
74 ESt

Tarifbegünstigte Veräußerung einer Steuer-
beratungskanzlei bei späterer Wiederauf-
nahme der Tätigkeit?
EStG §§ 16, 34

Die tarifbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis setzt
voraus, dass der Stpfl. die wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen
entgeltlich und definitiv auf einen anderen überträgt. Hierzu muss der
Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen Wir-
kungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellen. Kann ein Stpfl. bei
der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung seiner Steuerbera-
tungspraxis von der Tarifbegünstigung profitieren, obgleich er nach einer
Unterbrechung von knapp zwei Jahren seine Kanzlei im selben Ort mit
den im Wesentlichen gleichen Mandaten wiedereröffnet hat und diese
Wiedereröffnung im Zeitpunkt der Veräußerung nicht geplant war?

Sachverhalt

A war seit 2012 als Steuerberater in einer Einzelpraxis tätig. Zum
01.04.2017 veräußerte er seine Praxiseinrichtung und seinen Man-
dantenstamm zum Kaufpreis von 700.000 Euro an eine in derselben
Stadt ansässige Steuerberatungsgesellschaft (S-GbR). Er verpflichtete
sich, an der Mandatsüberleitung mitzuwirken und neue Mandate für
die Käuferin zu akquirieren. Gleichzeitig schloss er mit der S-GbR
eine freiberufliche Tätigkeitsvereinbarung als freier Mitarbeiter auf
Honorarbasis, die bis zum 31.12.2019 befristet war, wonach A seine
bisherigen und neu akquirierte Mandanten im Namen und für
Rechnung der S-GbR beraten sollte.

Zum 01.02.2019 eröffnete A – nach einem Zerwürfnis mit der S-GbR
– unter weitgehender Mitnahme seiner zuvor eingebrachten Man-
date und teilweiser (Wieder-)Einstellung des bereits vor der Praxis-
übertragung bei ihm beschäftigt gewesenen Personals eine neue
Einzelpraxis als Steuerberater, was ursprünglich nicht beabsichtigt
war. Seine Tätigkeit bei der S-GbR gab er zum 28.02.2019 auf.

Das Finanzamt hat bei der Einkommensteuerveranlagung 2017 des A
einen Veräußerungsgewinn von 600.000 Euro erfasst.

Frage

Handelt es sich bei dem Veräußerungsgewinn um einen begünstigten
oder laufenden Gewinn?
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Antwort

Es handelt sich um einen laufenden Gewinn.

Begründung

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH1 setzt die tarifbegünstigte
Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis voraus, dass

– der Stpfl. die für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit
wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen (insbesondere die
immateriellen Wirtschaftsgüter der Praxis wie Mandantenstamm
bzw. Praxiswert) entgeltlich auf einen anderen überträgt und

– darüber hinaus seine freiberufliche Tätigkeit in dem bisherigen
örtlichen Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit ein-
stellt.

Die Tarifbegünstigung nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 EStG
setzt die „definitive“ Übertragung der wesentlichen Betriebsgrund-
lagen, insbesondere des Mandantenstamms voraus. Dem steht nicht
entgegen, dass der Veräußerer für den Käufer der Praxis als
Angestellter tätig wird. Denn der Erwerber ist zivilrechtlich und
wirtschaftlich in der Lage, die Beziehungen zu den früheren
Mandanten des Veräußerers zu verwerten. Wird der Veräußerer als
Arbeitnehmer oder als freier Mitarbeiter im Auftrag und für
Rechnung des Erwerbers tätig, ist dies grundsätzlich unschädlich.

Das gilt auch, wenn der Stpfl. seine bisherige freiberufliche Tätigkeit
nur in einem geringen Umfang fortführt. Eine Tätigkeit von geringem
Umfang ist nur anzunehmen, wenn die darauf entfallenden Umsätze
weniger als 10 % der gesamten Einnahmen in den letzten drei Jahren
vor der Veräußerung ausmachen.2

Eröffnet der Veräußerer nach der Übertragung des Mandanten-
stamms im selben Ort erneut eine Steuerberatungspraxis, stellt sich
jedoch die Frage, ob die Voraussetzungen der Tarifbegünstigung nach
§ 34 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 EStG noch gegeben sind. Dies hängt
nach der Rechtsprechung des BFH von der Dauer der Einstellung der
freiberuflichen Tätigkeit, der räumlichen Entfernung der wieder
aufgenommenen Berufstätigkeit zur veräußerten Praxis, der Ver-
gleichbarkeit der Betätigungen, der Art und Struktur der Mandate
sowie der Nutzungsdauer des erworbenen Praxiswerts ab. Unerheb-
lich ist nach einer neuen Entscheidung des BFH,3 ob die Wiederer-

1 BFH vom 29.06.1994 I R 105/93 (BFH/NV 1995 S. 109) und vom 10.06.1999 IV R
11/99 (BFH/NV 1999 S. 1594).

2 BFH vom 20.01.2009 VIII B 58/08 (BFH/NV 2009 S. 756).
3 BFH vom 21.08.2018 VIII R 2/15 (BStBl 2019 II S. 64).

Voraussetzungen
für tarifbegüns-
tigte Veräußerung

Weiterbeschäfti-
gung ...

... und Fortsetzung
in geringem
Umfang
unschädlich

Wiederöffnung
einer Kanzlei ...
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öffnung der Praxis von vornherein geplant war oder der Entschluss
erst nach der Veräußerung der Praxis gefasst wurde.

Vorliegend ist es nach Auffassung des BFH nicht zu einer definitiven
Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlagen in Form des
Mandantenstamms gekommen. Die Wiederöffnung der Einzelpraxis
nach 22 Monaten in derselben Stadt mit einem Teil der früheren
Mitarbeiter hat die definitive Übertragung des Mandantenstamms
verhindert, zumal A seine früheren Mandanten während der
22 Monate bis zur Wiedereröffnung als angestellter Steuerberater
der S-GbR betreute.

Unter diesem Gesichtspunkt reichte die Zeitspanne zwischen Ver-
äußerung und Wiederöffnung der Praxis nicht aus. Zwar war dies für
die Verwirklichung des Tatbestands einer begünstigten Praxisver-
äußerung grundsätzlich unschädlich. Der fortdauernde Kontakt des
A zu seinen bisherigen Mandanten hatte aber zur Folge, dass die
definitive Übertragung des Mandantenstamms auf die S-KG im Sinne
einer Festigung der persönlichen Mandatsbeziehungen längere Zeit in
Anspruch nahm.

Der BFH weist darauf hin, dass hier die Tatbestandsmerkmale des
§ 18 Abs. 3 EStG nicht nachträglich entfallen sind, sondern die
Verwirklichung des Tatbestands des § 18 Abs. 3 EStG sich erst nach
einem gewissen Zeitablauf abschließend beurteilen lässt. Die ggf.
erforderliche Korrektur einer Steuerfestsetzung ist ohne Weiteres
möglich, wenn die Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung nach § 164 AO steht.

Anmerkung: Der Entscheidung des BFH ist zu entnehmen, dass die
Frage, wie lange sich der Veräußerer mit einer Tätigkeit im bisherigen
Wirkungsbereich zurückhalten muss, unter Berücksichtigung der
Verhältnisse des Einzelfalls zu beantworten ist.4 Wenn der Verkäufer
aufgrund eines Beratungsvertrags mit dem Käufer, was an sich
unschädlich ist, den Kontakt zu den bisherigen Mandanten und
Mitarbeitern aufrechterhält, ist die im Normalfall geltende Zeit-
spanne der Einstellung der freiberuflichen Tätigkeit wohl zu verlän-
gern.

Verfasser: Hans Walter Schoor, Steuerberater, Kemmenau

4 k k (KÖSDI 2018 S. 21020), Tz. 608.

... kein rückwirken-
des Ereignis
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