Pressemitteilung

Parchimer Steuerberater zum Präsidenten des
Deutschen Steuerberaterverbandes gewählt
Präsident des Steuerberaterverbandes MV Torsten Lüth macht sich
bundesweit für Berufsstand und Unternehmerschaft stark
Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hat seit heute (18.06.2021) einen neuen
Präsidenten, den Mecklenburger Steuerberater Torsten Lüth. Der 49-jährige Parchimer
Steuerberater ist seit 2016 Präsident des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern
und arbeitet seitdem auch im Vorstand des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. in Berlin.
Torsten Lüth wurde mit überwältigender Mehrheit in sein neues Ehrenamt gewählt. Der DStV
vertritt als Dachverband die Interessen von 16 Mitgliedsverbänden und über 36.500
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern gegenüber Politik und Verwaltung. „Ich freue mich sehr
über das Vertrauen und sehe meine neue Aufgabe als Herausforderung, für den Berufsstand
und die Unternehmerschaft bundesweit um bessere Bedingungen zu streiten“, betont Lüth.
Die bevorstehende Bundestagswahl und die wirtschaftlich angespannte Lage in Deutschland
böten durchaus „Chancen, Neues zu gestalten, moderner zu werden.“
In der Corona-Pandemie habe der Berufsstand einen gewaltigen Beitrag zur
Krisenbewältigung geleistet. Unzählige Überstunden haben sich in den Kanzleien summiert,
um Corona-Hilfen zu beantragen und die richtigen Entscheidungen im Lockdown zu treffen.
Häufig ist das steuerliche Alltagsgeschäft mit Steuererklärungen und Abschlussbilanzen nicht
wie gewohnt zu bewältigen gewesen. „Wir haben unser Know-how eingebracht, um
Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld und Wirtschaftsförderungen auf den Weg zu bringen“,
sagt Lüth. In zahlreichen Beratungsrunden mit Landes- und Bundespolitikern habe der
Verband mitgewirkt, um die Instrumentarien für die Wirtschaftshilfe im Lockdown anzupassen
und praktikabel zu machen.
Der Parchimer Torsten Lüth, seit 2003 Mitgesellschafter in der FORM LEX GmbH
Steuerberatungsgesellschaft in Parchim, kann sich hineinversetzen in die Lage der vielen
kleinen Geschäftsleute, die in Mecklenburg-Vorpommern die Mehrzahl der Unternehmen
stellen. 80 Prozent aller Betriebe im Bundesland haben weniger als 10 Angestellte.
Aufgewachsen in ländlicher Region zählt Lüth zu seinen Mandanten den Bauunternehmer,
Handwerker, Händler und Dienstleister von nebenan. „Die Beratertätigkeit bringt es mit sich,
dass einem die Sorgen und Nöte der Unternehmer vertraut sind.“ Die Interessen der
Unternehmerschaft aus Mecklenburg-Vorpommern werden auf Bundesebene auf jeden Fall
immer mit bedacht werden, verspricht der nun frisch gewählte Präsident des DStV.
„Für uns als Landesverband MV ist es natürlich eine große Freude, dass das Engagement
unseres Präsidenten mit einer solch verantwortungsvollen Aufgabe belohnt wird. Torsten Lüth
wird aufgrund seines unglaublichen Tatendrangs und seine Expertise sehr geschätzt. Unser
Präsidium und die Geschäftsstelle werden ihm für seine neue Aufgabe den Rücken stärken“,
betont Felix Zeden, Geschäftsführer des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern.
Der Landesverband zählt 514 Mitglieder und besitzt damit einen Organisationsgrad von 65
Prozent, den zweithöchsten bundesweit.

