
Wenn es um Steuern geht, ist es
schön, jemanden an seiner Seite
zu wissen, der seine Mandaten
durch das komplexe Steuerrecht
leitet und auch ein offenes Ohr
hat für die über das Steuerrecht
hinausgehenden Herausforderun-
gen. Franz-Josef Capellmann, Dipl.
Finanzwirt, Steuerberater ist seit
50 Jahren in Sachen Steuerbera-
tung in Herzogenrath tätig. 

Alles begann 1968, als Doris und
Franz-Josef Capellmann aus dem
Beamtendasein der Finanzverwaltung
in die Selbstständigkeit wechselten.
Das Ehepaar lebte und arbeitete bis
zu diesem Zeitpunkt in Köln. Doris
Capellmann absolvierte nach der
Tätigkeit bei der Finanzverwaltung
Aachen und dem Studium an der FH
für Finanzen NRW ihren Dienst bei
einem Kölner Finanzamt. Franz-Josef
Capellmann war seit vier Jahren bei
der Oberfinanzdirektion Köln beschäf-
tigt. Im Herbst 1968 entschied sich
das Ehepaar, mittlerweile in den Drei-
ßigern, die gesicherte Position und das
Leben in Köln aufzugeben. Sie über-
nahmen die Steuerberatungskanzlei des
verstorbenen Kollegen Wroblewski in
Herzogenrath und zogen zurück in
die Heimat, denn Doris Capellmann
ist gebürtige Herzogenratherin. Für
den aus Würselen stammenden Franz-
Josef Capellmann bis heute eine rich-
tige Entscheidung, bestätigt er mir.

Die erste Zeit war gar nicht so ein-
fach, erzählt er, denn beide Finanzex-

perten mussten im wahrsten Sinne
des Wortes umschalten. Es war ein
Sprung ins kalte Wasser! Kamen sie
doch aus der Finanzverwaltung mit
der dort gängigen Betrachtung des
Steuersystems. Hohe Anforderungen
von Seiten der Mandanten der Kanz-
lei wurden an die beiden Steuerbera-
ter gestellt, das Spektrum umfasste
mehr als Buchführung und Jahresab-
schlüsse. Hinzu kamen Beratungen
bei Firmengründungen, Umstrukturie-
rungen, Generationswechsel in Firmen,
private Vermögensplanungen unter
Berücksichtigung steuerlicher Schen-
kungen, die Vertretungen vor dem
Finanzgericht, beistand bei Betriebs-
prüfungen oder auch die Vertretung im
strafrechtlichen Genre und vieles mehr. 

Zeitgleich meisterte das Paar auch
ihre familiären Verhältnisse, denn ihre
Kinder, zwei leibliche und ein Pflege-
kind, pochten auf ihr Recht. Die junge
Familie baute direkt neben Doris
Capellmanns Elternhaus in Kohlscheid
ein Haus. Der Nachwuchs gedieh und
die Kanzlei ebenso, so fiel die Ent-
scheidung, einen weiteren Sozius in
der Praxis aufzunehmen. Die Wahl fiel
auf den Mitarbeiter Manfred Flucht,
der in diesem Jahr 45 Jahre in der
Kanzlei tätig ist. 1989 wurde eben-
falls die Praxis des damals verstorbe-
nen Wirtschaftsprüfers und Steuerbe-
raters Dr. Kyber übernommen. Seine
Mandanten gehören heute noch zur
Mandantschaft von Steuerberater
Capellmann und Partner. 

Bereits im Jahr 1970 wurden die
Kanzleiräume von Herzogenrath-
Mitte in den jetzigen Standort Kohl-
scheid verlegt und räumlich immer
wieder erweitert. So konnte Familie
Capellmann Wohnen und Arbeiten
ideal miteinander verbinden.
Die Kanzlei hat sich seit Gründung
vor 50 Jahren der Ausbildung ver-

pflichtet und Ausbildungsplätze zur
Verfügung gestellt. Im Laufe der Jahre
wurden 42 Steuerfachangestellte aus-
gebildet, 10 Mitarbeiter haben im
Rahmen der Weiterbildung das Steu-
erberaterexamen erfolgreich abge-
legt, zuletzt Christoph Lübben. Zurzeit
beschäftigt die Kanzlei 15 Mitarbeiter. 

Auch die beiden Töchter Birgit und
Gudrun traten in die Fußstapfen der
Eltern. Birgit Breckheimer trat 1995
als Partnerin in die Kanzlei ein, nach
ihrem Studium der Betriebswirtschafts -
lehre in Marburg und Köln. Gudrun
Lausberg wurde 1998 Partnerin nach
ihrem BWL-Studium in Aachen und
Osnabrück. So begleiten die Töchter
seit über 20 Jahre die Kanzleigründer
und tragen dazu bei, die wachsenden
Anforderungen an den Berufsstand zu
meistern. Dazu gehört nicht nur die
Digitalisierung.
Im Steuerrecht gibt es keinen Still-
stand, so sichern regelmäßige Weiter-
bildungen ein hohes Qualitätsniveau
und die notwendige Flexibilität.

Noch heute ist Franz-Josef Capell-
mann aktiv in der Kanzlei tätig, an
Ruhestand denkt er eigentlich nicht.

»Der Beruf ist nach wie vor faszinie-
rend und hält mich fit«. 

Frau Doris Capellmann hat sich zuvor
beruflich zurückgezogen, ist aber in
einigen bereichen immer noch aktiv,
berichtet Franz Josef Capellmann, der
neben seinem Beruf 10 Jahre ehren-
amtlich als Richter beim Landgericht
Köln tätig war. Privat war er in seiner
Pfarre Bank engagiert und maßgeb-
lich daran beteiligt, dass dort ein Kin-
dergarten eingerichtet wurde. Sechs
Enkel hat das Ehepaar Capellmann
bereits und Hobbyimker ist Franz-
Josef Capellmann auch noch, in sei-
nem großen Garten sind reichlich Bie-
nen aktiv. 
Mit dem Rückblick auf 50 Jahre muss
sich auch ein Ausblick verbinden auf
das, was eine Steuerberatungskanzlei
im 21. Jahrhundert zu leisten vermag.
Hier ist F.J. Capellmann sehr optimis -
tisch, wenn er darauf verweist, dass
Steuerberatung immer unter ständigen
Veränderungen von steuerlichen Be -
stimmungen gestanden und gelitten hat. 
Das junge und qualifizierte Bera-
tungsteam wird sich mit zuverlässiger
Arbeit und Leistung den innovativen
Aufgaben der Zukunft stellen.
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