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Willkommen

diese Entwicklung muss bedenklich stimmen: 
Die Mehrzahl der deutschen Mittelständler fühlt sich vom Staat hinsichtlich ihrer unternehmerischen Tätig-
keiten und ihres gesellschaftlichen Engagements nicht ausreichend wertgeschätzt. Dies ist das Ergebnis 
einer erstmals im Auftrag von Warth & Klein Grant Thornton erhobenen repräsentativen Umfrage des Deut-
schen Kundeninstitutes unter mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Wir informieren Sie über die 
„WKGT Respekt-Studie“ und zeigen auf, wie der Staat hier Abhilfe schaffen kann. 

Weitere Themen der aktuellen Ausgabe: 
Wir beleuchten die Auswirkungen der US-Steuerreform auf deutsche Unternehmen und stellen die Neu e-
rungen beim Bestätigungsvermerk in der Abschlussprüfung vor. 

Und nicht vergessen: 
Ab dem 25. Mai gilt in der EU ein neues Datenschutzrecht. Unternehmen sollten – sofern noch nicht gesche-
hen – ihre internen Prozesse im Hinblick auf die neuen Anforderungen jetzt unbedingt überprüfen. Erfahren 
Sie, welche Themen dabei besonders zeitkritisch sind.

 
 
Es grüßt Sie 

WP/StB Joachim Riese 
Vorsitzender des Vorstands und Senior Partner
T +49 211 9524 8330
E joachim.riese@wkgt.com

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Sie würden den Navigator gerne als PDF-Dokument erhalten?  
Dann senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an  navigator@wkgt.com.  
Sie erhalten automatisch die aktuelle Ausgabe von uns.
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Studie
Mehr Respekt für den Mittelstand, bitte!
 
„Respekt. Transparenz. Haltung“: Unter dieses Motto 
haben wir unseren ersten Jahresbericht gestellt, den  
wir am 1. Februar 2018 vorgelegt haben. Wir freuen uns  
im abgelaufenen Geschäftsjahr über eine Steigerung  
des Umsatzes um knapp 10 Prozent auf rund 100 Millionen 
Euro. Wir möchten uns an dieser Stelle für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen bei unseren Mandanten sehr 
herzlich bedanken und freuen uns auf die Zu sammen-
arbeit auch im Jahr 2018!  

Apropos Mittelstand: Diesen Unternehmen wird oftmals nicht 
genug Wertschätzung seitens des Staates und der öffentlichen 
Hand entgegengebracht. So jedenfalls lautet das Fazit einer 
vom deutschen Kundeninstitut in unserem Auftrag erhobenen 
Studie, die wir am 1. Februar 2018 vorgestellt haben. Im Erhe-
bungszeitraum vom 25. Oktober bis 11. Dezember 2017 wurden 
insgesamt 1.000 Geschäftsführer und Manager aus mittelstän-
dischen Unternehmen dazu befragt, inwiefern sie sich durch  
den Staat wertgeschätzt fühlen. 

„ Der Staat muss  
endlich damit beginnen, 
sich konsequent um  
den Bürokratieabbau  
zu kümmern.“

Hier einige Resultate der Studie:
• Nur 19,3 % der Befragten fühlen sich vom Staat für 

ihre volkswirtschaftlichen Leistungen respektiert. 
Mit 22,3 % ist die Zahl der Unternehmen, die ihrem 
Empfinden nach vom Staat für ihre gesellschaft
lichen Leistungen wertgeschätzt werden, nur gering
fügig höher. Im Gegenzug fühlen sich 53,6 % der 
Mittelständler bei der Umsetzung ihrer unternehme
rischen Aktivitäten vom Staat behindert. 

• 75,1 % der Unternehmen sehen die Arbeitsweise der 
Behörden als zu bürokratisch an. 

• Die Regelungen des Arbeitsrechts empfinden 69,7 % 
als nur teilweise bis überhaupt nicht mittelstands
freundlich. Die Steuerpolitik beschreiben nur gut 
11,4 % als wirklich mittelstandsfreundlich.



Joachim Riese 
Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton:  
Diese Entwicklungen müssen bedenklich stimmen. Viele mit
telständische und familiengeführte Unternehmen engagieren  
sich im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld und ohne 
diese Unterstützung wären zahlreiche Projekte des Gemein
wohls nicht denkbar. Es ist erschreckend, dass offensichtlich 
nur eine kleine Zahl der Unternehmer meint, dafür ausrei
chend Wertschätzung zu erhalten. Der Staat ist gefordert, 
hier Abhilfe zu schaffen.

Warum haben Sie die Studie in Auftrag gegeben?
Joachim Riese: Wir haben in unserer täglichen Arbeit beim 
Mandanten oft gehört: Politik und Behörden bringen dem 
Mittelstand nicht immer die Wertschätzung entgegen, die er 
verdient hätte. Diesen Eindruck wollten wir wissenschaftlich 
untermauern.

Überraschen Sie die Ergebnisse? 
Joachim Riese: Offen gestanden leider nein. Viele der in der 
Studie aufgegriffenen Aspekte habe ich in meinen Gesprächen 
mit Mandanten bereits wahrgenommen. Die nackten Zahlen 
überraschen in ihrer Deutlichkeit dann schon.

Was bedeutet Respekt für Sie?
Joachim Riese: Für mich ist Respekt eine unverzichtbare 
Grundlage im persönlichen und gesellschaftlichen Miteinander. 
Respekt kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet vor allem 
Rücksicht. Für mich bedeutet das in vielen Alltagssituationen, 
sich auch mit anderen, von der eigenen Ansicht abweichenden 
Meinungen ernsthaft auseinander zu setzen. Darüber hinaus 
hat Respekt nach meiner Auffassung eine zentrale Funktion als 
emotionales Bindemittel, das unsere Gesellschaft zusammen
hält. Daraus folgt für mich unter anderem auch, dass auch der 
Staat den Unternehmern die Wertschätzung entgegenbringt, 
die sie verdienen. 

Was muss der Staat denn tun, um dem Mittelstand wieder  
mehr Wertschätzung entgegenzubringen?
Joachim Riese: Nehmen Sie zum Beispiel die Finanzverwal
tung. Sie hat die Schwelle für den steuerstrafrechtlichen An
fangsverdacht in den letzten Jahren immer weiter abgesenkt. 

Fehler, die im unternehmerischen Tagesgeschäft vorkommen, 
wie etwa ein überhöhter Vorsteuerabzug, können jetzt schon 
Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung 
auslösen. Das ist sicherlich kein positives Signal an unsere 
Unternehmer. Im Gegenzug sehe ich bei den Finanzbehörden 
durchaus Potenziale, um die Servicequalität gegenüber dem 
Mittelstand zu verbessern. Außerdem muss der Staat endlich 
damit beginnen, sich konsequent um den Abbau von Büro
kratie zu kümmern, was ja auch 78,6 % der Befragten in der 
Studie fordern.

Aber auch der sorgfältige Umgang mit Steuergeldern ist ein 
wesentlicher Baustein von Wertschätzung, den der Staat ge
genüber seinen Bürgern und eben auch gegenüber den mittel
ständischen Unternehmen, die den Kern der Steuern zahlenden 
deutschen Wirtschaft bilden, in den Fokus nehmen muss.

Erwarten Sie Verbesserungen von der neuen Bundes-
regierung, etwa im Bereich des Steuerrechts?  
Joachim Riese: Zum Zeitpunkt dieses Interviews haben sich  
die steuerpolitischen Leitlinien der neuen Bundesregierung  
noch nicht herauskristallisiert. Im Zuge der USSteuer reform 
wird die Bundesregierung nach meiner Einschätzung aber nicht 
daran vorbeikommen, über ein wettbewerbsfähigeres Steuer
recht in Deutschland nachzudenken. Ich würde mir wünschen, 
dass man diese Gelegenheit nutzt, um mehr bürger und mittel
standsfreundliche Signale im Steuerrecht umzusetzen. Dann 
wäre schon viel gewonnen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview  
mit Joachim Riese
zur „WKGT Respekt-Studie“

Unseren Jahresbericht 2016/2017 sowie die „WKGT Respekt-Studie“ finden Sie unter  
www.wkgt.com als PDF-Dateien zum Download.
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Bestätigungsvermerk
Der „neue“ Bestätigungsvermerk: 
Ausblick auf anstehende Änderungen
Wer einen Blick in aktuelle Geschäftsberichte wirft, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse veröffentlichen, erkennt 
einen Wandel in der Berichterstattung des Abschlussprüfers. 
Der bis herige knappe und in seinen Formulierungen weitest-
gehend standardisierte Bestätigungsvermerk wird durch einen 
mehrseitigen, vollständig umgestalteten Vermerk ersetzt. Dieser 
enthält erstmals auch für die Öffentlichkeit ersichtliche unter-
nehmens individuelle Informationen über die Abschlussprüfung.

Anlass für diese Änderungen ist zum einen die EU-Abschlussprü-
ferverordnung (EU-APrVO). Mit dieser Verordnung, die erstmals 
in der aktuellen Berichtssaison bei der Abschlussprüfung von 
Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Enti-
ties „PIE“) zu beachten ist, werden Abschlussprüfern in der EU 
unter anderem höhere Transparenzanforderungen auferlegt. 
Dies betrifft zum Beispiel die Pflicht zur unternehmensindividu-
ellen Berichterstattung über Einzelheiten der Beauftragung des 
Abschlussprüfers und insbesondere über die „bedeutsamsten 
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“ zur Un-
termauerung des Prüfungsurteils.

Ein weiterer Grund für die Änderungen im 
Bestätigungsvermerk ist die Fortentwick-
lung der internationalen Prüfungsgrund-
sätze, der „International Standards on 
Auditing“ (ISA) mit dem Ziel, die Aussage-
kraft der Berichterstattung des Abschluss-
prüfers zu verbessern. 

Eine der zentralen Neuerungen der ISA ist ein geänderter Aufbau 
und deutlich gestiegener Detaillierungsgrad des Bestätigungs-
vermerks. Während das Prüfungsurteil des Abschlussprüfers 
bislang am Ende des Bestätigungsvermerks zu finden war, ist 
dieses künftig an den Beginn der Berichterstattung zu stellen. 
Deutlich ausführlicher als bislang sind neben den Darstellungen 
zur Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung auch 
die Darstellungen zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für den Abschluss. 

Zusätzlich ist bei der Abschlussprüfung von kapitalmarktnotier-
ten Unternehmen eine unternehmensindividuelle Darstellung der 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalte (Key Audit Matters 
„KAM“) vorzunehmen. Bei den KAM handelt es sich um Sachver-
halte, die nach pflichtgemäßem Ermessen des Abschlussprüfers 
bei der Prüfung des Abschlusses am bedeutsamsten waren. 
Diese sind aus den Sachverhalten auszuwählen, die mit dem 
Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss erörtert wurden.

Die ISA sind zwar in Deutschland noch nicht unmittelbar bei 
der Abschlussprüfung anzuwenden; allerdings hat das Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW), das für die Entwicklung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
zuständig ist, die ISA in der Vergangenheit stets in deutsche 
Prüfungsgrundsätze transformiert, um zu gewährleisten, dass 
die Abschlussprüfung in Deutschland den internationalen An-
forderungen genügt. 

Damit deutsche Abschlussprüfer im Interesse deutscher Unter-
nehmen und deren Abschlussadressaten auch weiterhin einen 
international vergleichbaren Bestätigungsvermerk erteilen 
können, hat das IDW diese Transformation auch für die neuen 
und geänderten ISA zur Berichterstattung des Abschlussprüfers 
vorgenommen. Als Ergebnis dieser Transformation, bei der 
auch die besonderen Anforderungen der EU-Abschlussprüfer-
verordnung für die Abschlussprüfung von PIE berücksichtigt 
wurde, wurden am 30. November 2017 vier neue IDW-Prüfungs-
standards zum Bestätigungsvermerk, die IDW PS 400er-Reihe, 
verabschiedet.

Wie sieht der neue Bestätigungsvermerk aus?
Die IDW PS 400er-Reihe sieht einen einheitlichen Aufbau und 
weitestgehend auch einen einheitlichen Inhalt des Bestätigungs-
vermerks für die Abschlussprüfung von PIE und den übrigen 
Unternehmen vor. Abweichungen ergeben sich nur dort, wo die 
EU-Abschlussprüferverordnung bzw. die ISA zusätzliche Anforde-
rungen an die Abschlussprüfung von PIE enthalten. Wie die ISA, 
sieht auch die IDW PS 400er-Reihe vor, dass der Bestätigungs-
vermerk in einzelne Abschnitte zu gliedern ist, deren Reihenfolge 
und Überschriften teilweise verbindlich vorgegeben sind. 

Da die ISA die deutsche Besonderheit der Prüfung des Lage-
berichts im Rahmen der Abschlussprüfung nicht kennen, musste 
diese in sinnvoller Weise in die Anforderungen an die Bericht-
erstattung aufgenommen werden. In den finalen Standards der 
IDW PS 400er-Reihe erfolgt dies unter Berücksichtigung des 
engen Zusammenhangs von Abschluss und Lagebericht durch 
eine Integrierung der Berichterstattung über die Prüfung des 
Lageberichts in die von den ISA vorgesehene Struktur des Bestä-
tigungsvermerks.
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Ab wann gelten die Neuerungen?
• Bei der Abschlussprüfung von PIE sind die neuen Anfor

derungen erstmals bei der Prüfung von Jahres oder 
Konzernabschlüssen für Geschäftsjahre, die nach dem 
16. Juni 2016 beginnen, zu beachten. Bei kalender
gleichem Geschäftsjahr sind dies die Abschlüsse des 
Geschäftsjahres 2017.

• Bei der Abschlussprüfung von NichtPIE hingegen 
müssen die neuen Anforderungen erstmals bei der 
Prüfung von Abschlüssen für Berichtszeiträume ange
wendet werden, die am oder nach dem 15. Dezember 
2017 beginnen, mit Ausnahme von Rumpfgeschäfts
jahren, die vor dem 31. Dezember 2018 enden. Verein
facht ausgedrückt, sind dies bei kalenderjahrgleichem 
Geschäftsjahr die Abschlüsse zum 31. Dezember 2018.

Zwar kann die IDW PS 400er-Reihe bei der Prüfung von 
Nicht-PIE auch schon früher angewendet werden, eine 
Pflicht hierzu besteht indes nicht. 

WP/StB Hermann-Josef Schulze Osthoff
Senior Partner
T +49 211 9524 8545
E  hermannjosef.schulzeosthoff@wkgt.com

Dr. Sandra Kuhn
Senior Manager Qualitäts sicherung/
Grundsatzfragen
T +49 211 9524 8554
E sandra.kuhn@wkgt.com

Der neue Aufbau eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks

Abschlussprüfung eines Nicht-PIE:
Bestätigungsvermerk 
des unabhängigen Abschlussprüfers

Abschlussprüfung eines PIE: 
Bestätigungsvermerk 
des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Mustermann GmbH An die Mustermann AG

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Prüfungsurteile Prüfungsurteile

Grundlage für die Prüfungsurteile Grundlage für die Prüfungsurteile 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Sonstige Informationen* Sonstige Informationen*

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf
sichtsrats* für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf
sichtsrats* für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche 
Anforderungen

Übrige Angaben gemäß Art. 10 EUAPrVO

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Ort, Datum Unterschrift Ort, Datum Unterschrift

* Soweit einschlägig
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US-Steuerreform
„Die US-Steuerreform ist da – und die 
Deutsche Bank macht Verlust.“ So lautete 
eine Schlagzeile in der Tagesschau vom 
5. Januar 2018.
 
Nur wenige Tage zuvor war die US-Steuerreform in Kraft getre-
ten. Donald Trump hatte sein legislatives Vorzeigeprojekt nach 
hartem Ringen im Kongress kurz vor Weihnachten unter Dach 
und Fach gebracht: die größte Steuerreform in den Vereinigten 
Staaten seit rund 30 Jahren. 

Der Standort USA wird attraktiver 
Mit dem „Tax Cuts and Jobs Creation Act“ haben die USA 
ihr System der Unternehmensbesteuerung auf eine völlig 
neue Grundlage gestellt. Die wohl wichtigste Botschaft aus 
Sicht deutscher Unternehmen lautet: Der Standort USA wird 
attrak tiver! Herzstück des Reformpakets ist eine Senkung der 
Firmensteuern von 35 auf 21 Prozent. Eine Maßnahme, die 
von weiteren Vergünstigungen flankiert wird, wie etwa einer 
Erhöhung der Sonderabschreibung auf Sachanlagevermögen 
und der Reduzierung der Bemessungsgrundlage für Lizenzein-
künfte aus dem Ausland. 

Im Gegenzug wurden jedoch Korrekturen bei den Abzugsmög-
lichkeiten vorgenommen: Neu eingeführt wurden eine Zins-
schranke, eine veränderte Mindestbesteuerung sowie eine 
Anti-Hybrid-Regelung. Eine weitere wichtige und für auslän-

dische Unternehmen möglicherweise nachteilige Neuerung ist 
die sogenannte BEAT-Steuer (Base erosion & anti-abuse tax).  
Sie kann greifen, wenn die US-(Tochter-)Gesellschaft an (zu 
mindestens 25 Prozent) beteiligte ausländische Gruppen-
mitglieder bestimmte Zahlungen, wie Lizenzgebühren, leistet, 
die nach US-Steuerrecht bislang regelmäßig vollständig als 
Betriebsausgaben abzugsfähig sind. Zukünftig kann hier im 
Ergebnis eine höhere US-Steuerbelastung drohen. 

Erste Reaktionen fielen unterschiedlich aus
Unmittelbar nach Inkrafttreten der Reform gab die Deutsche 
Bank bekannt, dass die US-Steuerreform das Konzernergebnis 
im 4. Quartal 2017 mit rund 1,5 Milliarden Euro belasten wird. 
Doch warum hat die Deutsche Bank einen Verlust gemacht? 

„Die Senkung der Firmensteuern hat für viele Finanzinstitute 
zunächst zu Belastungen geführt“, erklärt Christina Busch, Ex-
pertin für internationales Steuerrecht bei Warth & Klein Grant 
Thornton: „Sie haben durch ihre Verluste im Verlauf der Finanz-
krise Verlustvorträge in Milliardenhöhe angesammelt, die sie 
nun abschreiben müssen. Grund dafür sind nicht zahlungs-
wirksame Bewertungsanpassungen bei latenten Steueransprü-
chen in den USA, sogenannte Deferred Tax Assets. Die daraus 
resultierenden Abschreibungen zeigen die bilanziellen Folgen 
einer niedrigeren Körperschaftsteuer. Es handelt sich hier 
um einen Einmaleffekt; das Beispiel zeigt aber, dass in dem 
komplexen Reformwerk auch unangenehme Überraschungen 
lauern.“
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Dagegen durften sich Daimler und BMW über einen Sonderge-
winn freuen. Wegen der Steuersenkung für Unternehmen haben 
die beiden Autobauer die bereits in der Bilanz berücksichtigten 
künftigen Steuerforderungen und -verbindlichkeiten neu bewer-
tet. Das Resultat: Für das Geschäftsjahr 2017 fiel der Konzern-
gewinn deutlich höher aus als angenommen.

Wie sich die Reform mittelfristig auf den deutschen Mittelstand 
auswirkt, wird sich in der Praxis erweisen müssen, zumal die 
US-Finanzbehörde viele Details aus dem rund tausendseitigen 
Regelwerk noch konkretisieren muss. In jedem Fall haben Unter-
nehmensgruppen mit Standorten in den USA im Hinblick auf ihre 
Steuerplanung jetzt dringenden Handlungsbedarf!

Fazit
Die Reform erhöht die Anreize für Investitionen in die USA, da  
die größte Volkswirtschaft der Welt – nach den Wertungen  
des deutschen Außensteuerrechts – plötzlich als potenzielles 
Niedrigsteuerland angesehen werden kann. Doch Vorsicht: 
Gleichzeitig ändert sich das Umfeld für Investitionen in den  
US-Markt radikal, da zahlreiche komplexe Neuerungen, wie  
etwa die US-Zinsschranke, die BEAT-Steuer, IP- und latente  
Steuern, die volle Aufmerksamkeit erfordern. 

Wichtig wird sein, den Steuersatzvorteil nicht durch eine zu 
hohe Bemessungsgrundlage einzubüßen. In jedem Falle ist  
die Gründung eines operativ tätigen Tochterunternehmens in 
den USA für ausländische Unternehmen mit starkem Amerika- 

Geschäft jetzt eine Option, über die nachgedacht werden sollte. 
Wer den Eintritt auf den US-Markt in Erwägung zieht oder dort 
bereits aktiv ist, sollte die Reform jetzt sorgfältig analysieren.  

Wir stehen Ihnen bei allen Fragestellungen rund um die 
US-Steuerreform gerne zur Verfügung.

WP/StB Paul Forst
Senior Partner
T +49 211 9524 8121
E  paul.forst@wkgt.com

StB Christina Busch
Partner
T +49 211 9524 8129
E christina.busch@wkgt.com
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Datenschutz
Der Countdown läuft – am 25. Mai 2018 
tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) in Kraft. 

Mit der neuen Verordnung kommen auf Unternehmen komplexe 
Anforderungen zu. Wer diese nicht fristgerecht umsetzt, dem 
drohen drastische Sanktionen. Lag die Bußgeldhöchstgrenze 
bislang bei 300.000 Euro, erhöht sie sich mit der EU-DSGVO 
auf vier Prozent des Konzernumsatzes oder 20 Millionen Euro. 
In einer Händlerbund-Umfrage vom vergangenen Dezember 
gaben immer noch über 40 Prozent der befragten Unter-
nehmen an, vom Thema EU-DSGVO keine Ahnung zu haben, 
fast zwei Drittel sind nach eigenen Angaben schlecht vor-
bereitet. Dies kann angesichts der möglichen Konsequenzen 
nur als grob fahrlässig angesehen werden.

Deshalb gilt: Es ist höchste Zeit zum Handeln! Um den mit der 
EU-DSGVO verbundenen Herausforderungen gerecht zu werden, 
sind zahlreiche organisatorische und technische Maßnahmen 
erforderlich. Wir möchten Sie auf einige zeitkritische Themen hin-
weisen, die jetzt unbedingt angegangen werden sollten. 

Wichtig ist zunächst, jetzt ein gut strukturiertes Projekt aufzuset-
zen, damit keiner der Umsetzungspunkte übersehen wird. Dabei 
sollten interne Organisationsmaßnahmen ganz oben auf der 
Agenda stehen. So müssen etwa Löschprozesse zum Stichtag 
funktionstüchtig und nachweisbar sein. 

Auch das Vertragsmanagement sollte zum Start der Verordnung 
datenschutzkonform ausgestaltet sein. Dies ist deshalb beson -
ders relevant, weil hierzu eine Übersicht aller Leistungsbe -
zieh ungen nötig ist, deren Erstellung von vielen Mit ver ant wort-
lichen abhängig sein kann. Ohne Vertragsmanagement ist nicht 
gewährleistet, dass die notwendige Prüfung sämt  l icher Verträge 
mit Dienstleistern auf Datenschutz konformität erfolgt.

Das Problem: Nicht selten wurden die Verträge mündlich ge-
schlossen und es fehlen dann auch wesentliche Vereinbarungen 
zum Datenschutz. Auch die Erstellung betrieblicher Richtlinien 
und Schulungen der Mitarbeiter sollten jetzt angegangen wer-
den. Weniger zeitkritisch sind einige physische Maßnahmen, wie 
etwa die Anschaffung geeigneter Aktenvernichter, verschließ-
barer Schränke etc.

  PRAXISHINWEIS

Ausführliche Informationen zur EU-DSGVO sowie einen 
Über blick über unsere Kompetenzen finden Sie in unserer 
Broschüre unter www.wkgt.com. Gerne unterstützen wir 
Sie mit unserem eingespielten Expertenteam bei allen Fragen 
rund um das Thema Datenschutz. Sprechen Sie uns an!

WP/StB Dr. Frank Hülsberg
Senior Partner
T +49 211 9524 8527
E frank.huelsberg@wkgt.com

RA Christian Knake
Partner
T +49 211 9524 8572
E christian.knake@wkgt.com
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