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Unsere Strategie:

Liebe Leser,

oftmals höre ich im Bekanntenkreis Sätze wie diesen: 

„Das Steuerrecht wird immer enger – da bleibt euch 

doch kein Spielraum mehr, um zu gestalten. Ihr 

verwaltet ja eigentlich nur noch.“

Dem widerspreche ich dann entschieden, denn unser 

Anspruch ist es, die Strategie in den Vordergrund zu 

stellen. Auch wenn das Steuerrecht zunächst belastend 

erscheint, kann durch eine weitsichtige Beratung 

fl exibel agiert werden. Wir bieten als ttp also bei 

weitem nicht nur die Unterstützung beim steuerlichen 

Pfl ichtprogramm, sondern zeigen Gestaltungsoptionen 

auf, um die rechtlichen Rahmenbedingungen aktiv zu 

nutzen, zum Beispiel wenn es um Liquiditätsplanung, 

Altersvorsorge oder Investitionen geht. 

Unser Ziel ist es, dabei immer zukunftsorientiert zu 

handeln. So schaff en wir den notwendigen strategi-

schen Vorsprung, um bei Bedarf noch reagieren zu 

können. Wer zu lange wartet bzw. zu kurzfristig plant, 

läuft hingegen Gefahr, irgendwann mit dem Rücken 

zur Wand zu stehen. 

Ein weiteres Plus bei ttp ist die Vernetzung aller vier 

Fachbereiche – Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 

Rechts- und Unternehmensberatung – zum Kreis der 

Strategen. Durch unsere Synergieeff ekte entstehen 

ausgereifte, ganzheitliche Konzepte, die wir bei der 

effi  zienten Umsetzung begleiten – zum Wohl von 

Unternehmer und Unternehmen. 

Einen Einblick in die Themen, die unsere Branche und 

uns aktuell bewegen, erhalten Sie auf den nächsten 

Seiten – viel Freude bei der Lektüre!

Ihre Beate Theede

Beate Theede

Editorial

» Chancen erkennen«



Praxis-Tipp

Kompetenzgewinn
ttp verstärkt Expertise 
für die öff entliche Hand

ttp stellt vor

Ob Kommune, Energieversorger, Entsorgungs- oder Kurbetrieb: Seit Anfang Januar 2019 

steht Silke Köppen am Standort Neumünster als neues Gesicht im Kreis der Strategen für 

eine erweiterte Beratungskompetenz, spezialisiert auf Mandate aus dem Bereich der 

öffentlichen Hand.
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 Frau Köppen, Sie kennen nicht nur die Beraterperspektive, 

sondern waren zuletzt als kaufmännische Leiterin eines 

Energieversorgers tätig. Was hat Sie bewogen, wieder „die 

Seiten zu wechseln“?
> So spannend mein Exkurs auf Unternehmensseite auch war, so sehr schätze 

ich es, wieder unmittelbaren Kontakt zu Mandanten zu haben. Ich brenne 

einfach für die Beratung und genieße das direkte Feedback und die damit 

verbundene Wertschätzung. 

 Wie würden Sie Ihren Beratungsansatz beschreiben?
> Pragmatisch, zielorientiert und stets im Sinne des Mandanten bzw. seiner 

Bedürfnisse. Wichtig ist es mir, Menschen mitzunehmen, um komplexe 

steuerliche Sachverhalte verständlich zu machen. 

  Haben Sie Beratungsschwerpunkte?
> Neben der laufenden Betreuung sind dies die Organisationsberatung, also 

die Wahl der Rechtsform unter Berücksichtigung der Besonderheiten im 

öff entlichen Recht, und der steuerliche Querverbund, das heißt die Sicher-

stellung der Finanzierung von ÖPNV und Schwimmbädern. 

  Welchen Mehrwert können Sie Ihren Mandanten durch 

Ihre Beratung bieten?
> Zum einen verstehe ich durch meinen berufl ichen Werdegang beide Seiten – 

die unternehmerische und die beratende. Dadurch habe ich einen hohen 

Praxisbezug. Auch kenne ich Schleswig-Holstein intensiv und pflege ein 

großes Netzwerk. Hinzu kommt, dass ich als Anwältin mit den Gebieten 

des Gesellschafts-, Handels- und Kommunalrechts sowie des öff entlichen 

Rechts vertraut bin und somit im Zusammenhang beraten kann. 

 Wie ergänzt sich dies mit dem Leistungsspektrum 

im Kreis der Strategen?
> Sobald es Schnittmengen zu Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung gibt, 

beziehe ich die Kollegen aus den anderen ttp Kompetenzbereichen mit ein, 

so dass der Bedarf aus einer Hand gedeckt werden kann. Der Vorteil dabei 

ist, dass ich als zentrale Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe, was es für 

den Mandanten wesentlich einfacher macht und das Vertrauensverhältnis 

fördert. 

 Gibt es ein Thema, 

das die ö� entliche 

Hand derzeit 

besonders bewegt?
> Spätestens zum 01. Januar 2021 

wirkt eine Änderung des Umsatzsteuer-

gesetzes, Stichwort § 2b UStG. Innerhalb der 

Kommunen muss bis dahin geklärt sein, wo umsatzsteuerpfl ichtige Tätig-

keiten anfallen und wo nicht. Dabei sind wir gerne behilfl ich. Auch das 

Thema Tax Compliance sollte aus meiner Sicht verstärkt in den Fokus der 

kommunalen Unternehmen rücken. Denn neben der Umsetzung von recht-

lichen Vorgaben lassen sich gleichzeitig interne Prozesse verbessern, indem 

zum Beispiel Wissen dokumentiert, Verantwortlichkeiten geklärt und Doppel-

arbeit vermieden wird. Ein klares Plus für die kommunalen Unternehmen! 

Auch hier unterstützen wir bei Interesse.

Sie wünschen mehr Informationen zu diesem Thema? 
Nehmen Sie gerne Kontakt auf!

Silke Köppen
Diplom-Finanzwirtin (FH)
Rechtsanwältin . Fachanwältin für Steuerrecht . Steuerberaterin

T 04321 25141-20 . s.koeppen@ttp.de

Vorstellung
Silke Köppen stammt aus Berlin und hat dort im Anschluss 

an ihre Ausbildung in der Finanzverwaltung ein Jurastudium 

absolviert. Während ihrer Referendariatszeit im hohen Nor-

den entdeckte sie ihre Begeisterung für Schleswig-Holstein. 

Nach einer Tätigkeit für eine mittelständische Kanzlei auf 

Fehmarn, in deren Rahmen sie erstmals Berührungspunkte 

mit der öff entlichen Hand hatte, baute sie diesen Beratungs-

schwerpunkt in einer großen internationalen Kanzlei in 

Kiel auf. 2003 erwarb Frau Köppen zudem ihren Steuerbe-

ratertitel. Im Jahr 2010 wechselte sie in die Wirtschaft und 

war bis zu ihrem Eintritt bei ttp für die kaufmännische Lei-

tung eines Energieversorgungsunternehmens verantwortlich.



Steuernews

Einkommensteuer

Immobilien

Auf den Arbeitsweg gebracht
Steuerliche Neuerungen bei 
Jobtickets und Dienstfahrzeugen

Drei Zimmer, Steuern, Bad
Wissenswertes für Vermieter 
und Verkäufer

Jobtickets

Nachdem 2004 die Steuerbefreiung für Arbeitgeberleistun-

gen bezüglich der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte aufgehoben 

wurde, gilt sie seit diesem Jahr wieder. Ob Sachbezug oder 

Zuschuss – die Begünstigung wurde sogar auf private Fahr-

ten erweitert. Der Zusatz „im Linienverkehr“ schließt aller-

dings die Nutzung von Taxen aus. Und: Die steuerfreien Leis-

tungen werden auf die Entfernungspauschale angerechnet.

Dienstfahrräder

Wird dem Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrrad zusätz-

lich zum Arbeitslohn überlassen, ist der damit verbundene 

geldwerte Vorteil steuerfrei und wirkt sich auch nicht auf 

die Entfernungspauschale aus. Diese Neuregelung gilt sowohl für 

normale Fahrräder als auch für E-Bikes (unter 25 km/h Geschwin-

digkeit). 

Elektrofahrzeuge

Für Elektro- oder extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 

als Dienstwagen wird bei Anschaffung oder Leasing in den 

Jahren 2019 bis 2021 die Bemessungsgrundlage für den geld-

werten Vorteil halbiert. Für die Ein-Prozent-Regel ist somit 

nur der halbe Listenpreis ausschlaggebend. 

Die ortsübliche Marktmiete ist ein wich-

tiger steuerlicher Indikator für Vermieter. 

Beträgt das für die Überlassung des Wohn-

raums vereinbarte Entgelt weniger als 66 %

von diesem Vergleichswert, dürfen auch 

die Werbungskosten nur anteilig, im ent-

sprechenden Verhältnis, geltend gemacht 

werden. 

Auch wer (teil-)möbliert vermietet, sollte 

grundsätzlich einen ortsüblichen Möblie-

rungszuschlag ansetzen, da ein gesteiger-

ter Nutzwert anzunehmen ist. Anhalts-

punkt ist hier der Mietspiegel. Gibt dieser 

keine Auskunft, ist ein am örtlichen Miet-

markt realisierbarer Zuschlag zu berück-

sichtigen. Liegt auch dieser nicht vor, gilt 

die ortsübliche Marktmiete ohne Möblie-

rung als Richtwert. 

Wer eine Wohnung verkauft, hat den Ge-

winn zu versteuern. Es sei denn, er hat 

diese innerhalb der letzten zehn Jahre 

bzw. mindestens im Jahr der Veräuße-

rung und in den beiden vorangegange-

nen Jahren selbst genutzt. Doch wie ver-

hält es sich, wenn zuvor für ein häuslich 

genutztes Arbeitszimmer Werbungs-

kosten abgesetzt wurden? Ist der Anteil des

Arbeitszimmers dann herauszurechnen?

Nein, entschied das Finanzgericht Köln, 

da es sich um kein selbständiges Wirt-

schaftsgut handele. Es ist jedoch eine Revi-

sion dazu anhängig. 

Bis hier endgültig entschieden wird, soll-

ten Steuerpfl ichtige Einspruch einlegen, 

wenn das Finanzamt den Veräußerungs-

gewinn versteuern will und ein Aussetzen 

des Verfahrens bis zur Urteilsverkündung 

beantragen. 
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Umweltfreundliche Mobilität zahlt sich steuerlich aus – so könnte man die folgenden steuerlichen Neuerungen zusammenfassen: 



Umsatzsteuer

Grundsteuer

Können Sie sich ausweisen?
Neue Pflicht für gewerbliche eBay-Händler

Nägel mit Köpfen
Modellvorschlag für die 
Grundsteuerreform liegt vor

Unternehmen, die bei eBay Waren erwerben oder verkaufen, 

müssen dem Betreiber eine Bescheinigung vorlegen, die per Post 

oder E-Mail beim zuständigen Finanzamt angefordert werden 

kann und bis Ende 2021 Gültigkeit hat. Bis zur Einrichtung eines 

elektronischen Datenabrufverfahrens wird diese übergangsweise 

in Papierform ausgehändigt. 

Die Bescheinigung zählt zu einer Reihe an Informationen, die 

Plattformbetreiber zukünftig über ihre gewerblichen Nutzer 

vorhalten müssen: Name und Anschrift, Steuer- bzw. Umsatz-

steuer-Identifi kationsnummer, Beginn und Enddatum der Gültig-

keit der o. g. Bescheinigung, Versand- und Bestimmungsort,

Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes. Damit sollen Umsatzsteuer-

ausfälle beim Handel mit Waren auf elektronischen Marktplätzen

eingedämmt werden. 

Das von ihnen bevorzugte, wertabhängige 

Modell orientiert sich an der (fi ktiven) Netto-

kaltmiete unter Berücksichtigung von Rest-

nutzungsdauer des Gebäudes und des abge-

zinsten Bodenwerts.

Bemessungsgrundlage bei Wohngrundstü-

cken soll die durchschnittliche Nettokalt-

miete sein. Werden Grundstücke oder Teile 

hiervon an den Mieter zu einer tatsäch-

lich vereinbarten Nettokaltmiete überlassen,

die bis zu 30 % unter dem Durchschnittswert 

liegt, wird diese angesetzt. Bei über 30 % 

wird die um 30 % geminderte durchschnitt-

liche Nettokaltmiete zugrunde gelegt. Liegen 

für gemischt genutzte Grundstücke sowie 

Geschäftsgrundstücke weder tatsächlich ver-

einbarte Mieten noch ortsübliche Mieten 

vor, soll anstelle des Ertragswertverfahrens 

ein vereinfachtes Sachwertverfahren zu 

Tragen kommen.

In jedem Fall wird die Neubewertung von 

35 Millionen Grundstücken zu einem echten 

Mammutprojekt.

Steuernews
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Bis Ende 2019 hat der Gesetzgeber eine Neuregelung zur Wertermittlung der Grundsteuer zu treffen. 

Hintergrund ist, dass das derzeitige Vorgehen verfassungswidrig ist. Nun haben sich Bund und Länder 

auf Eckpunkte für die Grundsteuerreform geeinigt.
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Karriere

Den Auftakt dafür bildete das „ttp Werte-

café“, ein Workshop für Partner und Vor-

stände. Die dort erarbeiteten Werte wur-

den anschließend von den jeweiligen 

Mentoren und Personalreferentin Kerstin 

Käsler in die Teams getragen, um sie off en 

zu diskutieren, Anregungen zu sammeln 

und festzustellen, wo ggf. noch Hand-

lungsbedarf zum Erreichen der gesteck-

ten Ziele besteht. „Wir haben alle Kollegen

aktiv in die Entwicklung unseres Leitbildes

miteinbezogen, damit es als Leitlinie für 

die zukünftige Zusammenarbeit von allen 

mitgetragen und gelebt wird“, erklärt 

Hajo Schmidt, Personalverantwortlicher 

bei ttp.

Damit das Leitbild jedoch mehr als einen 

Symbolcharakter besitzt, sieht es ttp als 

kontinuierliche Aufgabe an, die defi nier-

ten Ziele und Werte mit Inhalten zu füllen 

und regelmäßig auf den Prüfstand zu

stellen. 

Ein wertvolles Instrument hierfür sind 

Feedbackrunden in den einzelnen Teams, 

die sich dreimal pro Jahr jeweils einem 

Teilbereich des Leitbildes widmen. Zwei 

Durchgänge fanden bereits statt, um eine 

Bewertung des Status quo vorzunehmen 

und Maßnahmen vorzuschlagen. Damit 

die von den Mitarbeitern erarbeiteten

Impulse danach unmittelbar in die Ent-

scheidungsfi ndung der Unternehmens-

führung einfl ießen können, werden die 

Feedbackrunden bewusst im Vorfeld der 

Partnertreff en veranstaltet. Die Refl exion 

der Ergebnisse steht regelmäßig auf der 

Tagesordnung, da ttp großes Potential 

darin sieht, konstruktive 

Anregungen schnell in die 

Tat umzusetzen. So wurde 

beispielsweise zur Verbes-

serung der internen Infor-

mation und Kommunikation

die Einführung eines stand-

ortübergreifenden Intranets

beschlossen. 

„Dass wir uns immer wie-

der Bereiche aus dem Leit-

bild vornehmen, um im 

Thema zu bleiben, fi nde

ich sehr wichtig. Ebenso 

wie die direkte Rückkopp-

lung zu Partnern und Vor-

ständen. Entscheidend ist, 

dass wir mit allen Mitarbei-

tern im Gespräch bleiben, 

da jeder einzelne als Impuls-

geber gefragt ist. So können

wir auch in eigener Sache 

zukunftsorientierte Strate-

gien entwickeln“, ist Personal-

referentin Kerstin Käsler überzeugt. 

Auch die Oberziele des Unternehmens-

leitbildes werden regelmäßig auf dem 

Prüfstand stehen. So wird auf Vorstands- 

und Partnerebene pro Jahr für jedes Ober-

ziel ein „smartes“ Unterziel defi niert, wobei

die Buchstaben des Wortes für spezifi sch, 

messbar, attraktiv, realistisch und termi-

niert stehen. Dass ein solches Vorgehen 

aufgrund seiner Konkretisierung zu prak-

tischen Ergebnissen führt, zeigt das aktu-

elle Beispiel Gleitzeitregelung. Diese wurde

zum 01. Januar 2019 ausgeweitet, um durch 

Für ein erfolgreiches Miteinander
Das neue Unternehmensleitbild von ttp

ttp als Arbeitgeber

In einem mehrmonatigen Prozess hat ttp im Dialog mit allen Mitarbeitern ein Unternehmensleitbild erarbeitet,

das die gemeinsamen Werte und Ziele im Kreis der Strategen veranschaulicht. 

Anschaulich aufbereitet: 
Das neue Unternehmensleitbild

mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten

dem Oberziel der Mitarbeiterzufriedenheit

Rechnung zu tragen.

„Wir gehen unsere Unterziele systematisch 

nach und nach an“, erörtert Hajo Schmidt. 

Das nächste Thema, mit dem sich ttp nun 

intensiv befassen wird, lautet „Führung 

und Zusammenarbeit“. Über die Ergeb-

nisse wird in einer der kommenden Aus-

gaben berichtet. 
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Eine neue Gastgeber-Generation
Gesellschaftsrechtliche Beratung 
des Hotels Wassersleben

Ab nach Hause?!
„Homeoffice“-
Weigerung kein 
Kündigungsgrund

Ausgeknipst
Fotografieren im 
Museum und Online-
Veröffentlichung

Ernst gemacht
Erstes DSGVO-
Bußgeld 

Direkt am Fördestrand gelegen empfängt 

das Hotel Wassersleben seine Gäste zwi-

schen Wald und Wellen. „Seit über 100 

Jahren steht dieser Ort für Gastlichkeit 

und Genuss auf hohem Niveau – diesen 

Anspruch möchte ich mit meinem Team 

fortführen“, erklärt Eicke Steinort*, der 

nach berufl ichen Stationen in der inter-

nationalen Hotellerie das Haus Ende 2017 

von seinen Vorbesitzern übernommen 

hat. Diese hatten aus Altersgründen nach 

einem Nachfolger gesucht und in ihrem 

Auszubildenden von einst den idealen 

Kandidaten gefunden. Rechtliche Unter-

stützung erhielt Eicke Steinort beim Er-

werb der Hotel Wassersleben GmbH und 

der Immobilie von den ttp Rechtsanwäl-

ten. „Durch die hervorragende Begleitung 

bei allen formalen Schritten konnte ich 

mich voll und ganz auf die Entwicklung 

meines Konzeptes konzentrieren“, lautet 

sein Fazit. 

Genuss auf nordisch – das Motto des Hotels

spiegelt sich sowohl im skandinavisch 

entspannten Ambiente als auch im kuli-

narischen Angebot wider. Frische, regio-

nale Zutaten in raffi  nierten Variationen 

bilden dafür die Basis. Die süßen High-

lights liefert die hauseigene Konditorei. 

Auch für große Gesellschaften bietet das 

Hotel einen ebenso professionellen wie 

festlichen Rahmen. 

Auch wenn die Tätigkeit im „Homeoffi  ce“ 

für viele Arbeitnehmer aus familiären

Gründen attraktiv ist, können diese nicht 

von ihrem Arbeitgeber nachträglich dazu 

verpfl ichtet werden. 

Wird im Arbeitsvertrag keine Regelung 

zur Änderung des Arbeitsorts getroff en, 

kann der Chef somit laut LAG Berlin-

Brandenburg von seinen Mitarbeitern

nicht verlangen, zuhause zu arbeiten, 

bzw. kann er nicht wegen Arbeitsverwei-

gerung kündigen, wenn abgelehnt wird, 

im Homeoffi  ce tätig zu sein. 

Spricht ein Museum in seinen AGB und 

über Hinweisschilder ein Fotografi erver-

bot aus, hat dieses seine Gültigkeit. Oben-

drein genießen Fotografi en von Kunst-

werken Lichtbildschutz aufgrund der 

gestalterischen Erwägungen des Fotogra-

fen, die das erforderliche Mindestmaß an 

persönlicher geistiger Leistung erfüllen, 

entschied der BGH.

Ein Museumsbesucher, der sowohl eigene 

Fotos als auch Scans aus einer Publikation 

der Museumsbetreiberin bei Wikipedia 

veröff entlicht hatte, konnte erfolgreich 

auf Unterlassung in Anspruch genommen 

werden.

Mit € 20.000 strafte die Bußgeldstelle des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit (LfDI) Baden-

Württemberg ein Social-Media-Unterneh-

men aus Karlsruhe ab, das Opfer eines 

Hackerangriff s wurde, bei dem Kunden-

daten entwendet und veröff entlicht wur-

den. Da der Anbieter Kundenpasswörter 

im Klartext gespeichert hatte, lag ein wis-

sentlicher Verstoß gegen die Pfl icht zur 

Gewährleistung der Datensicherheit bei 

der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten vor. Die verhältnismäßig milde Strafe 

hierfür erklärt sich durch die Kooperati-

onsbereitschaft des Unternehmens bei der 

Aufklärung sowie die kurzfristige Umset-

zung von Vorgaben und Empfehlungen.

Aus der Rechtspraxis

Arbeitsrecht IT-Recht IT-Recht

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten-
seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 
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Leistungsfelder 
im Bereich 
Gesellschaftsrecht

  Unternehmensgründung

  Unternehmensverkauf

  Unternehmensnachfolge

  Rechtsform-Umwandlung

  Begleitung von Gesellschafter-/
    Hauptversammlungen

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

Notariat 

Notar im Hause ttp
Die unabhängige Kompetenz 
für Gesellschaftsrecht

„Die Wahl der Rechtsform ist eine zentrale Fragestellung in den unterschiedlichen 

Lebensphasen eines Unternehmens, wenn nicht DIE zentrale Fragestellung“, erklärt 

Carsten Theilen. „Eine pauschale Antwort gibt es darauf nicht, sondern es ist sorgfältig 

abzuwägen, welche Rechtsform am besten zu den Rahmenbedingungen, aber auch 

der persönlichen Interessenlage passt. Es gibt keine Rechtsform, die nur Vorteile hat. 

Es geht immer ums Für und Wider, bezogen auf die jeweilige Situation des Mandan-

ten, mit der wir uns intensiv auseinandersetzen.“

Vier Fragen, eine Rechtsform – was zu beachten ist

Vier zentrale Aspekte stehen bei der Wahl der Rechtsform im Mittelpunkt der Betrachtung: 

  Wie viele Personen sind an der Gesellschaft mit welchen Befugnissen beteiligt?

  Wie viel Kapital steht zur Verfügung?

  Welche Haftungsrisiken werden getragen?

  Welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich aus der Rechtsformwahl?

Bei der Beantwortung dieser Fragen ist Carsten Theilen beratend für seine Mandanten 

tätig und sorgt für eine formvollendete Umsetzung. 

Ob Ehe- und Familienrecht, Erbrecht oder Immobilienrecht – wenn es um Vorbereitung, Beurkundung 

und Durchführung geht, steht Notar Carsten Theilen seinen Mandanten in Flensburg versiert zur Seite. 

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Gesellschaftsrecht.

Schwerpunkt
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Digitale Zeiten – digitale Marken
Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz

Das Interview

Interview

 Frau Christiansen, welchen Hintergrund hat die 

Gesetzesmodernisierung?
> Das Ziel der am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Neuregelungen ist 

die Anpassung an die Markenrechtsrichtlinie der EU, um für eine har-

monische, unionsweite Koexistenz der Markenrechtssysteme zu sorgen. 

Auch geht es bei dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz darum, dem 

digitalen Fortschritt Rechnung zu tragen.

 Welcher wichtige Schritt ins digitale Zeitalter wird 

denn damit vollzogen?
> Bislang setzte die Eintragungsfähigkeit einer Marke im Register deren 

grafi sche Darstellbarkeit voraus. Nun ist jede Form zulässig, die für eine 

klare und eindeutige Bestimmung sorgt. Das können alle gängigen Bild- 

und Videoformate sein, aber auch eine Audiodatei. 

  Wo sind die Grenzen der neuen Darstellbarkeit?
> Bei Tast- und Geruchsmarken, für die auch heute noch kein entsprechen-

des Medium existiert, um sie in gewünschter Form darzustellen –

auch wenn ein Schutz theoretisch denkbar wäre. Eine rein textliche 

Beschreibung ist hier ebenso unzureichend wie die chemische Formel 

oder das Hinterlegen einer Geruchsprobe beim Marken- und Patent-

amt. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Play-Doh-Knete. In den 

USA wurde ihr Geruch zwar beim US-Patent and Trademark Office 

eingetragen, die europäische Gesetzgebung ließ jedoch keinen Schutz zu.

Was hat es mit den neuen Gewährleistungsmarken auf sich?
> Diese dienen nicht als Herkunftsnachweis auf ein Unternehmen, sondern 

bürgen für die Qualität eines Produkts. Markenrechtsinhaber ist allerdings 

nicht der Produzent oder Verkäufer selbst. Die Gewährleistungsmarke 

kann nur einem unabhängigen Unternehmen gehören, das mit dieser so-

zusagen sein Gütesiegel ausstellt. 

 Was ändert sich bei den Schutzhindernissen?
> Ab Mai 2020 wird ein neues amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren 

eingeführt. Eine Löschung von Marken war dem Deutschen Patent- und 

Markenamt bislang nur wegen absoluter Schutzhindernisse möglich, das 

heißt wegen fehlender Bestimmbarkeit und mangelnder Unterscheidungs-

kraft. Für die Durchsetzung von Rechten Dritter war ein Widerspruchs-

verfahren oder eine Löschungsklage vor einem ordentlichen Gericht erfor-

derlich. Jetzt sind auch diese relativen Schutzhindernisse als Löschungs-

grund anerkannt. 

 Welche Neuerung führt der deutsche Gesetzgeber über das 

europäische Vorbild hinaus ein?
> Es können ab sofort Marken in Verbindung mit einem Veräußerungs- 

oder Lizenzierungsbereitschaftsvermerk eingetragen werden. Beispiels-

weise könnte eine Werbeagentur ein fiktives Zeichen entwickeln und 

dann Interessierten zum Kauf anbieten. Ob daraus ein Geschäftsfeld 

erwächst, bleibt zu beobachten.

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

Friederike Christiansen
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg 

Thomas Bertram
Rechtsanwalt,
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Schleswig



In Festtagsstimmung

In Festtagsstimmung
Die ttp Weihnachtsfeier 2018

Ein stilvoll eingedeckter Saal empfing die ttp Kollegen zur Weihnachtsfeier am

14. Dezember 2018 im Hotel Wassersleben, direkt am Strand der Flensburger Förde. 

Organisiert wurde das alljährliche Event traditionell von einem der Teams, diesmal von 

den Mitarbeitern der Finanzbuchhaltung, die sich zur Feier des Tages mit Geweih

und Zipfelmützen präsentierten. 

Nachdem die Küche ein wahres Festessen serviert hatte, wurde der lockere Teil des 

Abends eingeläutet. Mit der passenden Musik vom DJ füllte sich die Tanzfl äche im Nu 

und es wurde bis weit in die Nacht ausgelassen gefeiert. 

… zu 10 Jahren ttp

01.03.  Hendrik Söhler von Bargen, 
Flensburg

… zu 20 Jahren ttp

01.01.  Maren Hagen, Flensburg

Harte Arbeit, stolzes Ergebnis: ttp

gratuliert Barbara Heller, Niederlassung 

Husum, zur souverän bestandenen 

Steuerberaterprüfung. Auch Kris Esslinger, 

Niederlassung Flensburg, beglückwün-

schen wir herzlich zum Titel. Wir freuen 

uns auf eine weiterhin erfolgreiche 

Zusammenarbeit!

Herzlichen GlückwunschAller Mühe wert
Bestandene Steuer-
beraterprüfungen

Jubiläenttp gratuliert

  

In Flensburg

Rechtsanwalts- und Notar-

fachangestellte (m/w/d)

Prüfungsassistenten (m/w/d)

Steuerberater mit 

Partnerperspektive (m/w/d)

Steuerberater (m/w/d)

In Schleswig

Auszubildende zum/zur 

Steuerfachangestellten (m/w/d) 

In Neumünster

Steuerfachangestellte für 

Jahresabschlüsse (m/w/d) 

In Berlin

Steuerberater mit 

Partnerperspektive (m/w/d) 

Steuerfachangestellte/ 

-fachwirte (m/w/d)

Darüber hinaus freuen wir uns 

jederzeit über Ihre Initiativbewerbung 

als Steuerberater (m/w/d) bzw. 

Steuerberater-Anwärter (m/w/d)!
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Schwerpunkt

Ein solcher Check ist doch erst sinnvoll, wenn ich das Gefühl 

habe, dass in meinem Unternehmen etwas nicht stimmt – diese 

Fehlannahme begegnet Birger Lüneburg in seiner Beraterpraxis 

häufig: „Das Gegenteil ist der Fall! Gerade in guten Zeiten, 

wenn einen das Tagesgeschäft derart auf Trab hält, dass man 

sich darauf konzentriert, die Nachfrage zu bedienen, werden 

oftmals Prioritäten falsch eingeschätzt und Weichenstellungen 

verpasst.“ Sinnvoll ist das Instrument auch als Vorbereitung 

der Unternehmensnachfolge. „Hierbei zählt für den potentiellen 

Nachfolger nicht nur der wirtschaftliche Erfolg. Prozesse und 

Strukturen sind ebenso hochinteressant, zum Beispiel wie 

transparent die Auftragsabwicklung und das Rechnungswesen 

aufgebaut sind und wie der Know-how-Transfer im Unternehmen 

stattfindet.“

Strategisch: das Vorgehen beim ttp Unternehmens-Check

Im ersten Schritt findet eine Umfeldanalyse bezogen auf Kon-

kurrenz, Kunden, Lieferanten und Produkte statt, um die Wett- 

bewerbs- und Branchensituation zu eruieren. Im Anschluss an 

die Betrachtung der externen Erfolgsfaktoren geht es an die 

internen, wie Organisation, Technologie, Mitarbeiter, Führung 

oder Kapitalquellen. Um sich ein umfangreiches Bild davon zu 

machen, führt ttp ein ausführliches Interview mit der Geschäfts-

führung sowie ggf. auch mit leitenden Mitarbeitern. „Um dabei 

zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen, ist ein offener 

und konstruktiver Dialog die wichtigste Voraussetzung“, betont 

Birger Lüneburg. „Nur so können wir die passenden Strategien 

aufstellen und Ziele definieren.“

Unternehmens-Check

Alle Weichen auf Zukunft gestellt?
Der ttp Unternehmens-Check 

Ist mein Unternehmen richtig aufgestellt? Was sind unsere spezifischen Erfolgsfaktoren? Gibt es an irgendeiner Stelle Handlungsbedarf?  

Und wie kann ich den heutigen Erfolg für die Zukunft sichern? Diese Fragen sollte sich jeder Unternehmer regelmäßig stellen.  

Antworten darauf liefert der ttp Unternehmens-Check – eine strukturierte und detaillierte Betriebsanalyse. 

Erfolg
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Die entscheidende Frage: Wer macht was bis wann?

Damit die Ergebnisse des ttp Unternehmens-Checks nicht nur 

theoretisch, sondern auch praktisch wirksam werden, besteht 

der letzte Schritt darin, konkrete Maßnahmen abzuleiten, deren 

Umsetzbarkeit gewährleistet ist. Folgende Beispiele veranschau-

lichen dies: 

Beispiel 1 – Liquiditätsengpass

Die Einführung eines Mahnwesens, das automatisiert ans Rech-

nungswesen gekoppelt wird, sorgt dafür, dass Rechnungen 

seitens der Kunden schneller beglichen werden.

Beispiel 2 – Zu geringe Marge pro Arbeitsstunde

Bei der Betrachtung der Stundensatzkalkulation zeigt sich, 

dass durch den Einsatz überqualifi zierter Mitarbeiter zu hohe 

Personalkosten entstehen. Die Lösung ist ein gezielter Einsatz 

von Ressourcen, indem für den betroff enen Bereich Neuein-

stellungen stattfi nden. 

Beispiel 3 – Rückläufi ger Umsatz

Eine kundenbasierte Umsatzanalyse über vier Geschäftsjahre 

ergibt, dass viele mittlere Kunden mit regelmäßigen Aufträ-

gen verloren gegangen sind. Diese werden konkret angespro-

chen, um sie zu reaktivieren.  

Agieren statt reagieren – das ist für Birger Lüneburg ein zentrales 

Anliegen. „Handlungsspielraum ist immer besser als Handlungs-

druck.“

Birger Lüneburg
Sparkassenbetriebswirt, Flensburg

Sie haben Fragen zum 
ttp Unternehmens-Check? 
Nehmen Sie gerne 
Kontakt auf!

Vor(aus)sicht ist besser als Nach-
sicht: Wer sich frühzeitig mit seiner 
Unternehmensentwicklung befasst, 
hat mehr Handlungsspielraum. 

Handlungsspielraum

Strategiekrise

Unterlassung
von Struktur-
anpassungen Liquiditätsenge

Liquiditätskrise InsolvenzErfolgskriseStrukturkrise

„Alles in 
Butter“

„Schwere Zeiten, aber wir 
schaff en das schon“

„Wir sind 
über’n Berg“ „Unerwartetes 

ereilte uns“Pe
rf

or
m

an
ce

Verlust der
Wettbewerbs-

fähigkeit

Verlust der
Wettbewerbsvorteile

Handlungsfelder sichtbar machen: 
Die Ergebnisdarstellung des 
Unternehmens-Checks. 
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Seit wann sind Sie bei ttp und wie ist Ihr Karriereweg bis dahin verlaufen? 
> Ich war nach meinem dualen Studium 16 Jahre in der Finanzverwaltung tätig, habe 

mich dort aber schnell fehl am Platze gefühlt, da ich mich mit den Strukturen nicht 

identifi zieren konnte. Mein Ziel war es, Steuerberaterin zu werden, und nachdem meine 

Kinder zur Welt gekommen sind, habe ich in Eigeninitiative die 2,5 Jahre dauernde 

Ausbildung absolviert – ohne Unterstützung seitens der Finanzverwaltung. Nach 

Erwerb des Titels habe ich mich dann umgehend initiativ bei ttp beworben und 

bin seit 2014 im Steuerrechtsteam tätig. 

Wenn Sie Ihren Arbeitsalltag heute und früher vergleichen: 

  Wo liegen die wesentlichen Unterschiede? 
> Heute steht der Mensch im Mittelpunkt, mit seiner persönlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklung, die wir nachhaltig begleiten. Früher ging es nur um 

Steuerfälle und -nummern. Die heutige Interaktion bereitet mir viel mehr Freude 

als das Arbeiten aus der Distanz heraus. 

Welche Aufgaben haben Sie konkret im Steuerrechtsteam?
> Wir werden hinzugezogen, wenn es um komplexe, nicht alltägliche steuerliche 

Sachverhalte geht. Dies sind häufi g materiellrechtliche Steuerfragen, die Betreuung 

von Einspruchs- und Klageverfahren sowie Prüfungen oder auch die Gestaltungsbera-

tung. Ein sehr aktuelles Thema ist die Verfahrensdokumentation – eine formelle Anforde-

rung der Finanzverwaltung, die viele Unternehmer unterschätzen und die bei ttp ein ei-

genes Beratungsfeld darstellt. Darüber hinaus besuchen wir viele Fortbildungen und 

dienen als Wissensmultiplikator, indem wir interne Schulungen durchführen. Ich selbst 

bin darüber hinaus für zwei unserer QM-Prozesse zuständig. 

Was motiviert Sie an Ihrer Arbeit?
> Dass wir bei ttp Steuern nicht verwalten, sondern gestalten. So heben wir aus dem eher uner-

freulichen Thema der Steuerlast neue Potentiale. Obendrein bin ich ein sehr prinzipientreuer 

Mensch, der Recht und Ordnung schätzt. Wenn Sachverhalte seitens der Finanzverwaltung 

nicht sauber recherchiert und daraus falsche Schlussfolgerungen getroff en werden, setze ich 

mich gerne für die Richtigstellung ein. Hierin habe ich viel Erfahrung, da ich etliche Jahre in 

der Rechtsbehelfsstelle im Finanzamt tätig war. 

Auf ein Wort
Beate Theede im Porträt

Das Interview

Interview



Was schätzen Sie an ttp als Arbeitgeber?
> Die optimierte gemeinsame Umsetzung im Kreis der Strategen, ohne 

Reibungsverluste zu externen Dienstleistern. Auch ist es eine Besonder-

heit, dass ttp aufgrund seiner Größe ein steuerrechtliches Team unter-

hält und Mandanten somit bei Spezialthemen souverän und ganz-

heitlich begleiten kann. Was ich zudem persönlich sehr schätze, ist 

die Unterstützung von ttp bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

So arbeite ich beispielsweise einen Teil meiner Arbeitszeit im Homeoffi  ce.

Haben Sie ein Credo, das Sie in Ihrer Berufslaufbahn 

begleitet?
> „What defi nes you ist how you rise after falling” – aus einer negativen 

Situation heraus neue Kraft zu schöpfen. Für mich war es seinerzeit 

ein extrem großer Umbruch, aus meiner berufl ichen Situation in der

Finanzverwaltung auszubrechen. Aber ich bin rückblickend heilfroh, 

es gewagt zu haben, denn es war zugleich mein größter Karriere-

sprung. 

Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrer Arbeit?
> An erster Stelle steht meine Familie. Alle meine drei Kinder sind 

sportlich sehr aktiv, was ich bewusst unterstütze, damit sie Gemein-

schaftsgefühl und Teamgeist kennenlernen. Auch ich selbst treibe 

viel Sport und gebe Spinning-Kurse. Ein Ruhepol, der mich erdet, 

ist mein zweites Hobby, das Klavierspielen.
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Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil
Wirtschaftsprüfer, 
Steuer berater, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Hajo Schmidt
Steuerberater, 
Schleswig

Carsten Theilen
Rechtsanwalt, 
Notar, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, 
Flensburg

Michael Düring
Steuerberater,
Flensburg

Thomas Grohmann
Steuerberater, 
Süderbrarup

Dipl.-Kaufmann
Werner Findeisen
Steuerberater, 
Husum

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks 
Steuerberater, 
Neumünster

Marc Lassen
Steuerberater, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt . LL.M.
Frank Hansen 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, 
Schleswig
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Stefanie Kenzler
Steuerberaterin, 
Schleswig

Birger Lüneburg
Sparkassenbetriebswirt, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Marc Eierding
Flensburg

Dipl.-Kaufmann 
Peter Zierbock 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, 
Berlin

Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Beate Theede
Steuerberaterin, 
Flensburg

Mehmet Çetintürk
Rechtsanwalt .
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dienstleistungen,
Flensburg

Dipl.-Finanzwirtin 
Silke Köppen
Rechtsanwältin,
Steuerberaterin . Fachanwältin 
für Steuerrecht, Neumünster

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg

Dipl.-Finanzwirtin (FH) 
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Steuerberaterin, 
Flensburg

Dipl.-Kaufmann
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Steuerberater, 
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Steuerberater, 
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Rechtsanwältin, 
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Dr. Christian Huschke
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Flensburg
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Steuerberaterin, 
Flensburg
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