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Es ist unsere Aufgabe, Sie mit praktischem Wissen und konkreten Empfeh-
lungen im Beruf zu unterstützen. Manchmal bleiben dennoch Fragen offen 
oder Probleme ungelöst. Sprechen Sie uns an! Wir bemühen uns um schnel-
le Antworten – sei es bei Fragen zur Berichterstattung, zur Techni k, zum 
digita len Angebot oder zu Ihrem Abonnement. 

Für Fragen zur Berichterstattung:
Christiane Nöcker
Stellv. Chefredakteurin (verantwortlich)
Telefon 02596 922-44
Fax 02596 922-80
E-Mail noecker@iww.de

Für Fragen zur Technik (Online und Mobile):
Susanne Kreutzer
Projektleiterin Online
Telefon 02596 922-42
Fax 02596 922-99
E-Mail kreutzer@iww.de

Wir helfen Ihnen gern!

Für Fragen zum Abonnement:
Ulla Vollrath, Michaela Scharvogel-Junghof, Elke Merwald, 
Arnold Scheiner, Barbara Oehrlein, Jasmin Baumeister
IWW Institut, Kundenservice
Franz-Horn-Str. 2 
97082 Würzburg
Telefon 0931 4170-472
Fax 0931 4170-463
E-Mail kontakt@iww.deLE
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Nachfolgeplanung in der mittelgroßen Kanzlei: 
Möglichkeiten und Erfordernisse
von Alexander Jost, Vorstand der Jost AG

| Die Zahl der Kanzleien in einer Umsatzklasse zwischen 1 und 5 Mio. EUR 
wächst und mit ihr die Frage nach der Nachfolge innerhalb dieser Einhei-
ten. Sie muss bei größeren Kanzleien grundsätzlich noch deutlich früher 
und strategisch anders geklärt werden als etwa bei der Einzelkanzlei. KP 
erläutert, worauf Kanzleien achten müssen und welche Optionen ihnen 
überhaupt zur Verfügung stehen. |

Ausgangslage im Steuerberatungsmarkt
In den vergangenen Jahren hat auf dem Steuerberatungsmarkt ein Konsoli-
dierungsprozess stattgefunden. Die Ursachen dafür liegen zum einen in ei-
ner immer geringer werdenden Bereitschaft junger Berufsträger, die Risiken 
und Anstrengungen einer Selbstständigkeit auf sich zu nehmen. Zum ande-
ren sind viele Kanzleien erfolgreich auf Expansionskurs gegangen und nicht 
nur organisch, sondern auch durch Zukäufe gewachsen. Das Resultat dieser 
Entwicklung ist ein Markt, auf dem neben den zahlreichen kleineren Einzel-
kanzleien mittlerweile auch eine ganze Menge von Gesellschaften existieren, 
deren Jahresumsatz 1 Mio. EUR übersteigt. Diese Kanzleien werden i. d. R. 
von mindestens 2 Partnern geführt – und nicht selten sind diese in einem 
ähnlichen Lebensalter. Daneben arbeiten meistens noch angestellte Berufs-
träger in Kanzleien diesen Typs.

Die personelle Konstellation hat Auswirkungen auf den Prozess der N achfolge. 
Denn wenn die Partner Kanzleien in einer Größenordnung von über 1 Mio. EUR 
an die nächste Generation weitergeben möchten, kommen dafür einzelne 
Existenzgründer als Käufer schlichtweg nicht infrage. Damit fehlt diesen Ein-
heiten ein entscheidendes Marktsegment für die Akquirierung eines Nachfol-
gers, das kleineren Kanzleien zur Verfügung steht.

Möglichkeit der internen Nachfolge
Grundsätzlich bietet sich den mittelgroßen Kanzleien selbstverständlich die 
Möglichkeit der internen Nachfolge. Diese ist allerdings keineswegs ein Selbst-
läufer, sondern an eine ganze Reihe von Voraussetzungen geknüpft. So müs-
sen zunächst in ausreichender Zahl angestellte Berufsträger vorhanden sein. 

PRAXISTIPP | Die ausscheidenden Partner sollten davon ausgehen, dass kaum 
jemand willens sein wird, einen Anteil zu erwerben, der die Größenordnung von 
0,75 Mio. EUR übersteigt. Mittels dieser Größeneinschätzung kann jeder Kanzlei-
partner leicht berechnen, wie viele Nachfolger die eigene Kanzlei benötigt.

Nicht selten setzen Partner die Bereitschaft der angestellten Berufsträger 
zur Übernahme voraus – ohne dies jemals explizit angesprochen oder gar 

Konsolidierungs-
prozess hat den 
Markt maßgeblich 
verändert

Personelle  
Konstellation mit 
Auswirkungen auf 
die N achfolge

Interne Nachfolge ist 
kein Selbstläufer

Besteht Bereitschaft 
zur Übernahme? 
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vertraglich fixiert zu haben. Die vermeintliche Sicherheit einer stillschwei-
gend geregelten Nachfolge erweist sich in der Folge dann auch allzu oft als 
trügerisch. Wenn die potenziellen Nachfolger davon wissen, dass sie die 
Kanzlei übernehmen sollen, fehlt ihnen vergleichsweise häufig die Kenntnis 
des Volumens, das sie finanzieren sollen.

Das ist ein erhebliches Versäumnis innerhalb der internen Kommunikation, 
dessen sich Partner mit der Absicht, in absehbarer Zeit ihre Anteile veräu-
ßern zu wollen, bewusst sein müssen. Denn selbst wenn ein oder zwei der 
vorgesehenen Kandidaten die fragliche Größenordnung übernehmen wollen 
und dies von der Hausbank auch finanziert bekommen, kann dies nicht aus-
reichend sein, wenn nicht alle Junioren dazu bereit sind. Fällt nämlich einer 
der Kandidaten aus, ändert sich das Volumen der anderen. Das hat zur Folge, 
dass möglicherweise auch diese nicht mehr zu einem Kauf bereit sind.

PRAXISTIPP | Partner größerer Einheiten sollten rechtzeitig die Kommunikati-
on mit ihren angestellten Berufsträgern suchen und diesen auch Auskunft über 
das zu übernehmende Volumen erteilen. Das ist notwendig, damit die Nachfolge-
kandidaten bereits eine unverbindliche Auskunft bei ihrer Hausbank einholen 
können, ob das Unterfangen überhaupt realistisch ist. Außerdem können die po-
tenziellen Nachfolger prüfen, ob sie sich überhaupt zutrauen, ein annähernd 
7-stelliges Volumen zu übernehmen und dazu bereit sind, mit den anderen Kan-
didaten eine Partnerschaft einzugehen. Denn all dies ist Voraussetzung für eine 
interne Nachfolgelösung, die nur mit entsprechender Vorbereitungszeit – es 
empfehlen sich einige Jahre – möglich ist.

Externe Nachfolgeregelung mit Beteiligung
Scheitert die interne Nachfolge oder kommt sie von vornherein nicht in 
B etracht, bleibt nur die Suche nach externen Käufern für die Anteile. Einzel-
berater kommen regelmäßig nicht infrage, sondern lediglich bestehende Ge-
sellschaften oder – theoretisch – mehrere Gründer gemeinsam. L etztere Vari-
ante ist aber am Markt höchst selten und daher in der Praxis kaum von Belang. 

Häufigster Fall: bestehende Kanzleien expandieren
Häufiger erwerben dagegen bestehende Kanzleien zu Expansionszwecken 
größere Einheiten, da sie das entsprechende Kapital aufbringen können. Vo-
raussetzung für einen Kauf ist i. d. R., dass ein oder mehrere B erufsträger in 
der Kanzlei zur Verfügung stehen, die nach Ausscheiden der Seniorpartner 
die Geschäfte etwa als Niederlassungsleiter führen können. Je nach Käufer 
werden diese an der Gesellschaft beteiligt oder nur im Angestelltenverhält-
nis als Kanzleileitung vor Ort eingesetzt. Auch die Möglichkeit, dass die 
Senior partner weiterhin als Gesellschafter und/oder Geschäftsführer tätig 
bleiben, wird am Markt praktiziert.

Regionale Lage entscheidet
Über die Frage, welche Optionen den Partnern einer mittelgroßen Kanzlei im 
Falle der externen Nachfolge zur Verfügung stehen, entscheidet nicht zuletzt 
die regionale Lage. Während nur einige wenige größere Verbünde bundesweit 
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Kanzleien erwerben, haben sich in manchen Ballungszentren mittlerweile 
weitere regional operierende Einheiten herausgebildet. Das betrifft auch eine 
weitere Variante der Nachfolge, bei der die ausscheidenden Partner nicht 
monetär entgolten, sondern mit einem Anteil an der neu entstehenden Ge-
samtgesellschaft, der mit dem Wert ihrer eingebrachten Kanzlei korreliert, 
beteiligt werden.

MERKE | Für alle Varianten gilt gleichermaßen: Notwendig sind immer (ange-
stellte) Berufsträger, die dem Käufer als Kanzleileitung zur Verfügung stehen. 
Denn auch expansionswillige größere Kanzleiverbünde haben in Zeiten des 
Nachwuchsmangels Probleme damit, die entsprechende Manpower – zumal in 
ländlicheren Gegenden – zu verpflichten.

Rechtzeitig Berufsträger rekrutieren
Eine der wesentlichen Maßnahmen, die insbesondere mittelgroße Kanzleien 
daher weit im Vorfeld einer geplanten Nachfolgeregelung einleiten sollten, 
ist die Suche und Einstellung von jungen Berufsträgern. Das gilt selbst dann, 
wenn diese keine Ambitionen haben, in der Zukunft Anteile zu übernehmen, 
und dauerhaft im Angestelltenverhältnis bleiben wollen. Grundsätzlich emp-
fiehlt sich aber die offene sowie intensive Kommunikation zu diesem Punkt 
und ggf. die vertragliche Fixierung. 

PRAXISTIPP | Erklären sich Bewerber generell bereit, in nicht allzu ferner Zu-
kunft auch die Nachfolge anzutreten, sollten Kanzleiinhaber dies unmittelbar in 
einer Anlage zum Arbeitsvertrag festhalten. Dabei sollten sowohl der angestrebte 
Zeitpunkt als auch das ungefähre Volumen und die Modalitäten schon so konkret 
wie möglich ausgearbeitet werden. Das erleichtert dem etwaigen Nachfolger die 
Vorbereitung der Übernahme und gibt den Seniorpartnern die Gewähr, dass der 
Berufsträger auch tatsächlich ernsthaftes Interesse an einer Übernahme hat.

Spezialfall Beteiligungsübernahme
Einen Spezialfall bei der Nachfolge in mittelgroßen Kanzleien stellt die Über-
tragung einer einzelnen Beteiligung dar. Das ist regelmäßig dann der Fall, 
wenn bei den Partnern ein großer Altersunterschied besteht und einer früher 
als der andere/die anderen aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden will. 

Hier gelingt die interne Nachfolge deutlich einfacher, da i. d. R. nur 1 oder 
höchstens 2 Berufsträger bereit sein müssen, in die Verantwortung zu gehen 
und das entsprechende Kapital aufzubringen. Diese sind in der Kanzlei eher 
vorhanden als 3 oder 4. Auch die Kommunikation fällt leichter, da die Rah-
mendaten klarer sind: Ein oder mehrere Partner bleiben ja in der Kanzlei, der 
Nachfolger rückt lediglich in die Lücke nach. Allerdings wird er Perspektiven 
für die Zeit einfordern, in der der nächste Partner ausscheidet:

 � Was geschieht mit dessen Anteil? 
 � Stehen etwaige weitere interne Nachfolger bereit? Ist geplant, solche ein-
zustellen?

Notwendig sind 
immer (angestellte) 
Berufsträger als 
Kanzleileitung

Bereitschaft zur 
Nachfolge in Anlage 
zum Arbeitsvertrag 
festhalten
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Das sind strategische Fragen, die Partner in Kanzleien im Zuge ihrer Nach-
folgeregelung klären müssen, sofern sie nicht zur gleichen Zeit ihre Anteile 
veräußern wollen.

Externer Beteiligungsverkauf ist schwierig
Theoretisch kommen für den Erwerb einer Beteiligung selbstverständlich 
auch externe Gründer in Betracht – doch dieses Modell ist am Markt eher 
schwer zu realisieren, da das Interesse an Beteiligungen geringer ausge-
prägt ist als das an Einzelkanzleien, die in derselben Größenordnung liegen 
wie der Anteil. Viele Gründer wollen ihr alleiniges Unternehmen, wenn sie 
schon eine 6-stellige Summe dafür investieren. Anders kann dies in begehr-
ten Ballungszentren aussehen oder dann, wenn die Kanzlei eine besondere 
Reputation hat.

Auch die Chance, dass sich eine bestehende Kanzlei mit einem Minderheits-
anteil an einer mittelgroßen Einheit beteiligt, ist äußerst gering. I. d. R. will 
ein Käufer mindestens 50 % der Anteile erwerben. Inwieweit sich dies mit 
den Interessen der verbleibenden Partner deckt, bleibt zu klären. Möglich 
sind solche Konstellationen durchaus, da in Zeiten steigenden Wettbewerbs-
drucks, einer immer weiter fortschreitenden Internationalisierung und damit 
einer komplexer werdenden Beratungswelt nicht wenige Berater sich auch 
den Anschluss an eine bestehende größere Einheit vorstellen können.

Gesellschafter-Geschäftsführer mit strategischem Partner
Deshalb gibt es auch bei der Beteiligungsveräußerung analog zum Komplett-
ausstieg der Alt-Eigentümer die Möglichkeit, sich als verbleibender Gesell-
schafter-Geschäftsführer einen strategischen Partner an Bord zu holen. Da-
zu ist es im Vorfeld aber unabdingbar, sich über die eigenen Ziele klar zu 
werden. Denn die Führungsaufgaben sind in diesem Fall andere als in einer 
Konstellation, in der man als Seniorpartner einen oder mehrere jüngere Be-
rufsträger an die Übernahme der Kanzlei in weiterer oder näherer Zukunft 
heranführt.

Nachfolge rechtzeitig angehen
Die Nachfolgeplanung in einer mittelgroßen Gesellschaft erfordert durch die 
geringere Marktbreite eine ungleich längere Vorbereitungszeit als dies bei 
kleineren Kanzleien der Fall ist. So sollten Partner einer größeren Kanzlei 
mindestens 5 Jahre vor dem geplanten Übergabezeitpunkt damit beginnen, 
die entsprechenden Weichen zu stellen. Dazu zählt ganz wesentlich die 
Rekru tierung von jungen Berufsträgern – unabhängig davon, ob diese später 
als Übernahmekandidaten infrage kommen oder nicht. Denn auch bei einer 
externen Lösung spielen junge Berufsträger in der Kanzlei eine ganz wesent-
lich Rolle als diejenigen, die die Geschäfte vor Ort fortführen.

Wer zu diesem frühen Zeitpunkt das Projekt Nachfolge angeht, hat eventuell 
auch die Möglichkeit, sich schon im Vorfeld mit einer größeren Gesellschaft 
zusammenzuschließen und sich dann peu à peu zurückzuziehen. Auch ein 
Fehlversuch stört das planmäßige Ausscheiden aus dem Berufsleben dann 
nicht und die Gesamtlebensplanung bleibt davon unberührt.

Viele Gründer  
wollen ihr alleiniges 

Unternehmen

Käufer will i. d. R. 
mindestens 50 % der 

Anteile erwerben
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Fälle aus der Praxis
Wie die Nachfolge mittelgroßer Kanzleien ablaufen kann, zeigt ein Blick in die 
Praxis. Dabei macht gerade der Praxisfall der „Kanzlei 3“ nochmals deutlich, 
wie wichtig eine rechtzeitige Nachfolgeplanung sein kann.

 ◼ Beispiel: Kanzlei 1

Eckdaten der Kanzlei: 4 Mio. EUR Jahresumsatz, 3 Partner, 4 angestellte Berufs-
träger

Die Partner verantworten jeweils 1,33 Mio. EUR Jahresumsatz. Das ist eine Grö-
ßenordnung, die für Existenzgründer zu hoch erscheint. Daher planen sie, ihre 
Kanzlei zu gleichen Teilen an die 4 angestellten Berufsträger zu übertragen. Auch 
dann ist der Umsatzanteil von 1 Mio. EUR pro Berufsträger noch vergleichsweise 
hoch. Die Realisierbarkeit des Modells hängt von der Finanzierungsbereitschaft 
der Hausbank ab. Generell gilt aber: Bereits in der Vergangenheit sind die Volu-
mina, die einzelne Partner verantworten, stetig gewachsen. Dieser Trend wird 
sich auch in der Zukunft fortsetzen: Der verantwortete Umsatz je Partner wird 
steigen, weil weniger Nachwuchskräfte aufrücken.

 ◼ Beispiel: Kanzlei 2

Eckdaten der Kanzlei: 3,5 Mio. EUR Jahresumsatz, 3 Partner, 3 angestellte Berufs-
träger

Die angestellten Berufsträger waren nicht bereit, die Anteile in voller Höhe zu 
übernehmen. Dies war bereits im Vorfeld in offenen Gesprächen erörtert worden. 
Die Partner strebten daher eine externe Nachfolgeregelung an und fanden einen 
Käufer. Dieser beschäftigte die 3 angestellten Berufsträger weiter und nahm sie 
mit einer Beteiligung in die Gesellschaft auf.

 ◼ Beispiel: Kanzlei 3

Eckdaten der Kanzlei: 2 Mio. EUR Jahresumsatz, 1 Partner, keine angestellten 
Berufsträger

In diesem Fall hatte die Kanzlei keine angestellten Berufsträger, die überhaupt 
als Nachfolger infrage kommen könnten. Der Inhaber machte sich daher auf dem 
Markt auf die Suche nach einem Käufer und wurde in einer bestehenden Gesell-
schaft fündig. Diese wollte 2 Berufsträger aus ihrem eigenen Haus mit in die 
Kanzlei bringen, die die Geschäfte weiterführen sollten. Die Verträge waren un-
terschriftsreif, die Due Dilligence stand kurz bevor. Zu diesem Zeitpunkt kündig-
ten die beiden Berufsträger das Arbeitsverhältnis mit dem Käufer, da sie sich, 
statt wie geplant die Kanzlei zu übernehmen, lieber auf eigene Rechnung selbst-
ständig machen wollten. Erst sobald wieder passende Berufsträger gefunden 
sind, die in diese Lücke stoßen können, wird die Kanzlei verkauft.

 ↘ ZUM AUTOR
• Alexander Jost, Vorstand der Jost AG, Autor des Buchs „Notfallplanung für Steuer- 

berater – für Schicksalsschlag und Nachfolge“ 
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Harter Schnitt oder Übergangsgesellschaft – 
So läuft die Kanzleiübertragung optimal 
von Alexander Jost, Vorstand der Jost AG, und RA Markus Tröschel

| Die Kanzleinachfolge stellt eine besonders sensible Phase dar. Im Zent-
rum steht dabei die Frage, ob die Mandanten der Kanzlei treu bleiben. Teils 
gründen Nachfolger und Verkäufer vor diesem Hintergrund eine gemeinsa-
me Gesellschaft auf Zeit, in der aus Marketinggründen der Name des ehe-
maligen Inhabers enthalten sein soll. Doch das ist nicht immer sinnvoll. |

Nach der Unterschrift auf dem Kaufvertrag
Der Handschlag hat es besiegelt, der Kaufvertrag ist unterschrieben: Die 
Kanzlei hat einen neuen Inhaber. Doch damit endet weder für den Käufer 
noch für den Verkäufer das Projekt Kanzleinachfolge. Denn damit der Man-
dantenstamm möglichst vollständig übergeht, bedarf es einer Reihe von Vor-
bereitungen und Maßnahmen. 

Ein Interesse daran, dass möglichst alle Mandanten auch dem Nachfolger ihr 
Vertrauen schenken, hat auch der Veräußerer. Denn üblicherweise sehen 
Praxisübertragungsverträge eine Abschmelzungsklausel vor. Diese regelt, 
dass der Kaufpreis sich unter bestimmten Voraussetzungen verringert, wenn 
innerhalb einer festgelegten Frist Mandanten kündigen.

Doch wie gelingt es, Mandanten zum Verbleib zu bewegen? Welche Rolle 
spielt der Kanzleiname? Gibt es andere harte Faktoren? Für die meisten 
Steuerberater, die ihre freiberufliche Dienstleistung über Jahrzehnte hinweg 
unter ihrem Namen vermarktet haben, steht außer Frage, dass diesem eine 
ganz besondere Bedeutung zukommt.

Das gilt uneingeschränkt, wenn der Kanzleiname tatsächlich auch bereits als 
Marke bei den Mandanten wahrgenommen wird. Eine wesentliche Rolle 
spielt der Name aufgrund des Bekanntheitsgrads, der möglicherweise damit 
verbunden ist, vor allem für Neumandanten. 

Die Rolle des Namens
Das Ansinnen, den angestammten Namen der Kanzlei erhalten zu wollen, ist 
selbstverständlich auch aus anderen Gründen berechtigt. Als Freiberufler 
sind Steuerberater, anders als Kapitalgesellschaften, darauf angewiesen, 
Gestaltungsmodelle zu finden, um diesen für eine Übergangszeit mit zu 
übertragen.

Eine Möglichkeit, dies sicherzustellen, ist die Gründung einer Übergangsge-
sellschaft, an der der alte Inhaber beteiligt ist. Dabei gibt es juristisch aller-
dings einiges zu beachten – was aber häufig vernachlässigt wird, da die Ge-
sellschaftsgründung als reine Formalie betrachtet wird. 
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Scheinsozietät vermeiden
Die Gründung einer Übergangsgesellschaft  birgt Gefahren – vor allem, wenn 
die Motivation zu einer rein formellen Gründung auch nach außen durch-
dringt. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, es handele sich um eine bloße 
Schein- bzw. Außensozietät. Dies könnte zu erheblichen haftungs- und versi-
cherungsrechtlichen Problemen führen. 

Gegenüber der Berufshaftpflichtversicherung gilt bspw., dass Angestellte 
oder freie Mitarbeiter zwar in den Versicherungsschutz einbezogen sind, 
aber selbst keinesfalls Versicherungsnehmer sind. Werden sie nach außen 
hin aber als echte Sozien wahrgenommen, dann haften sie auch als solche. 
Das führt bei der Berufshaftpflichtversicherung regelmäßig zu einer enor-
men Unterdeckung. Im Rahmen einer solchen wissentlichen Pflichtverlet-
zung droht zudem eine Haftung mit dem Privatvermögen.

MERKE | Die Titulierung „Übergangsgesellschaft“ sollte in jedem Fall vermie-
den werden.

Zur Frage der Namensfortführung haben sich überdies die Gerichte immer 
wieder geäußert und häufig zugunsten der „Namenskontinuität“ versus der 
„Namenswahrheit“ entschieden, so etwa der BGH mit Urteil vom 28.2.02, I ZR 
195/99 („Vossius & Partner“ = NJW 2002, 2093). Das bedeutet aber nicht, dass 
der Streit um das Recht der Namensfortführung nicht an der Tagesordnung 
wäre. Vielmehr gehört die Frage der künftigen Namensgestaltung zu den 
häufigsten und gravierendsten Streitthemen überhaupt. Wichtig ist daher, 
frühzeitig entsprechende Regelungen zu treffen. 

Im Rahmen des Praxisübertragungsvertrags sollten wenigstens folgende 
Punkte der Namensfortführung geregelt werden:

 � generelle Einwilligung des Verkäufers,
 � Reichweite der Einwilligung,
 � zeitliche Befristung und 
 � Bedingungen für die Namensfortführung.

Keine widersprüchlichen Regelungen treffen
Aus rechtlicher Sicht sollten Praxisübertragungsvertrag und Gesellschafts-
vertrag zeitlich in engem Zusammenhang – besser noch gleichzeitig – ge-
schlossen werden. Hierdurch könnte ein Großteil der nachfolgenden Proble-
me vermieden werden. Die Praxis zeigt indes, dass der Gesellschaftsvertrag 
oftmals erst nachrangig behandelt wird. Ein dadurch bedingtes typisches 
Problemfeld sind sich widersprechende Klauseln in beiden Verträgen. In der 
Praxis häufig sind dabei sich widersprechende Wettbewerbsklauseln und da-
bei konkret insbesondere die Frist derselben. 

Gibt es unterschiedliche Regelungen, ist der Streit vorprogrammiert. Denn 
was soll gelten? Es lohnt sich in jedem Fall, im Vorfeld der Praxisübertra-

Unterdeckung in der 
Berufshaftpflicht

Namenskontinuität 
versus  
Namenswahrheit

Praxisübertragungs- 
und Gesellschafts-
vertrag möglichst 
gleichzeitig 
schließen

Nicht auf Muster-
verträge verlassen
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gung und der Gesellschaftsgründung fachkundigen Rat einzuholen, statt sich 
auf Musterverträge zu verlassen. Kommt es erst zum Konflikt, wird es um ein 
Vielfaches teurer.

Mandantenschutzklauseln anpassen
Am Beispiel der Mandantenschutzklauseln ist es daher ratsam, diese in bei-
den Verträgen entsprechend anzupassen. Dazu kann bereits im Praxisüber-
tragungsvertrag erwähnt werden, dass die Gründung einer (gemeinsamen) 
Gesellschaft beabsichtigt ist. Ferner sollte geregelt werden, wann welche 
Wettbewerbsfristen zu laufen beginnen.

Sind diese Aspekte geklärt, gilt es, die passende Rechtsform für die Gesell-
schaft zu finden. Neben der weiterhin verbreiteten GbR ist bei einer Neu-
gründung für kleine und mittlere Kanzleien aus praktischer wie auch rechtli-
cher Sicht zunächst die Partnerschaftsgesellschaft empfehlenswert.

Wer einen noch weitergehenden Haftungsschutz haben will, wählt die Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (kurz: PartGmbB), 
die GmbH & Co. KG oder die GmbH. Bewusst sein sollten sich Alteigentümer 
und Nachfolger bei der Frage nach der richtigen Rechtsform für ihre Gesell-
schaft der Tatsache, dass mit einem sinkenden Haftungsrisiko in den einzel-
nen Rechtsformen auch eine abnehmende Flexibilität einhergeht – beispiels-
weise: besondere Eintragungs-/Registerpflichten, notarielle Form etc.

Steuerliche Problematik berücksichtigen
Ein weiteres Hauptaugenmerk der Übertragung betrifft die steuerliche Seite, 
insbesondere dann, wenn es sich nicht um eine GmbH handelt. Denn der er-
mäßigte Steuersatz, der für Betriebsveräußerungen ab dem 55. Lebensjahr 
gilt, ist gefährdet, wenn der alte Inhaber noch an einer Gesellschaft beteiligt 
ist. 

Wenngleich nach der Rechtsprechung des BGH ein Gesellschafter an einer 
GbR als Gesellschafter beteiligt sein kann, auch wenn er (nicht dinglich, aber 
wertmäßig für Zwecke der Gewinnverteilung und der Auseinandersetzung) 
von der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen ausgeschlossen ist (siehe 
BGH 6.4.87, II ZR 101/86, NJW 1987, 3124), sind die steuerlichen Auswirkungen 
gesondert zu betrachten. Diese Rechtsprechung ist nicht überholt, sie wird in 
den aktuellen Kommentaren zitiert. Man kennt das im Recht der Personen-
handelsgesellschaften auch bei der KG, an deren Vermögen die Komplemen-
tär-GmbH oft nicht beteiligt ist. Auch im Rahmen der Partnerschaftsgesell-
schaft sind bereits entsprechend eingetragene Gesellschaften bekannt. 

In steuerrechtlicher Hinsicht ist sodann einzelfallabhängig zu prüfen, ob im 
Rahmen der beabsichtigten Veräußerung/Übertragung und ggf. weiteren 
 Tätigkeit des Veräußerers für den Erwerber – gleich in welcher Form – auch 
die gewünschte Steuerprivilegierung erzielt werden kann. Eine steuerbe-
günstigte Veräußerung kann bspw. auch dann vorliegen, wenn der Veräuße-
rer als selbstständiger Unternehmer oder nichtselbstständiger Mitarbeiter 

Sinkendes Haftungs-
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nach der Veräußerung des Betriebs für den Erwerber tätig wird (BFH 17.7.08, 
X R 40/07).

PRAXISHINWEIS | Im Rahmen der Nachfolge sind die rechtlichen wie auch 
steuerlichen Aspekte und Auswirkungen genau zu untersuchen, um unliebsame 
Überraschungen möglichst zu vermeiden. Zur Sicherheit kann es sich empfeh-
len, vor Unterzeichnung des Vertrags eine verbindliche Auskunft des Finanzamts 
dazu einzuholen, um das Risiko der vollen Besteuerung auszuschließen.

Zustimmungserklärung richtig formulieren
Ebenfalls auf Nummer sicher sollten Steuerberater bei der Zustimmungser-
klärung der Mandanten gehen. Wem gegenüber erklären Mandanten ihre Zu-
stimmung im Falle der Gründung einer Gesellschaft und der Hinzunahme 
eines neuen (Mehrheits-)Gesellschafters? Im Normalfall einer Übertragung 
ohne Gesellschaftsgründung erteilen sie diese unstreitig im Hinblick auf die 
Person des Käufers.

Wird nun eine Gesellschaft aufseiten des Käufers gegründet, müssen sie im 
Grunde ihre Zustimmung sowohl im Hinblick auf die Person des Nachfolgers 
als auch in Bezug auf die Gesellschaft erklären – es sei denn, Käufer ist di-
rekt die bereits hierzu gegründete Gesellschaft selbst. 

PRAXISHINWEIS | An dieser Stelle sollten Mandanten möglichst keine zwei Zu-
stimmungserklärungen erhalten, sondern die Zustimmung nur einmal eingeholt 
werden. Eine Möglichkeit könnte sein, dies im Fließtext des Schreibens mit einer 
Formulierung zu regeln, wonach die Zustimmung sowohl dem Käufer als auch 
der Gesellschaft erteilt wird – wobei auch Letztere schon konkret benannt wer-
den muss.

Weitere Möglichkeiten zur Namensfortführung
Die Gründung einer eigenen Gesellschaft ist nicht zwingend notwendig, um 
einen weichen Übergang zu erreichen. Letztlich geht es vorrangig darum, 
den Mandanten das Gefühl zu vermitteln, dass der alte Inhaber noch in ir-
gendeiner Form präsent ist. Allerdings gilt auch hier: Die Tücken liegen im 
Detail. 

Gelegentlich kommt es in der Praxis vor, dass Käufer das alte Kanzleischild 
einfach hängen lassen und das neue zusätzlich anbringen. Rechtlich unan-
greifbar ist das selbstverständlich nicht – insbesondere drohen hier womög-
lich Unterlassungsansprüche.

Viele Steuerberater stellen sich insbesondere nach einem Kanzleikauf die 
Frage: Dürfen Namen von ausscheidenden Kollegen weiterhin auf dem Brief-
bogen aufgeführt sein? Generell dürfen sie das, so gilt nach § 24 Abs. 3 S. 1 
BOStB, dass ausgeschiedene Sozien/Partner auf den Geschäftspapieren wei-
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tergeführt werden dürfen, wenn ihr Ausscheiden kenntlich gemacht wird. 
Üblicherweise geschieht dies durch einen Sternchen-Zusatz in der Kopfzeile 
nebst weitergehendem Hinweis in der Statuszeile beim Namen des Ausge-
schiedenen. Im Vorfeld muss der Betroffene selbstverständlich sein Einver-
ständnis erklärt haben. Unterbleibt die Kenntlichmachung des Ausschei-
dens, wird es schwieriger. Hier können überdies haftungsrechtliche Proble-
me zum Tragen kommen. 

MERKE | Grundsätzlich gilt: Wer auf dem Briefkopf steht, haftet gegenüber dem 
Mandanten. 

Das bedeutet für den Verkäufer, dass er auch für Pflichtverletzungen seines 
Nachfolgers in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das 
ergibt sich aus der gesamtschuldnerischen Haftung gemäß § 426 BGB. Au-
ßerdem kann durch die Außenwirkung auch die Haftung im Innenverhältnis 
im Hinblick auf die Berufshaftpflichtversicherung zum Problem werden.

Digital noch präsent
Mindestens ebenso viel Strahlkraft nach außen hat es, den Namen des ehe-
maligen Inhabers weiterhin auf der Kanzleihomepage zu belassen. Noch im-
mer sind Gerichte und Kammern im Hinblick auf digitale Inhalte großzügiger 
als bei dem, was schwarz auf weiß gedruckt daherkommt. Dieses Phänomen 
führt in der Praxis dazu, dass Kanzleiinhaber für diejenigen Personen, die auf 
dem Briefkopf stehen, deutlich stärker haften als für die, die auf der Home-
page genannt werden.

Soll der Name des alten Inhabers noch weitergeführt werden, ohne dass da-
zu eine eigene Gesellschaft gegründet wird, ist dies auf der Homepage unkri-
tischer – wenngleich nicht unproblematisch – als auf dem Geschäftspapier.

Kontinuität in der Qualität wesentlich 
Allerdings sollten weder Kanzleikäufer noch -verkäufer die Bedeutung der 
Namensfortführung als Selbstläufer betrachten. Denn mindestens ebenso 
wichtig wie die Weiterführung des Namens ist die Vermittlung von Kontinuität 
in der Beratungs- und Servicequalität. Das erreichen Steuerberater, indem 
sie ihren Nachfolger im Rahmen einer überleitenden Tätigkeit intensiv be-
gleiten und dafür sorgen, dass er bei gemeinsamen Terminen durch Detail-
wissen Kompetenz demonstrieren kann.

Ebenso wichtig wie die Beratungsqualität, die Mandanten im Zweifel eher 
schwer einschätzen können, ist die Servicequalität. In der Übergangsphase 
sollte peinlich genau darauf geachtet werden, dass kein Mandant das Gefühl 
hat, es werde sich weniger oder später um seine Anliegen gekümmert. Die-
sen Eindruck zu vermeiden, ist Aufgabe des Kanzleiteams.

Verkäufer haftet für 
Pflichtverletzung des 
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auf der Homepage 
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CHECKLISTE /  Schwerwiegende Fehler in der Übertragungsphase

 � Verwendung von schlechten (Muster)Vorlagen: Wer sich als Kanzleikäufer 
oder -verkäufer allein auf Musterverträge und sonstige Vorlagen verlässt, 
läuft Gefahr, erhebliche Risiken einzugehen. Dazu zählen – auch im Praxis-
übertragungsvertrag selbst – etwa, die Unterrichtungspflichten und das 
 Widerspruchsrecht im Rahmen des Betriebsübergangs (§ 613a BGB): d. h., war 
die Unterrichtung nicht ordnungsgemäß, beginnt kein Fristlauf. 

In der Praxis können daraus Klagen von (Ex-)Mitarbeitern im hohen fünfstelli-
gen Bereich entstehen. Weiter riskieren die Vertragsparteien schlechte bzw. 
nicht auf den konkreten Fall angepasste Wettbewerbs- oder Abschmelzungs-
klauseln – um nur einige wesentliche Beispiele zu nennen.

Für den Fall, dass im Zuge der Praxisübertragung eine Gesellschaft gegründet 
wird, sollte besonders darauf geachtet werden, dass sich die Regelungen im 
Praxisübertragungsvertrag und Gesellschaftsvertrag nicht widersprechen.

 � Reduzierung der Servicequalität: Gerade in einer Übergangsphase verständ-
lich, aber dennoch fatal ist es, wenn sich der Service in einer Kanzlei im Rah-
men der Nachfolge auch nur vorübergehend verschlechtert. Mandanten zie-
hen daraus – unangemessene – Rückschlüsse auf die Kompetenz und Person 
des Nachfolgers und fühlen sich schlechter betreut und auch beraten als in 
der Vergangenheit. Das beeinträchtigt ihre Loyalität. Nachfolger sind gut bera-
ten, diesem Punkt verstärkte Aufmerksamkeit entgegenzubringen. 

 � Zu schnelle Veränderung: Jede Unternehmens- und Kanzleinachfolge bringt 
– glücklicherweise – auch Veränderungen und Innovationen mit sich. Um den 
Übergang für die Mandanten möglichst weich zu gestalten, sollten sich Käufer 
damit etwas Zeit lassen. Das gilt sowohl für rein äußere Veränderungen wie 
die Ausstattung der Kanzlei, die Homepage oder das Corporate Design, als 
auch für Prozesse und Abläufe.

Die Beibehaltung des alten Kanzleinamens spielt eine große Rolle. Möglich 
sind die Gründung einer eigenen Gesellschaft zu diesem Zweck oder aber die 
Weiterbeschäftigung des alten Inhabers.

 � Mangelnde Kommunikation: Sowohl Mitarbeiter als auch Mandanten haben 
ein gesteigertes Informationsbedürfnis, wenn sie mit einer Nachfolgeregelung 
konfrontiert werden. Diesem zu gebotener Zeit angemessen zu begegnen, lie-
fert einen wesentlichen Beitrag dazu, Mitarbeitermotivation und Mandanten-
loyalität dauerhaft zu erhalten. Nachfolger sollten Mitarbeiter in Veränderungs-
prozesse einbinden und Mandanten frühzeitig und umfassend informieren. 

Ob aus Zeitmangel oder Nachlässigkeit – wer nicht als angenehmer Ge-
sprächspartner zur Verfügung steht, kann mit wenig Sympathien rechnen.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Die Sonderausgabe „Die Nachfolgeregelung in der Kanzlei – was Übergeber und Über-

nehmer wissen müssen (2016)“ zeigt, wie die Kanzleinachfolge optimal gelingt.  Alexander 
Jost erläutert u. a., warum der Nachfolgedruck aktuell so hoch ist, welche Faktoren 
entscheidend sind für eine erfolgreiche Übergabe, wie Sie Ihre Kanzlei gezielt weiterent-
wickeln und attraktiv halten für potenzielle Übernehmer. Die Sonderausgabe finden Sie 
unter www.iww.de/kp/downloads im Bereich „Sonderausgaben“.
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