gebrauch, ist der 
architekt nach § 649 s. 2 bgb berechtigt, auch für die nicht erbrachten leistun-
gen honorar zu verlangen – jedoch unter anrechnung der ersparten aufwen-
dungen. 2007 hat der bgh (22.11.07, vii Zr 83/05, baur 08, 506) entschieden, 
dass dieses honorar nicht umsatzsteuerpflichtig ist. ein neues urteil des bFh 
(16.1.14, v r 22/13) hat nun für unruhe gesorgt, da die Finanzverwaltung in eini-
gen bundesländern von der bgh-rechtsprechung abweichen will. Der beitrag 
geht der Frage nach, inwieweit die rechtsprechung von bgh und bFh wirklich 
auseinandergehen. |

1. Vorzeitig beendete Verträge aus zivilrechtlicher Sicht
Der architektenvertrag ist als eigener vertragstyp nicht im bgb geregelt. er ist 
rechtlich als Werkvertrag nach §§ 631 ff. bgb einzuordnen und kann sowohl 
von seiten des bestellers als auch von seiten des architekten gekündigt wer-
den. Die rechtsfolgen der kündigung, insbesondere der anspruch auf honorar 
für nicht erbrachte leistungen nach ausspruch der kündigung, sind vom je-
weiligen kündigungsgrund abhängig.

1.1 rechtsnatur des architektenvertrages
es gibt keine speziellen normen für den architektenvertrag. auch die verord-
nung über die honorare für architekten- und ingenieurleistungen (hOai) ent-
hält keine regelungen zu inhalt oder umfang eines architektenvertrags. Die 
hOai regelt lediglich die höhe der vergütung der vom architekten erbrachten 
leistung. sie setzt als gebührenordnung somit einen vertrag voraus.

Der architektenvertrag enthält werkvertragliche (erfolgsorientiert wie z.b. die 
Objektüberwachung) und dienstvertragliche (ergebnisorientiert z.b. die Pla-
nung) elemente. Der bgh hat sich bereits 1959 in einer grundsatzentscheidung 
(bgh 26.11.59, vii Zr 120/58, nJW 60, 217) eindeutig für die werkvertragliche 
Qualifikation des architektenvertrags ausgesprochen, soweit die gesamte ar-
chitektenleistung vertragsgegenstand ist. Daran hat sich bislang nichts geän-
dert. es kann im einzelfall besondere Fallkonstellationen geben, in denen ein 
Werkvertrag verneint wird. Dies sind jedoch eher die ausnahmen. 

1.2 Vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses
Der architektenvertrag kann vom besteller zum einen nach § 649 bgb jeder-
zeit ohne besonderen grund gekündigt werden. Zum anderen kann der bestel-
ler den vertrag auch aus wichtigem grund kündigen. Der architekt kann hinge-
gen den architektenvertrag nur kündigen, wenn

�� der besteller eine Mitwirkungsobliegenheit verletzt (§ 642 bgb), 
�� die sicherheitsleistung fehlt (§ 648a bgb) oder 
�� ein wichtiger grund vorliegt. 
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1.2.1 Freie Kündigung des Bestellers
Macht der besteller von seinem freien kündigungsrecht gebrauch, behält der 
architekt den anspruch auf volle vergütung abzüglich seiner ersparten auf-
wendungen. Der architekt muss bei einer vertragskündigung nach § 649 bgb 
seine rechnung in zwei teile aufteilen. er hat zunächst seine vergütung für die 
erbrachten leistungen und sodann seine vergütung für die wegen der kündi-
gung nicht mehr ausgeführten leistungen abzüglich ersparter aufwendungen 
und eines anderweitigen erwerbs zu ermitteln. 

Wie diese vergütung für die nicht ausgeführten leistungen zu berechnen ist, 
regelt sich bei verträgen, die nach dem 1.1.09 geschlossen wurden, nach § 649 
s. 3 bgb. Dort steht die gesetzliche vermutung, dass der anspruch nach § 649 
s. 2 bgb 5 % der auf den noch nicht erbrachten teil der Werkleistung entfallen-
den vereinbarten vergütung beträgt. § 649 s. 3 bgb wurde eingefügt, damit  
architekten vergütungsansprüche für nicht erbrachte leistungen leichter und 
schneller durchsetzen können.

PraxIShInWeIS | Ob diese regelung für architekten interessengerecht ist, vor 
allem vor dem hintergrund, dass bis zum Jahre 1996 die rechtsprechung ohne je-
den nachweis einen vergütungsanteil von 60 % zugesprochen hatte, soll hier nicht 
näher vertieft werden. Der architekt kann einen höheren anspruch als 5 % geltend 
machen, vorausgesetzt er kann einen höheren schaden beweisen. Dazu hat er die 
anspruchsbegründenden tatsachen und somit die ersparnis und einen anderwei-
tigen erwerb darzulegen und zu beweisen.

1.2.2 Kündigung des Bestellers aus wichtigem grund 
handelt der architekt vertragswidrig, kann der besteller den vertrag aus wich-
tigem grund kündigen. Der besteller trägt die Darlegungs- und beweislast für 
das vertragswidrige verhalten. Die vergütung des architekten beschränkt sich 
in diesem Fall verständlicherweise auf die bis zur kündigung geleistete tätig-
keit. Der anspruch auf vergütung der bis zur kündigung geleisteten tätigkeit 
setzt jedoch voraus, dass die erbrachten leistungen des architekten mangel-
frei sind. Dafür ist der architekt beweispflichtig.

1.2.3 Kündigung des architekten
auch der architekt hat die Möglichkeit den vertrag zu kündigen (§§ 642, 643 
bgb), wenn der besteller in annahmeverzug ist und trotz Fristsetzung mit 
kündigungsandrohung eine ihm obliegende Mitwirkungshandlung nicht aus-
geführt hat, z.b. fällige abschlagszahlungen nicht beglichen hat.

kündigt der architekt den architektenvertrag aus wichtigem grund, den der 
besteller verschuldet hat, so hat er neben dem anspruch auf vergütung der 
erbrachten leistungen einen schadenersatzanspruch nach den §§ 280, 281 
bgb. sein schaden besteht in der vergütung für noch nicht erbrachte leistun-
gen abzüglich ersparter aufwendungen (bgh, 29.6.89, vii Zr 330/87, baur 89, 
626). ihm steht also das volle honorar für die übertragenen leistungen abzüg-
lich ersparter aufwendungen zu (Olg München 27.2.07, 9 u 3566/06, baur 07, 
1442; Olg Düsseldorf 17.8.01, 22 u 223/00, baur 02, 510). entgangenen gewinn 
kann der architekt nach § 645 abs. 2 bgb verlangen, wenn die Mitwirkungs-
handlung des auftraggebers schuldhaft unterblieben ist.
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1.2.4 Kündigung, Vertragsaufhebung nach § 648a abs. 5 BgB
§ 648a abs. 5 bgb regelt die bauhandwerkersicherung, die 1993 ins bgb als 
weiteres sicherungsmittel für unternehmer eingefügt wurde. auch wenn diese 
sicherung bauhandwerkersicherung genannt wird, findet die vorschrift nach 
der rechtsprechung auf architektenverträge anwendung (Olg Düsseldorf 
5.10.04, i-21 u 26/04). nach § 648a abs. 5 bgb ist der unternehmer berechtigt, 
die vereinbarte vergütung zu verlangen. er muss sich jedoch dasjenige anrech-
nen lassen, was er infolge der aufhebung des vertrags an aufwendungen er-
spart oder durch anderweitige verwendung seiner arbeitskraft erwirbt oder 
böswillig zu erwerben unterlässt. es wird vermutet, dass danach dem unter-
nehmer 5 % der auf den noch nicht erbrachten teil der Werkleistung entfallen-
den vereinbarten vergütung zustehen.

1.2.5 einvernehmliche Beendigung/aufhebung
schließlich können die vertragsparteien jederzeit einvernehmlich den archi-
tektenvertrag aufheben. hier sind die vertragsparteien auch im hinblick auf 
die zu zahlende vergütung völlig frei. nur wenn es keinerlei regelungen zu den 
Modalitäten der aufhebung und zur vergütung gibt, weil die Parteien an eine 
solche regelung zunächst nicht gedacht haben, ist der Parteiwille durch eine 
vertragsauslegung nach den sich aus den §§ 133, 157 bgb ergebenen grund-
sätzen zu ermitteln. 

2. Vorzeitig beendete Verträge und die umsatzsteuer
Der umsatzsteuer unterliegen nach den §§ 1 abs. 1 nr. 1, 10 abs. 1 ustg  liefe-
rungen und sonstige leistungen, die ein unternehmer im inland gegen entgelt 
im rahmen seines unternehmens ausführt. Der umsatz wird bei lieferungen 
und sonstigen leistungen (§ 1 abs. 1 nr. 1 s. 1 ustg) und bei dem innergemein-
schaftlichen erwerb (§ 1 abs. 1 nr. 5 ustg) nach dem entgelt bemessen. entgelt 
ist alles, was der leistungsempfänger aufwendet, um die leistung zu erhalten, 
jedoch abzüglich der umsatzsteuer (§ 10 abs. 1 s. 2 ustg). Zum entgelt gehört 
auch, was ein anderer als der leistungsempfänger dem unternehmer für die 
leistung gewährt.

2.1 Zivilrechtsprechung bei vorzeitig beendeten Werkverträgen 
nach der rechtsprechung des bgh (22.11.07, vii Zr 83/05, baur 08, 506) und 
der ständigen rechtsprechung des eugh (18.7.07, c-277/05, bFh/nv 07; eugh 
16.12.10, rs. c-270/09, Dstr 11, 119 rn. 16 m.w.n. – Mcdonald resort ltd.) liegt 
ein steuerbarer umsatz vor, wenn zwischen der erbrachten leistung und dem 
erhaltenen gegenwert ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, wobei die 
gezahlten beträge die tatsächliche gegenleistung für eine bestimmbare leis-
tung darstellen, die im rahmen eines rechtsverhältnisses, in dem gegenseiti-
ge leistungen ausgetauscht werden, erbracht wurde.

Wie die gegenleistung zivilrechtlich eingeordnet wird, ob als schadensersatz 
oder als vergütung, ist nicht entscheidend (bgh 17.7.01, x Zr 71/99, baur 01, 
1903, 1904 = nJW 01, 3535 = Zfbr 01, 534). auch kommt es nicht darauf an, dass 
dem leistungsaustausch ein rechtlich verbindliches verpflichtungsgeschäft 
zugrunde liegt (bgh 22.10.97, xii Zr 142/95, Db 98, 875 m.w.n.).
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nach der rechtsprechung des bgh ist allein entscheidend, ob die Zahlung ei-
nes betrags mit einer leistung des steuerpflichtigen in einer Wechselbezie-
hung steht. Dabei muss das verhalten des leistenden aber darauf gerichtet 
oder zumindest geeignet sein, ein entgelt für die erbrachte leistung auszulö-
sen (bgh 17.7.01, x Zr 71/99, baur 01, 1903 und bgh 22.10.97, xii Zr 142/95, Db 
98, 875, m.w.n.).

2.1.1 entschädigung ohne entgeltcharakter
Der bgh (22.11.07, vii Zr 83/05, baur 08, 506) hat sich mit der nach der freien 
kündigung eines architektenvertrags zu zahlenden vergütung (§ 649 s. 2 
bgb) auseinandergesetzt. sie ist nur insoweit entgelt i.s. von § 10 abs. 1 ustg 
und damit bemessungsgrundlage für den gemäß § 1 abs. 1 nr. 1 ustg steuer-
baren umsatz, als sie auf schon erbrachte leistungsteile entfällt (bestäti-
gung von bgh 4.7.96, vii Zr 227/93, baur 96, 846 = nJW 96, 3270; bgh 2.6.87, 
x Zr 39/86, bghZ 101, 130). Danach entfällt die umsatzsteuer auf die restliche 
vergütung des architekten, die sich aus dem abzug ersparter aufwendungen 
und des anderweitigen erwerbs ergeben. nach ansicht des bgh fällt gemäß 
§§ 1 abs. 1 nr. 1, 10 abs. 1 ustg umsatzsteuer nur für die bis zur kündigung 
des architektenvertrags erbrachten Werkleistungen an. in dem urteil aus 
dem Jahre 2007 heißt es dazu ausdrücklich:

�◼ Zitat (Bgh 22.11.07, VII Zr 83/05)

Der anspruch aus § 649 s. 2 bgb bzw. § 8 nr. 1 abs. 2 vOb/b ist ein einheitlicher 
anspruch, der auf die Zahlung der vereinbarten vergütung gerichtet ist. Dies be-
deutet aber nicht, dass dieser anspruch in vollem umfang eine gegenleistung für 
das bis zur kündigung erstellte teilwerk wäre. Dies ergibt sich bereits daraus, 
dass der unternehmer auch dann eine vergütung erhält, wenn die kündigung 
erfolgt, bevor er mit der ausführung des Werks begonnen hat. Dies zeigt, dass die 
vergütung gemäß § 649 s. 2 bgb bzw. § 8 nr. 1 abs. 2 vOb/b nicht insgesamt eine 
vergütung für ein von dem unternehmer hergestelltes teilwerk sein kann. 

vielmehr ist sie dann in vollem umfang eine entschädigung des unternehmers 
für die verdienstmöglichkeit, die ihm anderenfalls wegen der kündigung entgin-
ge. § 649 s. 2 bgb bzw. § 8 nr. 1 abs. 2 vOb/b unterscheiden nicht zwischen der 
vollständigen nichtausführung des Werks und der teilausführung. Daher kann 
nicht angenommen werden, dass die vergütung in dem einen Fall in vollem um-
fang entschädigungscharakter hat, dieser aber dann vollständig entfällt, wenn 
der unternehmer eine möglicherweise nur ganz geringfügige teilleistung er-
bracht hat.

2.1.2 entschädigung mit entgeltcharakter
2008 hat sich der bgh (24.1.08, vii Zr 280/5) damit beschäftigt, ob einer ent-
schädigung nach § 642 bgb eine steuerbare leistung zugrunde liegt.

Wie oben dargestellt, kann auch der architekt den vertrag kündigen. er hat 
dann unter bestimmten voraussetzungen einen entschädigungsanspruch ge-
genüber dem besteller. sein schaden besteht in der vergütung für noch nicht 
erbrachte leistungen abzüglich ersparter aufwendungen, also ähnlich dem 
des § 649 s. 2 bgb. 
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anders als § 649 s. 2 bgb heißt es jedoch in § 642 abs. 2 bgb, dass die höhe 
der entschädigung sich an der höhe der vereinbarten vergütung bemisst. Die 
entschädigung hat somit „erfüllungscharakter“ und kommt demzufolge einer 
vergütung gleich. Der bgh (24.1.08, vii Zr 280/5) kommt daher zu dem ergeb-
nis, dass dem anspruch des architekten auf entschädigung für nichterbrachte 
leistungen gemäß § 642 bgb eine steuerbaren leistung zugrunde liegt. Diese 
entschädigung ist entgelt i.s. von § 10 abs. 1 ustg und damit bemessungs-
grundlage für den umsatz. es handelt sich bei dem entschädigungsanspruch 
nach § 642 bgb um einen anspruch eigener art mit entgeltcharakter und nicht 
um einen schadenersatzanspruch. Die entschädigungsleistung umfasst auch 
die umsatzsteuer.

�◼ Fazit

steuerbarer umsatz liegt nur dann vor, wenn zwischen der erbrachten Dienst-
leistung und dem erhaltenen gegenwert ein unmittelbarer Zusammenhang be-
steht. Die gezahlten beträge und die tatsächliche gegenleistung müssen dabei in 
einem austauschverhältnis stehen. bei der vergütung für nicht erbrachte leis-
tungen nach § 649 s. 2 bgb fehlt es an einer gegenleistung im umsatzsteuer-
rechtlichen sinn.

Die vergütung nach § 649 s. 2 bgb hat lediglich entschädigungscharakter und ist 
kein entgelt und kein bestandteil der besteuerungsgrundlage der umsatzsteuer. 
anders ist es bei der vergütung für nicht erbrachte leistung nach § 642 bgb. hier 
bemisst sich die höhe der entschädigung an der vereinbarten vergütung (§ 642 
abs. 2 bgb). Die entschädigung kommt einer vergütung gleich. Damit ist sie ent-
gelt i.s von § 10 abs. 1 ustg und damit bemessungsgrundlage für den umsatz. 

2.2 Zivilrechtsprechung bei sonstigen vorzeitig beendeten Verträgen
neben der umsatzsteuerrechtlichen beurteilung von vorzeitig beendeten Werk-
verträgen müssen sich die gerichte oft auch mit vorzeitig beendeten leasingver-
trägen oder mit der Frage des Minderwertausgleichs beschäftigen. Minderwert-
ausgleich kann der leasinggeber nach regulärem vertragsablauf wegen einer 
über normale verschleißerscheinungen hinausgehenden verschlechterung der 
zurückzugebenden leasingsache vom leasingnehmer fordern.

Der bgh (14.3.07, viii Zr 68/06) entschied, dass mangels einer steuerbaren 
leistung i.s. des § 1 abs. 1 nr. 1 ustg keine umsatzsteuer verlangt werden darf, 
wenn der leasinggeber den vertrag wegen eines verschuldens des leasing-
nehmers außerordentlich kündigt oder wenn noch ein anspruch des leasing-
gebers auf ausgleich seines noch nicht amortisierten gesamtaufwands be-
steht und der leasingnehmer an der beendigung des vertrags keine schuld 
hatte (ordentliche oder außerordentliche kündigung oder aufhebung).

in Fortführung dieser rechtsprechung entschied der bgh (18.5.11, viii Zr 
260/10), dass ein Minderwertausgleich ohne umsatzsteuer zu berechnen ist, 
weil ihm eine steuerbare leistung des leasinggebers (§ 1 abs. 1 nr. 1 ustg) 
nicht gegenübersteht und der leasinggeber deshalb darauf keine umsatz-
steuer zu entrichten hat.
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Dazu führt der bgh aus, dass es für die umsatzsteuerliche beurteilung nicht 
auf die zivilrechtliche einordnung als schadensersatz- oder ausgleichsan-
spruch ankomme. Maßgebend sei, dass der ausgleichszahlung, nicht anders 
als der schadenersatzzahlung, nach beendigung des leasingvertrags und 
rückgabe, verlust oder untergang der leasingsache keine steuerbare leis-
tung des leasinggebers mehr gegenübersteht.

PraxIShInWeIS | Dabei setzte sich der bgh bewusst über die auffassung der 
Finanzverwaltung hinweg (bMF 22.5.08, iv b 8-s 7100/07/10007, 2008/0260780, bst-
bl i 08, 632 unter 2; abschn. 1.3 abs. 9 nr. 17 ustae). Der bgh vertritt die auffas-
sung, es handele sich bei Zahlungen zum ausgleich eines Minderwerts um entgelt 
für eine bereits erfolgte leistung des leasinggebers in Form der gebrauchsüber-
lassung und Duldung der nutzung über den vertragsgemäßen gebrauch hinaus.

2.3 Beurteilung der Finanzgerichte bei vorzeitig beendeten Verträgen
Das aktuelle urteil des bFh (16.1.14, v r 22/13), bei dem es um die abgrenzung 
zwischen leistungstausch und echtem schadenersatz im Falle der vergleichs-
weisen beendigung eines Dienstleistungsvertrags geht, entspricht der ständi-
gen rechtsprechung von eugh und bFh. so heißt es im leitsatz der entschei-
dung: „Ob die voraussetzungen für einen leistungsaustausch vorliegen, ist 
nicht nach zivilrechtlichen, sondern ausschließlich nach den vom unionsrecht 
geprägten umsatzsteuerrechtlichen Maßstäben zu beurteilen“.

Der bFh nimmt ausdrücklich bezug auf die entscheidung des bgh vom 14.3.07 
(a.a.O.) und bestätigt, dass es auf die Frage nicht ankommt, ob nach deutschem 
Zivilrecht objektive oder subjektive unmöglichkeit der ursprünglich geschul-
deten leistung vorliegt und ob die Zahlung zivilrechtlich als schadensersatz 
bezeichnet wird. 

Der bFh folgt auch der ständigen rechtsprechung des bgh darin, dass ent-
schädigungen oder schadenersatzzahlungen grundsätzlich kein entgelt i.s. 
des umsatzsteuerrechts sind, wenn die Zahlung nicht für eine lieferung oder 
sonstige leistung an den Zahlenden erfolgt, sondern weil der Zahlende nach 
gesetz oder vertrag für einen schaden und seine Folgen einzustehen hat. in 
diesen Fällen besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Zah-
lung und der leistung (bFh 11.2.10, v r 2/09, bFhe 228, 467, bstbl ii 10, 765).

�◼ Sachverhalt (BFh 16.1.14, V r 22/13)

in dem vom bFh zu beurteilenden sachverhalt ging es um die vergleichsweise 
beendigung eines Dienstleistungsvertrags. Der Dienstleister hatte sich gegen 
Zahlung eines vergleichsbetrags durch den kunden damit einverstanden erklärt, 
von ihm geschuldete Dienstleistungen nicht bis zum ende der ursprünglich vor-
gesehenen vertragslaufzeit zu erbringen. 

nach ansicht des gerichts ist dieser vergleichsbetrag ein entgelt für den ver-
zicht den vertrag bis zum vorgesehenen ablauf fortzuführen. Darin liegt eine 
steuerbare leistung. Der vergleich stellt – so das gericht weiter – als vertrag-
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liche vereinbarung einen unmittelbaren Zusammenhang der leistung des 
Dienstleisters mit dem von ihm empfangenden gegenwert her. Das genügt für 
die annahme eines leistungsaustauschs. Die vergleichszahlungen sind ent-
gelt i.s. von § 10 abs. 1 ustg und damit bemessungsgrundlage für den umsatz.

�◼ Fazit

Zwischen der rechtsprechung des bgh und des bFh bestehen keine Widersprü-
che. beide gerichte stimmen mit dem eugh darin überein, dass die besteuerung 
einer lieferung oder sonstigen leistung nach § 1 abs. 1 nr. 1 s. 1 ustg das beste-
hen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der erbrachten leistung 
und dem empfangenen gegenwert voraussetzt. im gegensatz dazu sind entschä-
digungen oder schadenersatzzahlungen grundsätzlich kein entgelt i.s. des um-
satzsteuerrechts, wenn die Zahlung nicht für eine lieferung oder sonstige leis-
tung an den Zahlenden erfolgt, sondern weil der Zahlende nach gesetz oder ver-
trag für einen schaden und seine Folgen einzustehen hat.

3. Zusammenfassung
Die rechtsprechung von bgh und bFh stimmen darin überein, dass steuerba-
rer umsatz nur dann vorliegt, wenn zwischen der erbrachten Dienstleistung 
und dem erhaltenen gegenwert ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. 
Die gezahlten beträge und die tatsächliche gegenleistung müssen dabei in ei-
nem austauschverhältnis stehen. entscheidend ist die verknüpfung von leis-
tung und gegenleistung, wobei das verhalten des leistenden darauf abzielen 
oder zumindest geeignet sein muss, ein entgelt für die erbrachte leistung 
auszulösen. nach der rechtsprechung sind bei der abrechnung vorzeitig ge-
kündigter verträge entschädigungen dann kein entgelt i.s. des umsatzsteuer-
rechts mit der Folge, dass sie nicht der umsatzsteuer unterliegen, wenn die 
Zahlung nicht für eine lieferung oder sonstige leistung an den Zahlenden er-
folgt, sondern weil der Zahlende nach gesetz oder vertrag für einen schaden 
und seine Folgen einzustehen hat.

so ist es auch im Falle der abrechnung gekündigter Werkverträge nach § 649 
bgb. Danach entfällt die umsatzsteuer auf die restliche vergütung des unter-
nehmers, die sich aus dem abzug ersparter aufwendungen und des anderwei-
tigen erwerbs ergeben. Daran hat auch das urteil des bFh vom 16.1.14 nichts 
geändert. Da das recht und damit auch die rechtsprechung einem stetigen 
Wandel unterliegen und jedes gerichtsurteil auf einen konkreten sachverhalt 
fußt, zudem abgrenzungsschwierigkeiten im hinblick auf den leistungsaus-
tausch hinzukommen, wird es bei der beantwortung rechtlicher und steuer-
rechtlicher Fragen – wie so oft – auch zukünftig auf den einzelfall ankommen. 
Das urteil des bFh (16.1.14, vr 22/13) führt jedoch aus umsatzsteuerrechtlicher 
sicht zu keiner widersprüchlichen beurteilung von bgh und bFh zur abrech-
nung eines vorzeitig gekündigten architektenvertrags nach § 649 bgb.

Kein Widerspruch 
zwischen BFh und 
Bgh zu erkennen

Das gilt auch für 
die Kündigung nach 
§ 649 BgB


