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Muster eines Sozietätsvertrages für eine Sozietät

in der Rechtsform einer GbR

Steuerberater(in) Herr/Frau , in 

und

Steuerberater(in) Herr/Frau , in 

– im folgenden auch kurz „Gesellschafter“ genannt –

vereinbaren zum Zwecke der gemeinsamen Berufsausübung die Er richtung einer Gesell schaft bürgerlichen Rechts
(Sozietät). Im Einzelnen gelten folgende Re gelungen:

§ 1
Name und Sitz der Sozietät

(1) Die Sozietät führt den Namen 

(2) Die Gesellschafter geben ihr Einverständnis zur Fortführung ihres Namens in der Sozietätsbezeichnung über ihr
Ausscheiden aus der Gesellschaft hinaus. Dies gilt nicht, soweit der ausscheidende Gesellschafter außerhalb der Ge-
sellschaft als Steuerberater tätig wird.

(3) Sitz der Sozietät ist , es sei denn, die Gesellschafter gehen mit Dritten eine über-
örtliche Sozietät ein.

§ 2
Zweck der Sozietät

(1) Zweck der Sozietät ist die gemeinsame Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen ein schließlich aller nach dem
Steuerberatungsgesetz erlaubten Tätigkeiten.

(2) Die Sozietät ist berechtigt, sich an anderen örtlichen oder überörtlichen Sozietäten zu beteiligen. Sie darf weitere
Beratungsstellen errichten, soweit die berufsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind (§ 34 StBerG).

§ 3
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen

(1) Die Gesellschafter haben im Rahmen der Errichtung der Sozietät als Gesellschafterein lagen die in der Anlage zu die-
sem Vertrag aufgeführten Bar- und/oder Sacheinlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fachliteratur, Man-
datsbeziehung) geleistet.

(2) Die Gesellschafter sind am Gesellschaftsvermögen im Verhältnis der von ihnen nach Maßgabe von Abs. 1 geleiste-
ten Bar- und/oder Sacheinlagen beteiligt.

(3) Wirtschaftsgüter, die zum Sondervermögen eines Gesellschafters gehören, sind aus drücklich aufzuführen.

§ 4
Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis

(1) Jeder Gesellschafter übt seine freiberufliche Tätigkeit eigenverantwortlich aus; insoweit ist er alleinvertretungsbe-
rechtigt und alleingeschäftsführungsbefugt.

(2) Im Übrigen sind die Gesellschafter nur insoweit alleinvertretungsberechtigt und alleinge schäftsführungsbefugt, als
es sich um den gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Sozietät handelt. Für alle darüber hinausgehenden Geschäfte
bedarf es der Zustimmung der Ge sellschafterversammlung, falls die Gesellschafter nicht einstimmig ein anderes
Verfahren festlegen. Dies gilt insbesondere für:

– alle Verfügungen über Grundstücke und/oder grundstücksgleiche Rechte,

– die Errichtung von Neu- und Umbauten sowie wesentliche Veränderungen an Gebäu den der Sozietät,

– die Veräußerung des Geschäftsbetriebs oder von Teilen desselben,

– die Errichtung oder Auflösung von weiteren Beratungsstellen sowie die Bestellung und Abberufung von deren Leitern,

– das Eingehen von Bürogemeinschaften, der Abschluss von Kooperationsverträgen so wie die Mitgliedschaft in
einer EWIV sowie die Änderung, Beendigung dieser Verträge oder Mitgliedschaften,
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