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In dem nachfolgenden Interview erläutert Herr 
Dr. van Lück, wie er sein äußerst umfangreiches 
Berufsleben managt, wie er zur Digitalisierung  
steht und warum die Erbscha tssteuer im Steuer- 
recht immer bedeutender wird. 

info-Steuerseminar (nachf. iSt): Lieber Herr 
Dr. van Lück, wir freuen uns sehr, dass Sie sich 
heute die Zeit genommen haben, mit uns zu 
sprechen. Mit 35 Jahren gehören Sie zur Nach-
wuchs-Dozenten-Generation. Wie sind Sie  
Referent geworden? 

■ Dr. Kolja van Lück (nachf. van Lück):
Meine Feuertaufe als Dozent hatte ich im Jahr
2015 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Steuerrecht in Münster. In den wöchentlichen
Veranstaltungen für die Studierenden habe ich die
Vorlesungen begleitet. Wenn mein Doktorvater
ausfiel, durfte ich seine Vorlesung vertretungswei-
se leiten. Meine Leidenschaft zur Vortragstätigkeit

ist seither geblieben. Es folgten Lehraufträge an der 
Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung 
sowie für eine private Hochschule, für die ich auch 
heute noch tätig bin. Seit einem Jahr bin ich nun 
auch bei der info-Steuersminar aktiv. 

iSt: Was mögen Sie am meisten an Ihrer Rolle als 
Referent?

■ van Lück: Der Austausch mit den Teilnehmer:in-
nen ist äußerst spannend. Sie sind Steuerexperten,
haben aber gleichwohl den begründeten Anspruch
neuen Input durch das Seminar zu erhalten. Dem
gerecht zu werden und dabei in den Diskussionen
auf Praxisfälle der Teilnehmer:innen einzugehen
macht richtig Spaß!

iSt: Wenn Sie sich es als Referent aussuchen 
könnten: Präsenz- oder Online-Seminar – wofür 
würden Sie sich entscheiden und warum?

Dr. Kolja van Lück ist seit 2022 als Referent in den 
Arbeitskreis-Reihen „Aktuelles Steuerrecht“ und 
„Erbschaftsteuer/Abgabenordnung“ tätig.
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„Das Erbschaftsteuer-
recht ist zwingend mit 
den erbrechtlichen  
Regelungen des Zivil- 
rechts verknüpft.“
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■ van Lück: Die Digitalisierung ist die Zukunft. 
Davor sollte (und kann) sich niemand verschließen. 
Online-Seminare können äußerst effizient in den 
Arbeitsalltag eingebaut werden. Zeitverluste durch 
An- und Abreise bestehen nicht.

Auf der Strecke bleibt leider (noch) häufig die 
Interaktion mit den Teilnehmer:innen. Das ist der 
Vorteil einer Präsenzveranstaltung. Ich bin mir 
sicher, die diesbezügliche „Scheu“ wird sich in den 
nächsten Jahren zu einer Routine im Umgang mit 
Online-Seminaren wandeln. Als Übergang finde ich 
daher einen Wechsel zwischen Präsenz und Online 
ideal. Dadurch können die Vorteile beider Formate 
genutzt werden.

iSt: Ihr Schwerpunkt ist das Erbschaftsteuer-
recht. Was fasziniert Sie am meisten an dieser 
komplexen Thematik? 

■ van Lück: Das Erbschaftsteuerrecht ist zwin-
gend mit den erbrechtlichen Regelungen 
des Zivilrechts verknüpft. Spannend sind 
die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeit-
en, insbesondere im Rahmen der Erb-
folgeplanung. Wenn es um die Themen 
Testamentsgestaltung, Vermächtnisse, 
Vor- und Nacherbschaft, Pflichtteilsver-
zicht, Abfindungen oder die Ausnutzung 
von Steuerbefreiungen für Betriebsver-
mögen oder das Familienheim geht, ist 
eine ganzheitliche Beratung gefragt. 

Die komplexen Sachverhalte sind in 
diesem Zusammenhang äußerst indi-
viduell – jede Erbfolge(-planung) ist 
anders. Gleiches gilt für die Übertragung 
von Vermögen zu Lebzeiten im Wege von 
Schenkungen. Dem gerecht zu werden 
ist anspruchsvoll und faszinierend 
zugleich. 

iSt: Warum ist es gerade für Steuerberater so 
wichtig, dass sie sich im Erbschaftsteuerrecht 
kontinuierlich fortbilden?

■ van Lück: Der Beratungsbedarf zu erbschaft-
steuerlichen Fällen wird in Zukunft zunehmen. 
Menschen mit einem Alter von mehr als 65 Jahren 
machen heute 22 % der Gesamtbevölkerung aus. 
Infolge des demografischen Wandels wird ihre An-
zahl laut Statistischem Bundesamt auf mindestens 
21 Millionen weiterwachsen. Diese „Gold-Ager“ 
haben erheblichen Beratungsbedarf zu erbschaft- 
steuerlichen Fragen.

iSt: Sie sind Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Steuerrecht und Partner bei RGJ Rund-Gluth-
Jarosch & Partner. Zudem sind Sie Referent, 
Lehrbeauftragter sowie Autor in einem AO- 
Kommentar und veröffentlichen regelmäßig 
in Fachzeitschriften zu steuerlichen Themen. 
Welchen Ausgleich finden Sie in Ihrer Freizeit? 

■ van Lück: Ich spiele leidenschaftlich gerne 
Tennis. Mit 16 Jahren hatte ich einmal die Gelegen-
heit mit Boris Becker zu trainieren. Er absolvierte 
bei mir in der Heimat ein Showmatch und suchte 
spontan einen Sparringspartner. Heute spiele ich 
beim TC Rheinstadion Düsseldorf. Dort sieht man 
an Sportprominenz gelegentlich die Spieler der 
Fortuna, die nebenan trainieren.

iSt: Vielen Dank, lieber Herr Dr. van Lück, für 
dieses spannende Interview.

REFERENT: Dr. Kolja van Lück, RA, FStR




