
Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant, 

wenn Sie als Freiberufler Ihre Praxis verkaufen möchten, können Sie den dabei entstehen-
den Veräußerungsgewinn grundsätzlich mit einem ermäßigten Einkommensteuersatz 
versteuern. In unserem Thema des Monats beleuchten wir, worauf Sie achten sollten, 
damit Ihnen der Fiskus hinterher nicht einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Negative Bewertungen anonym im Internet abzugeben, ist derzeit leider en vogue. Wir 
zeigen Ihnen aber auf, wie Sie sich als Unternehmer dagegen zur Wehr setzen sollten. Und 
im Weiteren beleuchtet unser heutiger Steuertipp, wann ein Internethandel als steuer-
freier Privatverkauf gilt und wann demgegenüber die Grenzen zu einem (steuerpflichti-
gen) gewerblichen Handel überschritten sind. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Wann wird der Gewinn aus einem Praxisverkauf ermäßigt besteuert?
Wenn Freiberufler ihre Praxis verkaufen, können sie den dabei entstehenden Veräußerungsgewinn mit einem ermäßigten Einkommen-
steuersatz versteuern. Hierfür müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 
Zum einen müssen die wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen der freiberuflichen Tätigkeit (z.B. der Patientenstamm) entgeltlich 
und endgültig auf den Käufer übertragen werden. Zum anderen muss der Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit im bisherigen örtlichen 
Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellen. Ein selbständig tätiger Steuerberater, dessen Fall sich ohne weiteres auf selb-
ständig tätige Ärzte und Zahnärzte übertragen lässt, ist vor dem Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich über diese Voraussetzungen „gestolpert“. 
Er hatte seine Kanzlei im Jahr 2008 für 700.000 € an eine Steuerberatungsgesellschaft verkauft. Vereinbart war, dass der gesamte Mandan-
tenstamm auf die Käuferin übergeht und der Steuerberater die Mandanten als freier Mitarbeiter der Käuferin auch weiterhin betreut. Spä-
ter kam es jedoch zu einem Zerwürfnis zwischen den Parteien, so dass der Steuerberater 22 Monate nach dem Verkauf seiner Kanzlei wieder 
eine Einzelpraxis in derselben Stadt eröffnete und den überwiegenden Teil seiner ehemaligen Mandantschaft dorthin mitnahm.
Das Finanzamt ging davon aus, dass der Veräußerungsgewinn aus dem Praxisverkauf wegen der Wiederaufnahme der freiberuflichen Tä-
tigkeit nicht ermäßigt zu besteuern sei. Der Steuerberater hielt dem unter anderem entgegen, dass das Zerwürfnis und die daraus resultie-
rende Wiedereröffnung seiner Praxis planwidrig gewesen seien. Solche Umstände dürften nicht zu seinen Lasten gehen.
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Der BFH teilt die Auffassung des Finanzamts. Eine Wiederaufnahme der Tätigkeit 
schließe eine ermäßigte Besteuerung auch aus, wenn sie ursprünglich nicht geplant 
gewesen sei. Maßgeblich sei allein, ob es objektiv zu einer endgültigen Übertragung 
der wesentlichen Praxisgrundlagen gekommen sei. Das war hier nicht der Fall.
Eine Zeitspanne von 22 Monaten reiche nicht aus, um von einer definitiven Übertra-
gung des Mandantenstamms auf die Käuferin auszugehen. So habe der Steuerberater 
nach dem Verkauf noch als freier Mitarbeiter für die Käuferin gearbeitet und seine 
bisherigen Mandanten weiterhin - wenn auch im Namen und auf Rechnung der Käu-
ferin - betreut. Diese fortdauernden Kontakte hätten dazu geführt, dass sich die Man-
dantenbeziehungen zur Käuferin nicht verfestigt hätten, so dass hier nicht von einer 
definitiven Übertragung habe ausgegangen werden können.
Hinweis: Im Vorfeld eines Praxisverkaufs sollten Sie schon frühzeitig unser Beratungs-
angebot nutzen, um steuerlich auf der sicheren Seite zu sein.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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