
Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

während die deutsche Industrie aktuell darum bangt, sich in Brandenburg mit dem 
zwischenzeitlichen Baustopp der Gigafabrik für Batterien und Elektroautos nicht vor 
der Welt zu blamieren und ausländische Investoren zu verprellen hat die Gesetzge-
bung mit Ihrem Maßnahmenpaket bereits den Weg zur steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität frei gemacht.

Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe, wie Sie vom Umstieg auf „Stromer“ profitieren 
können.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.04.2020 = 14.04.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.04.2020 = 17.04.2020
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für April 2020 = 24.04.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für April 2020 = 28.04.2020

Jahressteuergesetz 2019: Dies sind die Maßnahmen zur steuerli-
chen Förderung der Elektromobilität
In seiner Sitzung am 29.11.2019 hat der Bundesrat dem vom Bundestag am 07.11.2019 
verabschiedeten Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften zugestimmt. Im Folgenden stellen wir 
Ihnen die wichtigsten Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
vor.
Dienstwagenbesteuerung

Die bisher befristeten Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung für E- und Hybrid-
fahrzeuge wurden wie folgt erweitert:
Bei Anschaffung nach dem 31.12.2018 und vor dem 01.01.2031 ist nur ein Viertel der 
Bemessungsgrundlage anzusetzen, wenn das Kfz keine Kohlendioxidemission je ge-
fahrenen Kilometer hat und der Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 € beträgt.
Soweit das Kfz diese Voraussetzungen nicht erfüllt und bei Anschaffungen nach dem 
31.12.2021 und vor dem 01.01.2025 ist nur die Hälfte der Bemessungsgrundlage an-
zusetzen, wenn das Kfz eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 g je gefahrenen 
Kilometer hat oder die Reichweite im elektrischen Betrieb mindestens 60 km beträgt.
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Bei Anschaffungen nach dem 31.12.2024 und vor dem 
01.01.2031 ist nur die Hälfte der Bemessungsgrundlage anzu-
setzen, wenn das Kfz eine Kohlendioxidemission von höchstens 
50 g je gefahrenen Kilometer hat oder die Reichweite bei rei-
nem E-Betrieb mindestens 80 km beträgt.
Hinweis: Diese Regelungen gelten auch bei der Fahrtenbuch-
methode und sind zum 01.01.2020 in Kraft getreten.
Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge

Für nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2031 angeschaffte 
neue E-Lieferfahrzeuge, die zum Anlagevermögen eines Be-
triebs gehören, kann eine Sonderabschreibung von bis zu 50 % 
im Jahr der Anschaffung in Anspruch genommen werden.
Verlängerung von Steuerbefreiungen und Regelungen zur 
Lohnsteuerpauschalierung

Folgende bisher bis 2021 befristete Steuerbefreiungen bzw. Re-
gelungen zur Lohnsteuerpauschalierung werden bis zum 
31.12.2030 verlängert:
  Steuerbefreiung für die private Nutzung eines betrieblichen 

Fahrrads oder E-Fahrrads
  Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für 

das elektrische Aufladen eines E- oder Hybridfahrzeugs im Be-
trieb des Arbeitgebers und für die zeitweise private Nutzung 
einer betrieblichen Ladevorrichtung

Wenn Ladevorrichtungen für E- oder Hybridfahrzeuge zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn dem Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt übereignet wer-
den, gibt es die Möglichkeit der Erhebung der Lohnsteuer mit 
einem Pauschsteuersatz von 25 %. 
Halbierung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet- 
und Pachtzinsen für E-Fahrzeuge 

Für Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sieht das Gewerbe-
steuergesetz eine Hinzurechnung dieser Aufwendungen in 
Höhe von einem Fünftel vor. Die Regelung wurde dahin gehend 
angepasst, dass der Hinzurechnungsbetrag für E- und Hybrid-E-
Fahrzeuge sowie für Fahrräder, die keine Kfz sind, unter be-
stimmten Voraussetzungen halbiert wird. Die Fahrzeuge dür-
fen eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 g je gefahre-
nen Kilometer haben oder müssen eine bestimmte Min-
destreichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen 
Antriebsmaschine aufweisen.
Hinweis: Das Gesetz sieht weitere steuerliche Förderungen der 
Elektromobilität vor. Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie ent-
sprechende Anschaffungen planen. Wir loten mit Ihnen die op-
timalen Fördermöglichkeiten aus.

lage zu seinem Unternehmensver-mögen 
gegenüber dem Finanzamt nicht recht-
zeitig dokumentiert worden war.

Der Unternehmer erwarb im Jahr 2014 
eine Photovoltaikanlage, deren erzeugten 
Strom er teilweise selbst nutzte, teilweise 
bei einem Energieversorger einspeiste. Im 
Februar 2016 reichte er die Umsatzsteuer-
erklärung für das Jahr 2014 ein und nahm 
den vollen Vorsteuerabzug aus dem Er- 
werb der Photovoltaikanlage vor. Gegen-
über dem Finanzamt hatte er bis dato 
jedoch keine Angaben über die Nutzung 
der Photovoltaikanlage gemacht.

Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonder-
prüfung versagte das Finanzamt den 
Vorsteuerabzug mit der Begründung, dass 
er die Zuordnungsentscheidung nicht 
rechtzeitig getroffen habe.

Die Klage dagegen hatte keinen Erfolg. 
Die Photovoltaikanlage diente sowohl 
dem unternehmerischen Bereich als auch 
dem nichtunternehmerischen Bereich des 
Klägers (gemischte Nutzung). Er hätte die 
Zuordnungsentscheidung zu seinem 
Unternehmensvermögen spätestens bis 
zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist 
für die Steuererklärung treffen und ge- 
genüber dem Finanzamt dokumentieren 
müssen. Diese Frist kann nicht durch die 
Fristverlängerung für die Abgabe der 
Steuererklärung verlängert werden.

Die erforderliche Zuordnungsentschei-
dung ist eine materielle Voraussetzung 
des Vorsteuerabzugs. Sie muss gegenüber 
dem Finanzamt dokumentiert werden.

Kapitallebensversicherungen: 
Veräußerung auf dem Zweit-
markt ist umsatzsteuerfrei

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ent-
schieden, dass die Veräußerung von Kapi-
tallebensversicherungen auf dem Zweit- 
markt von der Umsatzsteuer befreit ist.

Geklagt hatte eine AG, die von Privatper-
sonen abgeschlossene Kapitallebensversi-
cherungen erwarb. Der Kaufpreis lag 
dabei stets über dem sogenannten Rück-
kaufswert, aber unter den eingezahlten 
Versicherungsprämien. Im Anschluss an 
den Ankauf änderte die AG die Versiche-
rungsverträge ab, indem sie die Beitrags-
zahlung auf jährliche Zahlungsweise 
umstellte und die Zusatzversicherungen 
kündigte, die für die Ablaufleistung uner-
heblich waren (z.B. Berufsunfähigkeits- 
und Unfallzusatzversicherungen).

Ziel war es dabei, die angekauften Versi-
cherungen für die Restlaufzeit möglichst 
gleichförmig auszugestalten. Nach der 
Modifizierung veräußerte die AG ihre 
Rechte an den Kapitallebensversiche-
rungen an Fondsgesellschaften weiter. 
Die Umsätze aus dieser entgeltlichen 
Übertragung behandelte die AG im Streit-
jahr 2007 als umsatzsteuerfrei. Das 
Finanzamt vertrat demgegenüber den 
Standpunkt, dass es sich bei der Veräuße-
rung von Kapitallebensversicherungen 
auf dem Zweitmarkt um eine einheitliche, 
umsatzsteuerpflichtige Leistung handle, 
die auf der Grundlage des von den Fonds-

gesellschaften gezahlten Kaufpreises zu 
versteuern sei.

Der BFH gab der Klage der AG nun statt 
und urteilte, dass es sich bei den streitge-
genständlichen Umsätzen um steuerfreie 
Umsätze im Geschäft mit Forderungen 
handelt, die umsatzsteuerfrei sind (nach § 
4 Nr. 8 Buchst. c Umsatzsteuergesetz). Die 
AG hatte mit der Veräußerung ihrer 
Rechte und Pflichten an den vertraglich 
angepassten Kapitallebensversicherun-
gen eine einheitliche sonstige Leistung 
erbracht. Dabei sah der BFH die Übertra-
gung der künftigen Forderung (Ablaufleis-
tung) als Hauptleistung an, weil Erwerber 
auf dem Zweitmarkt (Fonds) lediglich 
Interesse am Sparanteil der Versicherung 
haben.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH hat 
erhebliche Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell des An- und Verkaufs 
von „gebrauchten“ Lebensversicherun-
gen. Dem Modell wäre die Geschäfts-
grundlage entzogen worden, wenn der 
BFH eine Umsatzsteuerpflicht ange-
nommen hätte.

    Vorsteuerabzug bei  
gemischter Nutzung:  
Frist beachten

Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
(FG) versagte dem Unternehmer im 
Urteilsfall den Vorsteuerabzug aus dem 
Erwerb einer gemischtgenutzten Photo-
voltaikanlage, da die Zuordnung der An-
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Nießbrauch: Wenn Immobilien zu 
Lebzeiten an die künftigen Erben 
verschenkt werden, kann sich der Schenker 
ein sogenanntes Nießbrauchsrecht si- 
chern. Dadurch kann er die verschenkte 
Immobilie weiter nutzen oder vermieten, 
wobei ihm weiterhin die Mieteinnahmen 
zustehen. Zugleich kann er ein Rückforde-
rungsrecht -   beispielsweise für den Fall 
einer Insolvenz des Beschenkten - veran-
kern.

Familienheim: Bewohnt der Erbe die 
Nachlassimmobilie selbst für mindestens 
zehn Jahre nach der Erbschaft, fällt keine 
Erbschaftsteuer an. Allerdings darf er die 
Immobilie dann während dieser Zeit 
weder verkaufen noch vermieten oder 
verpachten. Bei Kindern ist die Steuerbe-
freiung auf eine Wohnfläche von 200 qm 
begrenzt.

Pflege-Freibetrag: Im Erbfall können 
Kinder, die ihre Eltern pflegen, einen 
Pflege-Freibetrag von bis zu 20.000  € bei 
der Erbschaftsteuer geltend machen.

Erbausschlagung: Es kann durchaus vor- 
teilhaft sein, ein Erbe nicht anzutreten. 
Dies gilt nicht nur, wenn das Erbe aus 
Schulden besteht, sondern auch dann, 
wenn es so hoch ist, dass die persönlichen 
Freibeträge deutlich überschritten wer- 
den. Schlägt beispielsweise ein als Allein-
erbe eingesetzter Ehegatte die Erbschaft 
zugunsten der gemeinsamen Kinder aus, 
verteilt sich das Erbe auf mehrere 
Personen. Alle begünstigten Familienmit-
glieder können dann ihre Freibeträge 
nutzen und eine unnötige Belastung mit 
Erbschaftsteuer vermeiden.

Hinweis: Um alle steuerlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten zu nutzen, ist profes-
sioneller Rat empfehlenswert. Vor allem 
bei Immobilien sollte rechtzeitig ein Steu-
erberater in die Überlegungen einbezogen 
werden.

    Steuerjahr 2020: Wichtige 
steuerliche Änderungen im 
Überblick

Zum Jahreswechsel sind einige steuerliche 
Änderungen in Kraft getreten. Die wich-
tigsten finden Sie hier im Überblick:

Berufskraftfahrer: Arbeitnehmer, die ihrer 
beruflichen Tätigkeit überwiegend in 
Kraftwagen nachgehen, erhalten einen 
neuen Pauschbetrag in Höhe von 8  € pro 
Kalendertag. Dieser kann künftig anstelle 
der tatsächlichen Aufwendungen in 
Anspruch genommen werden, die dem 
Arbeitnehmer während einer mehrtä-
gigen beruflichen Tätigkeit in Verbindung 
mit einer Übernachtung im Kfz des Arbeit-
gebers entstehen.

Sofern dies nicht rechtzeitig erfolgt, wird 
der Gegenstand vollumfänglich dem 
Privatvermögen zugeordnet und der Vor- 
steuerabzug versagt.

Hinweis: Bei der gemischten Nutzung 
eines Gegenstandes besteht ein Zuord-
nungswahlrecht, das nur der Steuerpflich-
tige selbst ausüben kann. Im Urteilsfall 
hat der Unternehmer die Zuordnungsent-
scheidung gegenüber dem Finanzamt 
allerdings erst mit der Abgabe seiner 
Steuererklärung im Februar 2016, also 
neun Monate nach Ablauf der gesetzli-
chen Abgabefrist, dokumentiert.

Arbeitszeitkonto:  
Beachten Sie die vGA-Falle!

Verdeckte Gewinnausschüttungen füh- 
ren zu unangenehmen steuerlichen Fol- 
gen: Erkennt das Finanzamt Aufwen-
dungen der Gesellschaft nicht an, weil es 
sich seiner Meinung nach um eine soge-
nannte verdeckte Gewinnausschüttung 
handelt, treten insbesondere zwei 
Rechtsfolgen ein: Zum einen darf die 
Gesellschaft keinen steuermindernden 
Aufwand geltend machen und zum 
anderen muss der Gesellschafter die 
verdeckten Gewinnausschüttungen als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen ver- 
steuern.

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main 
(OFD) hat sich kürzlich mit der Frage 
beschäftigt, wie Arbeitszeitkonten eines 
Geschäftsführers in diesem Kontext zu 
beurteilen sind. In Arbeitszeitkonten 
werden in der Regel Mehrarbeitszeiten 
erfasst, damit der darauf entfallende 
Arbeitslohn während einer späteren, in 
der Regel längerwährenden Freistellung 
(Sabbatical) ausgezahlt werden kann. Für 
die steuerliche Behandlung sind bei 
Geschäftsführern grundsätzlich drei Fälle 
zu unterscheiden:

Fremdgeschäftsführer: Bei nicht an der 
Gesellschaft beteiligten Gesellschaftern 
führt die Vereinbarung und Befüllung von 
Arbeitszeitkonten grundsätzlich nicht zu 
verdeckten Gewinnausschüttungen. Viel-
mehr sind diese zwar gesellschaftsrecht-
lich ein Organ der Gesellschaft, steuerlich 
jedoch „ganz normale“ Arbeitnehmer.

Nicht beherrschende Gesellschafterge-
schäftsführer: Sofern Geschäftsführer 
(auch in geringstem Umfang) an der 
Gesellschaft beteiligt sind, ist zu prüfen, 
ob mit ihnen vereinbarte Arbeitszeit-
konten gegebenenfalls als verdeckte 
Gewinnausschüttungen zu beurteilen 
sind. Wichtigstes Kriterium dürfte hierbei 
der sogenannte Drittvergleich sein. 
Danach gilt es zu prüfen, ob auch andere 

(nicht an der Gesellschaft beteiligte) 
Angestellte Arbeitszeitkonten haben. Hat 
nur der Gesellschaftergeschäftsführer ein 
Arbeitszeitkonto, dürfte regelmäßig von 
verdeckten Gewinnausschüttungen aus- 
zugehen sein.

Beherrschende Gesellschaftergeschäfts-
führer: Geschäftsführern, die mehrheit-
lich an der Gesellschaft beteiligt sind, 
steht die Vereinbarung eines Arbeitszeit-
kontos aus steuerlicher Sicht nicht offen. 
Die Ansparung der Arbeitszeit auf einem 
zivilrechtlich vereinbarten Arbeitszeit-
konto führt nach Meinung der OFD regel-
mäßig und in vollem Umfang zu 
verdeckten Gewinnausschüttungen.

Hinweis: Gleitzeitkonten, mit denen eine 
werktägliche oder wöchentliche Flexibili-
sierung der Arbeitszeit ermöglicht werden 
soll, fallen nicht unter diese Regelung. Sie 
sind also regelmäßig anzuerkennen, 
sofern sie fremdüblich sind.

    Erben und Verschenken:  
Rechtzeitige Planung sichert 
steuerliche Vorteile

Die meisten Menschen hängen an ihrem 
Hab und Gut und scheuen sich vor einer 
frühzeitigen Übertragung des Vermögens 
auf die nächste Generation. Steuerlich 
kann es aber durchaus sinnvoll sein, sich 
rechtzeitig mit dem Thema „Schen-
kungen“ zu beschäftigen. Die Steuerbera-
terkammer Stuttgart weist darauf hin, 
dass es diverse Möglichkeiten gibt (siehe 
nachfolgend), um steueroptimiert zu 
vererben und zu verschenken:

Freibeträge: Der Erbschaft- und Schen-
kungsteuerzugriff lässt sich durch diverse 
Freibeträge vermeiden oder senken. Die 
Freibeträge werden alle zehn Jahre neu 
gewährt. Wer also frühzeitig beginnt, 
Vermögen zu übertragen, kann diese 
Beträge mehrmals ausschöpfen. Ehe- 
gatten dürfen sich alle zehn Jahre 
500.000  € steuerfrei schenken und ein 
Kind darf im Zehnjahresturnus von jedem 
Elternteil 400.000  € steuerfrei erhalten. 
Großeltern können ihren Enkelkindern 
200.000  € steuerfrei überlassen. Der Frei-
betrag für Geschwister, Nichten, Neffen 
und Lebensgefährten liegt bei 20.000 €.

Versorgungsleistungen: Wenn Eltern 
ihren Nachkommen eine Immobilie 
schenken und dafür von den Kindern 
Versorgungsleistungen erhalten, können 
die Kinder solche Leistungen steuerlich 
geltend machen. Bei den Eltern ist die 
Einnahme zwar steuerpflichtig, bleibt aber 
wegen gewährter Freibeträge in der Praxis 
oft ganz oder teilweise steuerfrei.
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Bonpflicht: Durch das Kassengesetz 
wurde zum Jahreswechsel die sogenannte 
Belegausgabepflicht ab dem 01.01.2020 
eingeführt. Jeder Kunde muss demnach 
einen Kassenbon erhalten. Werden Waren 
an eine Vielzahl von nichtbekannten 
Personen verkauft, können die Finanzbe-
hörden das betroffene Unternehmen aber 
von einer Belegausgabepflicht befreien.

Gesundheitsförderung: Der Freibetrag für 
zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Leis-
tungen des Arbeitgebers zur Gesundheits-
förderung wurde von 500 € auf 600 € pro 
Arbeitnehmer und Kalenderjahr ange-
hoben.

Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag: 
Der Grundfreibetrag steigt von 9.168 € auf 
9.408  €. Der Kinderfreibetrag wird von 
2.490 € auf 2.586 € je Elternteil erhöht.

Kleinunternehmergrenzen: Die Umsatz-
steuer wird von inländischen Unterneh-
mern künftig nicht erhoben, wenn der 
Umsatz im vorangegangenen Kalender-
jahr die Grenze von 22.000  € (bisher 
17.500  €) nicht überstiegen hat und im 
laufenden Kalenderjahr 50.000  € (wie 
bisher) voraussichtlich nicht übersteigen 
wird.

Pflichtveranlagung bei Kapitalein-
künften: Arbeitnehmer, die Kapitalein-
künfte ohne Steuerabzug erhalten haben, 
müssen künftig zwingend eine Steuerer-
klärung einreichen.

Steuerhinterziehung: Um die Umsatz-
steuerhinterziehung im Rahmen von 
Karussell- und Kettengeschäften zu be- 
kämpfen, wird Unternehmern nun die 
Steuerbefreiung bei innergemeinschaftli-
chen Lieferungen, der Vorsteuerabzug aus 
Eingangsrechnungen, der Vorsteuerabzug 
aus innergemeinschaftlichem Erwerb so- 
wie der Vorsteuerabzug aus Leistungen 
nach § 13b Umsatzsteuergesetz (Reverse-
Charge) versagt, sofern sie wissentlich an 
einer Steuerhinterziehung beteiligt waren.

Verpflegungspauschalen: Die Pauschalen 
für Verpflegungsmehraufwendungen im 
Rahmen einer beruflichen Auswärtstätig-
keit oder doppelten Haushaltsführung 
wurden von 24  € auf 28  € (für Abwesen-
heiten von 24 Stunden) und von 12 € auf 
14  € (für An- und Abreisetage sowie für 
Abwesenheitstage ohne Übernachtung 
und mehr als acht Stunden Abwesenheit) 
angehoben.

Vollautomatische Fristverlängerung: Ab- 
gabefristen für Steuererklärungen können 
vom Finanzamt neuerdings ohne Ein-

bindung eines Amtsträgers ausschließlich 
automationsgestützt verlängert wer- 
den, sofern das Amt zur Prüfung der Frist-
verlängerung ein automationsgestütztes 
Risikomanagementsystem einsetzt.

Zugreisen: Neuerdings gilt für auch für 
Fernreisen mit der Bahn der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von 7  % (statt bisher 
19  %). Bislang war nur der Nahverkehr 
entsprechend begünstigt.

    Das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz – Neuregelungen ab 
dem 01.03.2020

Mit dem „Fachkräfteeinwanderungsge-
setz“  schafft die Bundesregierung den 
Rahmen für eine zukunftsorientierte und 
bedarfsgerechte Zuwanderung von Fach-
kräften aus Drittstaaten. Das Gesetz tritt 
zum 1. März 2020 in Kraft.

Das Gesetz regelt klar und transparent, 
wer zu Arbeits- und zu Ausbildungszwe-
cken nach Deutschland kommen darf und 
wer nicht.

Zu den wesentlichen Neuerungen ge- 
hören: 

  ein einheitlicher Fachkräftebegriff, der 
Hochschulabsolventen und Beschäftigte 
mit qualifizierter Berufsausbildung um- 
fasst

  der Verzicht auf eine Vorrangprüfung bei 
anerkannter Qualifikation und Arbeits-
vertrag

  der Wegfall der Begrenzung auf Mangel-
berufe bei qualifizierter Berufsausbil-
dung

  die Möglichkeit für Fachkräfte mit quali-
fizierter Berufsausbildung, entspre-
chend der bestehenden Regelung für 
Hochschulabsolventen, für eine befris-
tete Zeit zur Arbeitsplatzsuche nach 
Deutschland zu kommen (Vorausset-
zung sind notwendige deutsche Sprach-
kenntnisse und die Sicherung des 
Lebensunterhalts)

  verbesserte Möglichkeiten zum Aufent-
halt für Qualifizierungsmaßnahmen im 
Inland mit dem Ziel der Anerkennung 
von beruflichen Qualifikationen

  Verfahrensvereinfachungen, eine Bün- 
delung der Zuständigkeiten bei zent-
ralen Ausländerbehörden und beschleu-
nigte Verfahren für Fachkräfte
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Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de

VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

ARBEITGEBER/PERSONAL    

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/

