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Liebe Leser,
in diesem Jahr steht bei ttp ein Jubiläum ins Haus: Im 

Dezember können wir auf unser 20-jähriges Bestehen 

als AG blicken und neben mir sind es noch einige 

weitere Kollegen, die dieses von Anfang an miterlebt 

haben. Wie ich werden sie sich bestimmt fragen, wo 

die Zeit geblieben ist …

So viele Jahre in ein und demselben Unternehmen? 

In der heutigen Berufswelt mag dies ungewöhnlich 

erscheinen, doch ich kann Ihnen versichern, dass es 

in all dieser Zeit keinen Stillstand gab – weder  

aus persönlicher noch aus unternehmerischer Sicht. 

Denn wenn ttp eines auszeichnet, ist es der Blick 

nach vorn. Und die stetige Herausforderung, an 

seinen Aufgaben zu wachsen. Diese drückt sich nicht 

nur in den Lebensläufen langjähriger Mitarbeiter  

aus, sondern ebenso in der erstklassigen fachlichen 

Qualität unserer Arbeit.

Man könnte auch sagen: Fortschritt hat bei uns 

Kontinuität. 

Den besten Beweis dafür erhalten Sie schon auf den 

nächsten Seiten, da es es in diesem Strategiepapier 

wieder einiges zu berichten gibt: über neue Gesichter, 

neue Standorte und neue Themen, die unsere 

Branche bewegen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Ihr Michael Düring

» Innovation fördern «
Michael Düring

Editorial
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Auf dem Sprung in die Zukunft 
ttp Süderbrarup bald an neuem Standort

Standort Süderbrarup

Die Vorfreude ist groß: Ende März beziehen die ttp-Mitarbeiter 

in Süderbrarup ein frisch errichtetes Bürogebäude, das sowohl 

für das Team als auch die Mandantschaft zahlreiche Vorzüge hat. 

Niederlassungsleiter Thomas Grohmann erklärt, was Ausschlag für 

den Umzug gab: „Sowohl die Außenwirkung als auch 

die Parkplatzsituation waren für uns nicht mehr 

zufriedenstellend. Hinzu kommt, 

dass das Büro ohne Aufzug 

schwer für Ältere oder Menschen mit Handicap zu erreichen ist.“ Ganz 

anders stellt sich die Situation am Standort von morgen dar: 

Direkt an der B201 gelegen bietet das ebenerdige, nach neuesten 

energetischen Standards gebaute Gebäude in der Kappelner 

Straße 46 schon bei der Anfahrt deutlich mehr Komfort. „Unser 

Umzug setzt ein klares Zeichen für die Zu-

kunft.“, so Thomas Grohmann. „Nicht 

zuletzt, da die neuen Büros, die übrigens 

exklusiv von ttp genutzt werden, im Hin-

blick auf unsere Wachstumsziele sogar 

noch erweiterbar sind.“ Unter der neuen  

Adresse wird sein Team dann ab dem 

23. März 2015 erreichbar sein.

. Steuerberatung

. Wirtschaftsprüfung

. Rechtsberatung

. Unternehmensberatung

Niederlassung Süderbrarup

ttp AG Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Grohmann
Steuerberater

ttp GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Carsten Theilen
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Niederlassung Süderbrarup

ttp AG Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Grohmann
Steuerberater

ttp GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Carsten Theilen
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. Steuerberatung

. Wirtschaftsprüfung
. Rechtsberatung
. Unternehmensberatung

Neue Räume – Neue Personen – Neue Ära 
ttp Berlin jetzt im Herzen der City

Standort Berlin

ttp Berlin nutzt die positive Geschäftsentwicklung und verändert 

sich: Sowohl räumlich als auch inhaltlich. Seit wenigen Monaten 

wird die Niederlassung Berlin durch Dr. Christian Huschke ver-

stärkt, der auf das nationale und internationale Immobilien- 

und Unternehmenssteuerrecht spezialisiert und zudem neues 

Vorstandsmitglied von ttp ist.

„Unser Beratungsangebot fokussiert sich zukünftig neben unseren klas-

sischen Mandanten auf Unternehmer der Immobilien- und Gesund-

heitsbranche sowie internationale Kunden“, erläutert Niederlas-

sungsleiter Peter Zierbock.  „Die zentrale Lage im Herzen der 

boomenden City-West, die gute Infrastruktur sowie das internationa-

le Flair des neuen Standortes in unmittelbarer Nähe zum Kurfürsten-

damm unterstützen die Neuausrichtung von ttp Berlin.“, argumen-

tiert Dr. Christian Huschke.

Das engagierte und wachsende Hauptstadt-Team ist seit dem  

1. Februar 2015 in den neuen Räumen und freut sich darauf, 

seine Mandanten in den modernen, zentral gelegenen Büros 

der Leibniz-Kolonnaden in der Leibnizstraße 49 zu empfangen.

Neue Tel.-Nr.

030 319 833-0
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Traditionell fassen wir für Sie im ersten Strategiepapier des Jahres Informatives zum Steuerrecht 2015 für Sie zusammen: 

Steuernews

Steuerjahr 2015

Neues Jahr – neue Gesetze
Die wichtigsten Änderungen 2015

wie Absetzbarkeit der Erstausbildung

Ab 2015 ist die Erstausbildung, die zu einer 

vollen steuerlichen Berücksichtigung einer 

Zweitausbildung führt, klar definiert. Sie 

muss in Vollzeit (mind. 20 Wochenstunden) 

über mindestens 12 Monate durchgeführt 

und abgeschlossen werden (in der Regel 

durch eine bestandene Prüfung).

wie Basisversorgung im Alter

Das Abzugsvolumen wurde auf den 

Höchstbeitrag zur knappschaftlichen 

Rentenversicherung angehoben, 

d.h. € 22.172,00 bzw. den doppelten 

Betrag bei Zusammenveranlagung.

wie Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer

Bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen erfolgen der Einbehalt und die 

Weiterleitung der Kirchensteuer an die entsprechende Religionsgemein-

schaft ab 2015 automatisch. Widerspruch gegen den damit verbundenen 

Datenabruf kann beim Bundeszentralamt für Steuern eingelegt werden, 

geht aber mit der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung einher.

wie Selbstanzeige

Hier wurden die Regelungen deutlich ver-

schärft. So muss die Berichtigung der Angaben 

über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren 

erfolgen und eine strafbefreiende Anzeige ist 

nur noch bis € 25.000,00 (vorher € 50.000,00) 

möglich. Darüber hinaus und in schweren Fällen 

muss ein Zuschlag entrichtet werden, damit von 

einer Strafverfolgung abgesehen wird.

wie Versorgungsausgleich

Ausgleichsleistungen an den Ex-Ehe- bzw. 

-Lebenspartner zur Vermeidung eines Ver-

sorgungsausgleichs sind ab 2015 als Sonder-

ausgaben abzugsfähig, da die Versteuerung 

jetzt beim Empfänger erfolgt. 

wie Familie & Beruf
Arbeitgeber können Arbeitnehmern, die für 

Kinder oder pflegebedürftige Angehörige sorgen, 

steuerfrei Serviceleistungen wie Beratung und Ver-

mittlung von Betreuung zu Gute kommen lassen. 

Auch können bis zu € 600,00 pro Jahr steuerfrei für 

kurzfristige Betreuungsleistungen ersetzt werden, 

wenn diese beruflich veranlasst wurden und auf 

außergewöhnliche Umstände zurückzuführen sind.

wie Geldwerter Vorteil bei 
Betriebsveran staltungen
Statt der Freigrenze gilt nun ein 

Freibetrag von € 110,00 pro Kopf, 

in den nun auch die Kosten für 

den äußeren Veranstaltungsrah-

men einbezogen werden. Gleiches 

gilt für Kosten, die durch Be-

gleitpersonen entstehen.



Erbringt ein Selbständiger Leistungen 

für ein Unternehmen, ist dabei aber wei-

sungsgebunden und in die Arbeitsorgani-

sation integriert, liegt der Verdacht auf 

Scheinselbständigkeit nahe. Weitere Krite-

rien dafür sind unter anderem die dauer-

hafte Tätigkeit für nur einen Arbeitgeber, 

feste Arbeitszeiten und die Berichts-

pflicht gegenüber dem Auftraggeber. 

Eine Statusfeststellung kann bei der 

Clearingstelle der Deutschen Rentenver-

sicherung Bund beantragt werden. Stellt 

diese eine Scheinselbständigkeit fest, 

zieht dies keine steuer- dafür aber sozial-

versicherungsrechtliche Konsequenzen 

nach sich. 

Tipp: Beachten Sie zu diesem Thema unsere 

aktuelle Veranstaltungsreihe, siehe S. 12 / 13.

Sozialversicherungsrecht

Mehr Schein als Sein?
Die Frage nach der Selbständigkeit

Lohnsteuer

Rechtssicher unterwegs
Private Nutzung von Firmenwagen
Überlässt ein Arbeitgeber an seinen Ar-

beitnehmer einen Firmenwagen zur pri-

vaten Nutzung, muss der Geldwerte Vor-

teil auch dann versteuert werden, wenn 

das Fahrzeug privat gar nicht genutzt wird. 

Liegt kein Fahrtenbuch vor, erfolgt die 

Bewertung nach der 1 %-Regelung. Ange-

rechnet wird monatlich 1 % vom Brutto-

listen preis zum Zeitpunkt der Erstzulas-

sung inklusive Umsatzsteuer, ohne 

Berücksichtigung von Preisnachlässen. 

Bei mehr als einem Firmenwagen zur 

Privat nutzung wird die 1 %-Regelung ent-

sprechend mehrfach angewendet. 

Auch für Fahrten zwischen Wohnung 

und fester regelmäßiger Arbeitsstätte ist 

grundsätzlich ein monatlicher Nutzungs-

wert anzurechnen: 0,03 % des Bruttolisten-

preises für jeden Entfernungskilometer 

ab 15 Fahrten im Monat, sonst 0,002 % des 

Bruttolistenpreises multipliziert mit der 

Anzahl der tatsächlich gefahrenen Tage. 

Einkommensteuer

Mit allem rechnen
Wissenswertes für Vermieter
1. Nebenkostenabrechnung

Vermieten Sie Büroräume und Ladenflä-

che umsatzsteuerpflichtig, betrifft dies 

genau so die Nebenkosten. Diese müssen 

als Nettobetrag in Rechnung gestellt wer-

den. Die Summe aus allen Netto-Neben-

kosten und der Miete wird dann um 19 % 

Umsatzsteuer erhöht, wobei diese extra 

auszuweisen ist.

2. Verbilligte Vermietung

Wer mit seinen Mieteinnahmen (Kalt-

miete zuzüglich umlagefähiger Neben-

kosten) unter 66 % des ortsüblichen Preises 

liegt, kann seine Werbungskosten nicht 

voll abziehen, sondern nur anteilig. Sofern 

möglich sollte in entsprechenden Fällen 

die vereinbarte Miete erhöht werden. 

Einkommensteuer  

Achtung, Baustelle! 
Steuerliche Risiken beim  
Kauf alter Gebäude

Wer eine Immobilie zur späteren Vermietung 

erwirbt, die aufgrund ihres Alters hohen 

Renovierungsbedarf voraussehen lässt, sollte 

Folgendes beachten: 

Während laufende Erhaltungsaufwen-

dungen als Werbungskosten im Jahr der 

Verausgabung oder verteilt auf die nächsten 

zwei bis fünf Jahre abzugsfähig sind, können 

anschaffungsnahe Erhaltungsaufwendungen 

als Herstellungskosten gewertet werden. 

Diese sind wiederum nur im Rahmen der 

AfA abzugsfähig. Kriterien dafür sind: 

Entstehung innerhalb von drei Jahren  

 nach Anschaffung

Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer)   

 übersteigen 15 % der Anschaffungs-

  kosten

Steuernews
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 Aus welcher Motiva-

tion heraus haben Sie die Zusatzqua-

lifikation erworben und was war da-

für erforderlich?

> Bei ttp verfolgen wir das klare Ziel, pers-

pektivisch alle Fachberater-Titel in unserem 

Team abzudecken. Indem wir die entspre-

chenden Kompetenz-Ressourcen vorhalten, 

können wir unseren Mandanten eine hoch-

spezialisierte Beratung anbieten.

 Hinzu kommt, dass mir die Beratung im 

sozialen und medizinischen Bereich große 

Freude bereitet, so dass ich mich auch aus 

persönlichen Gründen für diese Weiterbil-

dung entschieden habe.

 Zulassungsvoraussetzung für die Fachbe-

rater-Ausbildung ist zunächst eine ausrei-

chende Anzahl an betreuten Fällen auf dem 

entsprechenden Gebiet. Der Unterricht um-

fasst mehrere Wochen, in Blöcken. Dann 

sind zwei fünfstündige Prüfungen abzulegen. 

Doch mit dem erfolgreichen Abschluss ist es 

nicht getan. Wer einen Fachberater-Titel 

trägt, muss sich jedes Jahr nachweislich 

fortbilden, um auf aktuellem Stand zu bleiben.

 Welchen Einfluss hat Ihre neue 

Qualifikation nun in der Beratungs-

praxis?

> Vorweg gesagt: Es werden jetzt nicht auto-

matisch alle Mandanten aus dem Gesund-

heitsbereich von mir betreut. Natürlich 

macht eine entsprechende Zuordnung bei 

Mandaten Sinn, aber bestehende Mandan-

ten können selbstverständlich weiterhin 

von ihrem langjährigen Ansprechpartner 

beraten werden. Der entscheidende Vorteil 

ist, dass ich in diesem Rahmen bei spezi-

ellen Fragestellungen der Mandanten und 

Kollegen zum Gesundheitswesen zur Verfü-

gung stehe.

 Warum liegt in der Gesundheits-

branche ein spezialisierter Beratungs-

bedarf vor? 

> Zum einen, weil hier andere zivil- und um-

satzsteuerliche Voraussetzungen vorliegen, 

zum anderen weil die Abrechnung gegen-

über den Sozialversicherungsträgern ein 

äußerst komplexes Thema ist. 

 Insbesondere durch variable Vergütungs-

sätze wird die Planung erschwert –  um 

nur ein Beispiel zu nennen. Diese Zusam-

menhänge zu kennen und zu verstehen 

sowie in nicht alltäglichen Fragestellungen 

strategisch zu beraten, das kann eigentlich 

nur ein Fachberater leisten.

 Wird die Qualifikation als Fachbe-

rater im steuerlichen Bereich zu-

künftig an Bedeutung gewinnen?

> Davon gehe ich definitiv aus. Die Materie 

unserer Branche ist so vielschichtig, dass 

eine ganzheitliche, branchenbezogene Be-

ratung immer ein hohes Maß an Spezia-

lisierung erfordert. Der Vorteil bei ttp ist, 

dass wir aufgrund unserer Struktur opti-

male Voraussetzungen geschaffen haben, 

um diese vorzuhalten und zu vernetzen. 

Strategie ist das beste Rezept
Hajo Schmidt ist neuer Fachberater  
für das Gesundheitswesen

Spezialisierungen bei ttp

Interview

Seit September 2014 trägt Dipl.-Betriebswirt Hajo Schmidt zusätzlich zu seinem Steuerberatertitel die Auszeichnung 

als Fachberater für das Gesundheitswesen (IBG / HS Bremerhaven). Im Interview berichtet er, welchen Mehrwert 

dies aus Mandanten- aber auch aus Unternehmenssicht hat.

WissenswertWissenswert

Die Ausbildung als Fachberater für das 

Gesundheitswesen umfasst folgende 

Themenkomplexe: Grundlagen des 

deutschen Gesundheits wesens sowie 

des Arzt- und Kassen  arzt rechts, Formen 

ärztlicher Berufsausübung, Recht der 

Praxismietverträge, Arbeitsrecht und 

Personal manage ment, Steuer recht und 

Betriebswirtschaft in der ärztlichen Pra-

xis, Praxisübertragungen und die Bera-

tung anderer Gesundheits- und Pflege-

einrichtungen. 

Die spezialisierte Beratungsleistung 

richtet sich an Ärzte, Zahnärzte, aber 

auch an Pflege  heime, Krankenhäuser 

und Apotheken. 

Über den Fachberater (m/w)  
für das Gesundheitswesen
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Aktenzeichen ttp

Markenrecht

Sie steht für High Fashion, Beauty und Lifestyle: Die Marke 

SILKsofi ne ist das Herzensprojekt von Magdolna Schmidt* und 

soll in naher Zukunft als neues, exklusives Online-Shopping-

Angebot gelauncht werden. „Mein Ziel ist es, eine Marke aufzubauen, 

die anziehend und inspirierend für junge, ambitionierte Frauen ist, die 

Wert auf Beauty legen und einen anspruchsvollen Lebensstil pfl egen.“

Derzeit betreibt Magdolna Schmidt, die viele Jahre Erfahrung 

in den Bereichen Marketingkommunikation und Design ge-

sammelt hat, unter ihrem Label bereits ein Online-Magazin – 

als Wegbereiter für den geplanten Shop. Ihre Strategie ist es, 

SILKsofi ne dadurch im Vorfeld bekannt zu machen sowie Kon-

takte in die Modeszene zu knüpfen. Dazu steht Sie im engen 

Dialog mit Marken und Produzenten, um Informationen aus 

erster Hand zu gewinnen und ihr Sortiment zu planen. Zu den 

Vorbereitungen gehört selbstverständlich auch der Besuch aller 

namhaften, internationalen 

Fashion-Events. Und noch et-

was war Magdolna Schmidt 

besonders wichtig: der Schutz 

ihrer Marke. „Ich möchte auf 

diesem Feld ganz sicher gehen 

und bin daher froh, in Friederike 

Christiansen eine Ansprech-

partnerin zu haben, bei der 

SILKsofine in guten Händen ist und die 

mir einen kompetenten und effizienten Rechtsservice bietet.“

Sie möchten mehr über SILKsofi ne erfahren? 

Unter ttp-recht.de fi nden Sie eine ausführlichere 

Version dieses Artikels.

In die Zukunft gedacht
Markenschutz für SILKsofi ne

SILK_1200_PP_001 Corporate Design_VK_RZ.indd   1 06.02.13   14:10

Markenrecht

„Liebe ist einzig, nicht artig“ – mit diesem Leit-

satz haben zwei Studentinnen der Uni 

Flensburg, unterstützt vom Jackstädt-

Entrepreneurship-Center auf dem Campus, 

den deutschsprachigen Online-Shop 

FRÄULEIN-SPITZ.de gegründet. 

Dieser richtet sich mit einem ausge-

wählten Premiumangebot, das De-

sign-LoveToys, Accessoires und Des-

sous umfasst, an aufgeschlossene 

Frauen und Paare, die ihre Sinnlich-

keit neu ausleben möchten. Mit 

seiner verführerischen, lifestyle-

orientierten Kombination aus 

Stil, Qualität und edlem Design 

bietet der Shop ein hochwertiges Einkaufs erlebnis – rund um die 

schönste Nebensache der Welt.

Keine Nebensache war für die beiden 

Gründerinnen, Jennifer Eilers * und 

Stefanie Höller *, allerdings der Schutz 

ihrer jungen Marke, denn schließlich 

haben sie mit ihrem Start-Up einiges 

vor. „Wir wollten marken- und wettbe-

werbsrechtlich von Anfang an alles rich-

tig machen, um FRÄULEIN-SPITZ.de für 

uns zu sichern und Komplikationen bzw. 

fi nanzielle Risiken zu vermeiden. Gut, dass 

wir in den ttp Rechtsanwälten einen 

Partner gefunden haben, der genau 

weiß, was dafür zu tun ist und 

uns mit großem persönlichen 

Engagement begleitet hat.“

Auch zu FRÄULEIN-SPITZ.de erfahren Sie unter 

ttp-recht.de mehr.

Unternehmungs-Lust
FRÄULEIN-SPITZ.de will 
den Erotikmarkt erobern

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das Einverständnis unserer Mandantin / Mandantinnen 

eingeholt, die uns damit von unserer Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat / haben. 
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ttp im Einsatz

Die Liste an Freizeitattraktionen, die zur 

Merlin Entertainments Group gehören, ist 

lang, u.a. sind SEA LIFE ™, das LEGOLAND® 

Deutschland Resort, the Dungeons ™ und 

das Heide Park Resort darunter vertreten.

Die gesamte Gruppe wird von den ttp 

Rechtsanwälten u. a. zum Thema Daten-

schutz IT-rechtlich beraten. Dabei widmen 

wir uns speziell der Erstellung von Daten-

schutzbestimmungen.

* Vor der Veröff entlichung wurde das Einverständnis un-

serer Mandantin eingeholt, die uns damit von unserer 

Verschwiegen heitsverpfl ichtung entbunden hat. 

Mit gutem 
Beispiel voran
ttp für die Merlin 
Entertainments Group *

Wettbewerbsrecht

Abmahnwelle rollt an 
Impressumspfl icht im 
Social Web 

Gewerbliche Nutzer von Social Media-

Plattformen, wie XING oder facebook, 

sind verpfl ichtet, in ihrem Profi l an leicht 

sichtbarer Stelle auf ein Impressum zu 

verweisen. Empfohlen wird eine Platzie-

rung im Kopfbereich. Vorsicht ist bei Mit-

arbeiterprofi len geboten. Auch sie können 

als geschäftlich genutzter Account einge-

stuft werden, wenn in Beiträgen auf den 

Arbeitgeber verwiesen oder über das 

Profi l mit Geschäftskunden 

kommuniziert wird.

Die informationelle Selbstbestimmung, 

also das Recht, zu verfügen, wer wann wel-

che Informationen über die eigene Person 

erhält, ist in unserer Verfassung verankert.

Damit dieses Grundrecht erhalten bleibt, 

gewinnt der Datenschutz in unserer 

heutigen Zeit zunehmend an Bedeu-

tung, denn: Das Erheben, Nutzen und 

Speichern von Daten ist zum essentiel-

len Bestandteil des staatlichen und wirt-

schaftlichen Handelns unserer Informati-

onsgesellschaft geworden.

Verarbeiten oder verboten – 
wann die Datennutzung erlaubt ist
Die rechtlichen Regelungen schreiben vor, 

dass personenbezogene Daten nur verar-

beitet werden dürfen, wenn dies durch 

ein Gesetz oder persönliches Einverständ-

nis ausdrücklich erlaubt wird. Die Einwilli-

gungserklärung der betroff enen Person ist 

allerdings nur dann wirksam, wenn eine 

Reihe an Kriterien zutriff t. So muss diese 

eindeutigen und freiwilligen Charakter 

besitzen sowie schriftlich erfolgen. Auch 

ist eine genaue Information über den Ver-

wendungszweck sowie die mögliche 

Weitergabe an Dritte verpfl ichtend. Ein 

Widerruf muss jederzeit möglich sein. 

Orientierungshilfe – Warum 
Datenschutzberatung wichtig ist
Mit der Einhaltung des Bundesdaten-

schutzgesetzes, BDSG, vermeiden Unter-

nehmen drohende Haftungsrisiken und 

Imageschäden bzw. Vertrauensverluste 

bei ihren Kunden. Dies ist sicherlich der 

Hauptgrund, rechtliche Unterstützung in 

Anspruch zu nehmen. Doch die ttp Rechts-

anwälte können noch mehr für Sie leis-

ten, denn eine gute Datenschutzberatung 

reicht über das BDSG hinaus. Viele weitere 

Gesetze nehmen zusätzlich Einfl uss auf 

die betriebliche Praxis: das Telekommuni-

kations- und Telemediengesetz oder das 

Informationstechnologierecht, um nur ei-

nige Beispiele zu nennen. Je nach Branche 

stehen Unternehmen – ob groß, ob klein –

damit vor vielschichtigen Herausforde-

rungen, um ihre Arbeitsprozesse adäquat 

darauf abzustellen, etwa bei der Verwal-

tung von Patientendaten, Datentransfers 

ins Ausland oder aber der Zurverfügung-

stellung von WLAN. Die ttp Rechtsanwälte 

bündeln alle für Sie relevanten Gesetzes-

informationen und erarbeiten daraus kon-

krete Umsetzungsempfehlungen für den 

Unternehmensalltag, damit Sie stets auf 

der rechtssicheren Seite sind.

Schwerpunkt

In sicheren Händen 
Rechtsberatung zum Datenschutz

Das Thema Datenschutz sorgt derzeit bei vielen Unternehmen für Verunsicherung – zu komplex 

erscheint die Vielzahl an Anforderungen. Die ttp Rechtsanwälte helfen Ihnen gerne, sich 

diesen zu stellen. Im Folgenden informieren wir Sie über die Hintergründe und die Vorteile einer 

fundierten rechtlichen Beratung.

Aktenzeichen ttp
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Friederike Christiansen

Das Interview

Interview

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
Gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

Carsten Theilen
Rechtsanwalt . Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Flensburg

Ihr Spezialgebiet ist der Gewerbliche Rechtsschutz. 

Was beinhaltet dies?
> Die Bezeichnungen von Unternehmen und deren Produkten sind darauf 

angelegt, als Marken dauerhaft auf dem Markt verwendet zu werden. 

In ihre Bekanntheit und Wertschätzung wird viel investiert, daher hel-

fen wir sowohl Start-ups als auch mittelständischen und größeren Un-

ternehmen, diese Werte aufzubauen und gegenüber Dritten zu schützen. 

Denn der Markenwert wächst nicht allein nach dem „Nice-to-have“-

Prinzip. Natürlich gehört zu meinem Gebiet auch das Wettbewerbsrecht. 

In der Regel begleiten wir den Mandanten darin, mit der richtigen Wer-

bung im Wettbewerb aufzutreten. Hier ist es oft ein  schmaler Grad 

zwischen „auff allen“ und „rechtlich nicht mehr erlaubt“. Kartellrechtlich 

stellt sich regelmäßig die Frage nach dem richtigen Vertriebsweg von 

Produkten bzw. ob man bestimmte Kanäle einfach ausschließen darf, 

um bspw. eine „Verramschung des Markenprodukts“ zu vermeiden.

Mit dem ttp Rechtsservice bietet Ihre Kanzlei die 

Möglichkeit, die Kompetenzen einer internen Rechts-

abteilung outzusourcen. Welchen Vorteil hat das?
> Unsere Spezialisierung eröff net unseren Mandanten die Option, in 

komplizierten wirtschaftsrechtlichen Fragen ständig und einfach auf 

uns zurückzugreifen – ähnlich wie bei einer Rechtsabteilung. Sogar 

Unternehmen, die diese haben, nutzen unseren Service gern, denn der 

eigene Hausjurist kann kaum die Spezialkompetenz eines ganzen 

Wirtschaftsrechtsteams in sich vereinigen.

Welche Fragestellungen sind es, bei denen Sie Ihre 

 Mandanten im Markenrecht begleiten?
> Wir erstellen Konzepte zur Rund-um-Absicherung der Kennzeichen-

rechte und setzen diese effektiv durch. Bei aller juristischen Vorsicht 

ist es uns auch immer wichtig, die individuellen Bedürfnisse des 

Mandanten zu berücksichtigen und in die Entscheidungsprozesse 

mit einzubeziehen. Damit gewährleisten wir ein unkompliziertes 

und transparentes Miteinander zwischen Mandant und Rechts-

anwalt, im Hinblick auf Chancen, Risiken sowie zu erwartende Kosten. 

Neben unserem hohen Spezialwissen ist es letztlich auch immer das 

„Lesen zwischen den Zeilen“, worauf es ankommt. Persönliches Ver-

ständnis ist nämlich eine wichtig Basis für den Erfolg. 

Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrem Berufsleben?
> Ich treibe viel Sport, mag Fremdsprachen, lese gern und lache auch 

viel. Insbesondere sorgen meine sechsjährigen Zwillinge und die bei-

den älteren Kinder für Ausgleich. Zusammen mit meiner Familie 

„fl iehen“ wir dann gern mal nach Föhr.

Was hat Sie auf Ihrem Berufsweg geprägt?
> Wahrscheinlich meine positive Grundeinstellung dem Leben gegen-

über und die Erkenntnis, das Zuhören wichtiger ist als Reden.



ttp gratuliert

ttp für die Jugend

Mit leuchtend buntem Beispiel voran
ttp unterstützt die Jugendstiftung Winkler

Das diesmalige Organisationskomitee, 

Sekretariat und Eigenverwaltung, machte 

aus der ttp Weihnachtsfeier am 12. De-

zember 2014 gleich einen ganzen Weih-

nachtsmarkt im Foyer der Flensburger 

Zentrale – eine originelle Überraschung 

für die Kollegen. Unter dem Motto „Es 

wird himmlisch“ wartete ein buntes Pro-

gramm, mit thematisch abgestimmten 

Leckereien, unterhaltsamen Showeinla-

gen und Musik von DJ Pflaumi. In bester 

Stimmung wurde bis in die Morgenstun-

den gefeiert und getanzt, so dass unser 

Fazit lautet: ein rundum gelungenes Fest. 

ttp feiert

Mandelduft lag in der Luft
ttp Weihnachtsfeier 2014

Im Namen des gesamten Teams von ttp 

gratulieren wir Barbara Heller herzlich 

zur mit Bravur bestandenen Prüfung als 

„geprüfte Bilanzbuchhalterin“. Wir freuen 

uns, dass Frau Heller den Standort 

Husum nun um eine weitere Kompe-

tenz bereichert. 

Glückwunsch nach Husum
Barbara Heller ist geprüfte  
Bilanzbuchhalterin

Einen doppelt guten Zweck erfüllte die 

Aktion unserer Schleswiger Niederlas-

sung im vergangenen Winter. Mit dem 

Kauf von 30 farbigen Regenschirmen leis-

tete ttp einerseits einen wichtigen Beitrag 

zur Arbeit der Jugendstiftung Winkler. 

Zum anderen freuten sich zahlreiche 

Mandanten angesichts regnerischer Tage 

über den praktischen Wegbegleiter, 

der ihnen bei ihrem Bürobesuch 

geschenkt wurde. Mit einem 

kleinen Informationsaushang 

machten die Schleswiger 

Kollegen zusätzlich auf den 

Hintergrund der Aktion 

aufmerksam, um zu einer freiwilligen 

Spende oder Patenschaft zu animieren – 

mit dem Zweck, die Kinder- und Jugend-

arbeit im Stadtteil Friedrichsberg und da-

rüber hinaus zu ermöglichen. 
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Friederike Christiansen

Das Interview

Interview

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
Gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

Carsten Theilen
Rechtsanwalt . Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Flensburg

Ihr Spezialgebiet ist der Gewerbliche Rechtsschutz. 

Was beinhaltet dies?
> Die Bezeichnungen von Unternehmen und deren Produkten sind darauf 

angelegt, als Marken dauerhaft auf dem Markt verwendet zu werden. 

In ihre Bekanntheit und Wertschätzung wird viel investiert, daher hel-

fen wir sowohl Start-ups als auch mittelständischen und größeren Un-

ternehmen, diese Werte aufzubauen und gegenüber Dritten zu schützen. 

Denn der Markenwert wächst nicht allein nach dem „Nice-to-have“-

Prinzip. Natürlich gehört zu meinem Gebiet auch das Wettbewerbsrecht. 

In der Regel begleiten wir den Mandanten darin, mit der richtigen Wer-

bung im Wettbewerb aufzutreten. Hier ist es oft ein  schmaler Grad 

zwischen „auff allen“ und „rechtlich nicht mehr erlaubt“. Kartellrechtlich 

stellt sich regelmäßig die Frage nach dem richtigen Vertriebsweg von 

Produkten bzw. ob man bestimmte Kanäle einfach ausschließen darf, 

um bspw. eine „Verramschung des Markenprodukts“ zu vermeiden.

Mit dem ttp Rechtsservice bietet Ihre Kanzlei die 

Möglichkeit, die Kompetenzen einer internen Rechts-

abteilung outzusourcen. Welchen Vorteil hat das?
> Unsere Spezialisierung eröff net unseren Mandanten die Option, in 

komplizierten wirtschaftsrechtlichen Fragen ständig und einfach auf 

uns zurückzugreifen – ähnlich wie bei einer Rechtsabteilung. Sogar 

Unternehmen, die diese haben, nutzen unseren Service gern, denn der 

eigene Hausjurist kann kaum die Spezialkompetenz eines ganzen 

Wirtschaftsrechtsteams in sich vereinigen.

Welche Fragestellungen sind es, bei denen Sie Ihre 

 Mandanten im Markenrecht begleiten?
> Wir erstellen Konzepte zur Rund-um-Absicherung der Kennzeichen-

rechte und setzen diese effektiv durch. Bei aller juristischen Vorsicht 

ist es uns auch immer wichtig, die individuellen Bedürfnisse des 

Mandanten zu berücksichtigen und in die Entscheidungsprozesse 

mit einzubeziehen. Damit gewährleisten wir ein unkompliziertes 

und transparentes Miteinander zwischen Mandant und Rechts-

anwalt, im Hinblick auf Chancen, Risiken sowie zu erwartende Kosten. 

Neben unserem hohen Spezialwissen ist es letztlich auch immer das 

„Lesen zwischen den Zeilen“, worauf es ankommt. Persönliches Ver-

ständnis ist nämlich eine wichtig Basis für den Erfolg. 

Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrem Berufsleben?
> Ich treibe viel Sport, mag Fremdsprachen, lese gern und lache auch 

viel. Insbesondere sorgen meine sechsjährigen Zwillinge und die bei-

den älteren Kinder für Ausgleich. Zusammen mit meiner Familie 

„fl iehen“ wir dann gern mal nach Föhr.

Was hat Sie auf Ihrem Berufsweg geprägt?
> Wahrscheinlich meine positive Grundeinstellung dem Leben gegen-

über und die Erkenntnis, das Zuhören wichtiger ist als Reden.

ttp intern

ttp gratuliert

Karriere

Derzeit suchen wir Verstärkung in  

folgenden Positionen: 

Teamleiter (m/w) Personaldienst-

leistungen in Flensburg

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater (m/w) 

in Flensburg

Prüfungsleiter (m/w) in Flensburg

Steuerberater (m/w) in Flensburg

Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w) in 

Flensburg

Steuerfachwirte (m/w) in Flensburg 

und Schleswig

Steuerfachangestellte (m/w) JA/Steuer-

erklärung in Flensburg und Schleswig

Steuerfachangestellte (m/w) FIBU-Bear-

beitung in Flensburg und Schleswig

Steuerfachwirte (m/w) in Berlin

Steuerfachangestellte (m/w) in Berlin

Chancen bei ttp 
Aktuelle Stellenangebote
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Veranstaltung

ttp Vortragsreihe

Zu den unternehmerischen Herausforderungen zählt neben vielen anderen die rechtssichere Gestaltung von Arbeits- und Auftragsverhältnissen –  

nicht erst, aber verstärkt seit der Einführung des Mindestlohns. Ebenso wie bei der Scheinselbständigkeit drohen auch hier bei Verstößen  

haftungsrechtliche Konsequenzen. 

Zum 01.01.2015 trat er in Kraft: der Mindestlohn von € 8,50 je 

Zeitstunde, der im betrieblichen Alltag nun etliche Fragen 

aufwirft. „Der Gesetzgeber hat sich im Mindestlohngesetz recht kurz 

gefasst“, stellt Rechtsanwalt Thomas Bertram fest. „Erste 

Praxiserfahrungen zeigen, dass viele Unternehmer bezüglich Anwen-

dung, Berechnung und Dokumentationspflichten verunsichert sind.“ 

Um diesem Zustand entgegenzuwirken und seine Mandanten 

über eventuelle Haftungsrisiken zu informieren, setzt ttp 

auch 2015 seine beliebte Vortragsreihe fort. 

Neben dem Mindestlohn steht diesmal auch die Scheinselb-

ständigkeit im Mittelpunkt. Wird diese im Rahmen einer 

Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung oder 

Berufsgenossenschaft festgestellt, sind sowohl rechtliche als 

auch finanzielle Konsequenzen zu beachten. Der Unterneh-

mer wird vom Auftrag- zum Arbeitgeber und muss damit die 

Gesamtsozialversicherungsbeiträge (nach)zahlen. Auch die 

Versteuerung der nachzuentrichtenden Arbeitnehmeranteile 

sowie Auswirkungen auf Einkommen- bzw. Lohn- sowie 

Umsatzsteuer bringen Probleme mit sich. 

Doch das ist längst nicht alles: „Was viele Unternehmer nicht 

bedenken ist, dass die Feststellung der Scheinselbständigkeit mit 

strafrechtlichen Folgen verbunden sein kann. Schließlich wurden – 

wenn auch unbeabsichtigt – Steuern und Abgaben hinterzogen.“, 

mahnt Steuerberaterin Beate Theede. 

Für Klarheit sorgt nun die ttp-Vortragsreihe (siehe rechts), die 

mittels kompakter Vorträge alles Wissenswerte zu beiden Themen 

bündelt und somit einen guten, ersten Überblick gibt. 

Darüber hinaus steht Ihnen selbstverständlich Ihr Ansprechpartner 

bei ttp für eine praxisorientierte Beratung zur Verfügung.

Vom Gesetz zur Praxis
Mindestlohn und Scheinselbständigkeit



Seite 13

Veranstaltung

ttp lädt ein

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich ausführlich zu informieren! 

Unsere Experten für Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuer-

recht sind an sechs verschiedenen Terminen für Sie vor Ort, 

um Ihr Fachwissen weiterzugeben und Ihnen Rede und Ant-

wort zu stehen. 

Selbstverständlich können Sie auch weitere, interessierte Perso-

nen mitbringen. Bitte nutzen Sie das untenstehende Formular, 

um sich anzumelden!

Zu folgenden Terminen laden wir Sie ein:

09.03.2015 Husum . Messe Husum & Congress, 

 Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum

10.03.2015 Norderbrarup . Gasthof Norderbrarup, 

 Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup 

12.03.2015 Berlin . Hotel am Borsigturm, 

 Am Borsigturm 1, 13507 Berlin

19.03.2015 Neumünster . Besprechungsraum

  „Strategie“ im Hause ttp, Sachsenring 10, 24534 Neumünster 

23.03.2015 Schleswig . Hotel Ruhekrug, 

 Ruhekrug 21, 24850 Schleswig / Lürschau

24.03.2015 Flensburg . Dienstleistungszentrum, 

 Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

Unser Vortragsprogramm

ab 18:45 Uhr Eintreffen und Begrüßung

19:00 Uhr  Vortragsprogramm

   Risiko „Mindestlohn“ für Arbeitgeber

   ·  Anwendungsbereich und Ausnahmen

    ·  Berechnung des Mindestlohns in der Praxis

    ·  Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten

   ·  Haftungsfragen für Arbeitgeber

   Risiko „Scheinselbständigkeit“ für Auftraggeber

    ·  Abgrenzung selbständiger Auftragnehmer / 
abhängiger Beschäftigter

   ·   Rechtsfolgen fehlerhafter Einordnung für den  
„Schein“-Auftraggeber

   Folgen im steuerlichen Bereich

    ·  Auswirkungen Betriebsergebnis,  
verfahrensrechtliche Folgen

    ·  Hinweise für Außenprüfungen

20:30 Uhr  Ende des Programms, im Anschluss: Imbiss und
   Gelegenheit für persönliche Rückfragen

Sie möchten teilnehmen? Dann melden Sie sich bitte über das unten-

stehende Formular bei uns an. Gerne können Sie auch weitere interes-

sierte Personen zur Veranstaltung mitbringen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Vortragsreihe zu Mindestlohn  
und Scheinselbständigkeit

Vorsicht
Haftungsrisiken!
Mindestlohn und Scheinselbständigkeit in der unternehmerischen Praxis  

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Vorsicht
Haftungsrisiken!
Mindestlohn und Scheinselbständigkeit 

in der unternehmerischen Praxis  

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

Telefon, Fax

Unternehmen, Firma  

Postleitzahl, Ort

E-Mail

  Ich nehme an der Veranstaltung 

 am in mit                 Personen teil.

 Bitte rufen Sie mich an, um einen Termin für ein Informationsgespräch zu vereinbaren. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Informationsaustausch leicht gemacht:

Alternativ zum Postweg können Sie sich selbstverständlich ebenso telefonisch, per E-Mail oder per Fax bei uns anmelden. 

T 0461 1454 - 198 F 0461 1454 - 292  M k.langloh@ttp.de
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Sie sind seit fast 30 Jahren Teil von 

ttp. Was verbindet Sie über  

einen so langen Zeitraum mit dem 

Unternehmen?
> Ich bin seit meiner Ausbildung hier und wurde 

auf meinem weiteren Karriereweg – über die 

Qualifikation zum Steuerfachwirt und den Ab-

schluss als Steuerberater bis hin zur Partner-

schaft im Jahre 2003 – stets optimal gefördert. 

In dieser Zeit konnte ich eigenverantwortlich 

den Mandantenstamm aufbauen, den ich heute 

betreue. (lacht) Sogar meine Frau habe ich bei 

ttp kennengelernt. 

Welche Aufgaben 

umfasst Ihr aktuelles 

Tätigkeitsfeld?

> Den Hauptanteil macht 

die laufende Betreuung 

meiner Mandanten aus. 

Darüber hinaus bin ich 

ttp-intern für die Quali-

tätssicherung bei Jahres-

abschlüssen und Offenle-

gungen zuständig. Das heißt, 

dass ich neben einem jährli-

chen Review in allen Niederlas-

sungen dafür verantwortlich bin, 

unsere Berichtsvorlagen stets aktuell 

zu halten, um uns, aber auch unsere 

Mandanten optimal nach außen zu reprä-

sentieren. Zudem obliegt mir die fachliche 

Leitung unserer dänischsprachigen Kollegen, 

die grenzüberschreitende Mandate betreuen.

Wie setzt sich Ihre Mandantschaft 

zusammen?

> Ich begleite Mandanten der unterschied-

lichsten Branchen –  vom kleinen Hand-

werksbetrieb, über den Einzelhandel, Bau-

firmen und die Hotellerie bis hin zu einem 

der größten Freizeitparks in Deutschland. 

 Doch ob groß oder klein, jeder von ihnen 

erhält eine individuelle Betreuung und 

liegt mir gleichermaßen am Herzen. Nicht 

wenige Mandanten kenne ich bereits seit 

langen Jahren, so dass in dieser Zeit immer 

auch eine persönliche Beziehung entsteht, 

die von Vertrauen geprägt ist.

Was ist Ihnen im Umgang mit 

Ihren Mandanten noch besonders 

wichtig?

> Ich lege Wert auf eine ganzheitliche Bera-

tung, die durch das Zusammenspiel im Kreis 

der Strategen gestützt wird, und eine zeit-

nahe Reaktion auf alle Anliegen. Dies wiede-

rum erfordert ein starkes Backoffice, da ich 

einen Großteil meiner Zeit vor Ort beim 

Mandanten bin.

Inwieweit arbeiten Sie mit den 

anderen ttp-Leistungsbereichen 

zusammen?

> Ein klassischer Fall sind Betriebsprüfungen, 

bei denen ich auf das Know-how unseres 

steuerrechtlichen Teams, aber auch der ttp 

Auf ein Wort 
Partner Michael Düring im Gespräch

Das Interview

Interview



Rechtsanwälte zurückgreifen kann. Dann sind es die 

Themen Testament, Vorsorge und Vermögensplanung, die 

für immer mehr Mandanten relevant werden und Spezialwis-

sen verlangen. Und natürlich treten im Betriebsalltag meiner 

Mandanten immer wieder rechtliche Fragestellungen auf, bei 

denen schnelle Antworten gefragt sind. Hier ist es ein absolu-

ter Vorteil, jederzeit inhouse unsere Rechtsanwälte als Exper-

ten konsultieren zu können.

Der Schwerpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit ist – 

trotz vieler überregionaler Mandate –  

Schleswig-Holstein. Wie beurteilen Sie den Stellen-

wert der Wirtschaft im Norden?

> Entgegen häufigen Vorurteilen ist unsere Region kein schwa-

cher Wirtschaftsstandort, denn viele hier ansässige Unter- 

nehmen sind außerordentlich erfolgreich, auch wenn dies 

nach außen hin oftmals nicht bekannt ist. Hinzu kommt  

speziell in Flensburg die Nähe zum skandinavischen Markt, 

die einiges an Potential bereithält, wie ttp aus eigener Erfah-

rung bezeugen kann. 

Worin finden Sie einen Ausgleich zu Ihrer Arbeit?

> Zeit mit meiner Familie zu verbringen, bedeutet mir viel. Ich 

habe eine Tochter, die bald volljährig wird, und gehe mit ihr 

und meiner Frau gerne auf Reisen, um Abstand vom Alltag zu 

gewinnen und Sonne zu tanken. Zudem trainiere ich regel- 

mäßig im Fitnessstudio. Auch bin ich Fußballfan und verfolge 

mit Leidenschaft alle wichtigen Spiele – ein Hobby, das ich zum 

Glück mit meiner Frau teilen kann.
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