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Lösungen für Komplexes: Einfach gemacht.

Seit 20 Jahren
M&P löst die steuerlichen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen von Unternehmen und Organisationen.
Professionell und individuell, innovativ und bodenständig.
Wir unterstützen unsere Mandanten auch in Sondersitua-
tionen, zum Beispiel durch:

Die traditionsreiche Wirtschaftskanzlei M&P besitzt ein
großes Expertennetzwerk und persönliche Beziehungen zu
wichtigen Vertretern regionaler Geldinstitute, zu Finanz-
behörden und Verwaltung.
Wie können wir Ihnen helfen? Rufen Sie uns an und verein-
baren Sie unverbindlich einen kostenlosen Termin.

MittelStandsBeratung

Unternehmensplanung
Gestaltungsberatung
Sanierung und Restrukturierung
Unternehmensnachfolge
Testamentsvollstreckung
Wirtschaftsmediation

Die Zukunft abgesichert
Zu seinem60.Geburtstagwollte derGeschäftsführer der Flensburger LackierereiWEISS

die unternehmerischeZukunft seiner Firma regeln und seineFamilie und sichwirtschaftlich
absichern.Hierzu entwarf dieWirtschaftskanzleiM&Peine clevere Lösung.

Ob Pkw, Nutzfahrzeuge, Yach-
ten oder Maschinenbauteile
– die rund 30 Mitarbeiter der
Flensburger LackierereiWEISS
verleihen unterschiedlichsten
Dingen neue Farbe – und das
bereits seit 1953. Obwohl Dirk
Weiß, Geschäftsführer in drit-
ter Generation, mit 60 Jahren
noch lange nicht ans Aufhören
denkt, wollte er vorsorglich die
Weichen für die wirtschaftliche
Zukunft seines Unternehmens
und seiner Familie stellen.

Als potenziellerUnternehmens-
nachfolger kamfür ihnnur einer
infrage: SchwiegersohnMarco
Weiß-Neuwerk, der bereits seit
Jahren Betriebsleiter in der La-
ckiererei ist. Für einenÜbergang
nachMaß galt es, gleichmehre-
reAufgaben zu lösen. Einerseits
sollten DirkWeiß selbst, seine
Ehefrauund seinebeidenTöch-
ter abgesichert sein, ohne dem
SchwiegersohneinezuhoheBür-
de aufzulasten.Gleichzeitig soll-

tenbeideTöchterwirtschaftlich
gleichbehandeltwerden.Drittes

Ziel war, dass Betriebsübergang
und Vermögensübertragungen
steuerneutral und rechtlichun-
problematisch erfolgen.

Um diese Herausforderungen
gleichzeitig zu bewältigen, ließ

sich Dirk Weiß von der Wirt-
schaftskanzlei M&P beraten.

DerenSteuerberaterundPartner
JensHerzig und IreneKurbel er-
arbeiteteneinemaßgeschneider-
te, kreativeLösung.Hierbeiwur-
de das Unternehmen zunächst
in eine operative Betriebsge-
sellschaft und eine verwaltende

Besitzgesellschaft aufgeteilt. Der 
Schwiegersohn Marco erhielt die 
Hälfte der Lackiererei-Betriebs-
gesellschaft. Die andere Hälfte 
gehört weiterhin Dirk Weiß.

Die neue Besitzgesellschaft 
bleibt hingegen komplett im 
Familienbesitz. Sie besteht im 
Wesentlichen aus der Be-
triebsimmobilie der Lackiererei 
samt Grundstück. Später sollen 
auch die Töchter Miteigen-
tümerinnen werden. Die 
Mieteinnahmen, welche die 
Betriebsgesellschaft für die 
Nutzung der Immobilie zahlt, 
fließen ins Vermögen der 
Besitzgesellschaft und ver-
bleiben damit ebenfalls in der 
Familie.

So hat Dirk Weiß für alle Even-
tualitäten vorgesorgt und die 
Zukunft abgesichert – ohne, dass 
Grunderwerb- oder Schenkung-
steuer fällig wird, wie es sonst bei 
der Übertragung von Immobilien 
oft der Fall ist. Aju

Ob Pkw, Nutzfahrzeuge, Yachten oder Maschinenbauteile – die
rund 30 Mitarbeiter der Flensburger Lackiererei WEISS verleihen
unterschiedlichsten Dingen neue Farbe – und das bereits seit 1953.




