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Willkommen

das ist eine gute Nachricht für angeschlagene Unternehmen! 
Der Bundesrat hat am 2. Juni 2017 grünes Licht für die vom Deutschen Bundestag beschlossene Neuregelung 
der Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen gegeben. Damit wird die bislang bewährte Sanierungspraxis 
 nunmehr in Gesetzesform gegossen. Dieser Schritt war notwendig geworden, nachdem der Bundesfinanzhof 
den Sanierungserlass der Finanzverwaltung verworfen hatte. Gleichwohl dürfte aufgrund der Komplexität der 
neuen Vorschriften bei Sanierungen auch weiterhin eine enge Abstimmung mit den Finanzbehörden erforder
lich sein. Im Schwerpunkt des aktuellen „Navigator“ informieren wir Sie über Einzelheiten. 

Lesen Sie außerdem: 
Am 25. Mai 2018 tritt die EUDatenschutzgrundverordnung in Kraft. Mit der Verordnung hat die EU ihr Daten
schutzrecht angepasst und erneuert. Unternehmen sollten die verbleibende Zeit unbedingt nutzen, um sich 
auf die neuen Vorgaben vorzubereiten. 

Das neu gefasste Geldwäschegesetz sieht unter anderem die Einführung eines „Transparenzregisters“ vor. 
Dieses könnte zu einem Instrument für eine bislang nicht gekannte Publizität der Beteiligungsverhältnisse  
in Unternehmen werden. 
 
Es grüßt Sie 
 

StB Dr. Christoph Kneip
Senior Partner 
T +49 211 9524 8550
E christoph.kneip@wkgt.com

PS: Ab sofort erhalten Sie den Navigator im neuen Design.

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Sie würden den Navigator gerne als PDF-Dokument erhalten?  
Dann senden Sie bitte Ihre EMailAdresse an  navigator@wkgt.com.  
Sie erhalten dann automatisch die aktuelle Ausgabe von uns.
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Sanierungen: Unternehmen 
können aufatmen
Im Rahmen des am 27. April 2017 vom Bundestag 
 verabschiedeten Gesetzes gegen schädliche Steuer-
praktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen 
wurde eine Steuerbefreiung von Sanierungserträgen im 
 Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuergesetz 
eingeführt. Wir informieren Sie über Einzel heiten. 

Hintergrund 
Bei Unternehmenssanierungen verzichten die Gläubiger auf 
einen Teil der ihnen zustehenden Forderungen. Der Forderungs
verzicht führt beim Schuldner zu einem handels bilanziellen 
Ertrag und grundsätzlich steuerpflichtigen  Gewinn in Höhe des 
Nennbetrags der verzichteten Forderungen. Im Sanierungs
erlass von 2003 hat die Finanzverwaltung allgemeinverbindlich 
geregelt, dass Ertragsteuern auf einen Sanierungsgewinn unter 
ähnlichen Voraussetzungen wie unter der früheren Rechtslage 
erlassen werden können. In der Praxis war der Sanierungserlass 
Grundlage für zahlreiche erfolg reiche Sanierungen. 

Die Schocknachricht für angeschlagene Unternehmen kam 
am 8. Februar 2017. An diesem Datum wurde die  Entscheidung 
des Bundesfinanzhofes (BFH) veröffentlicht, wonach der 
Sanierungs erlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig
keit der Verwaltung verstößt. In der Konsequenz hätte das 
 bedeutet, dass Schuldner die entstehenden Buchgewinne ab 
sofort  hätten versteuern müssen. Sanierungen wären dadurch 
 erheblich erschwert worden. Um diese Folgen abzuwenden, 
hat der  Gesetz geber überraschend schnell reagiert. Nachdem 
zunächst der Bundesrat am 10. März eine Gesetzesinitiative 
gestartet hatte, hat der Bundestag bereits am 27. April 2017 
einen abweichenden Gesetzentwurf verabschiedet. 

Befreiungsvorschrift statt Antragsverfahren
Der Gesetzgeber hat sich für eine gesetzliche Normierung 
der Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen  entschieden. 
Der Sanierungsgewinn wird über die neu eingeführten 
Vor schriften § 3a EStG und § 7b GewStG sowohl bei der 
Ein  kommen und  Körperschaftsteuer als auch bei der 
Ge werbe steuer steuerfrei gestellt. Die ertragsteuerliche 
Freistellung von Sanierungserträgen wird also nicht mehr 
 verfahrensrechtlich, sondern im Wege einer materiell
rechtlichen Befreiungsvorschrift umgesetzt. Der Vorschlag  
der Länderkammer sah insoweit eine Steuerfrei stellung auf 
Antrag des Steuerpflichtigen vor. 

Eine unternehmensbezogene Sanierung liegt vor, wenn der 
Steuerpflichtige für den Zeitpunkt des Schuldenerlasses die 
Sanierungsbedürftigkeit und die Sanierungsfähigkeit des 
 Unternehmens, die Sanierungseignung des betrieblich be
gründeten Schuldenerlasses und die Sanierungsabsicht der 
Gläubiger nachweist. 

Die Steuerbefreiung kann künftig nur dann gewährt werden, 
wenn im Sanierungs und Folgejahr bestehende Wahlrechte 
steuermindernd ausgeübt werden und bestehende Verlust
verrechnungspotenziale aus den Vorjahren sowie dem 
 Sanierungs und Folgejahr verbraucht werden. § 3a Absatz 3 
EStG enthält nunmehr eine detaillierte Regelung zum 
sanierungs bedingten Untergang von Steuerminderungs
positionen, die sowohl körperschaft als auch gewerbesteuer
lich durch Sonder regelungen ergänzt wird. Zudem ist eine 
bestimmte Reihenfolge des Verlust verbrauchs vorgesehen. 
 Während sich der Bundesrat noch für einen vollständigen 
 Wegfall der Verlustverrechnungsmöglichkeiten ausgesprochen 
hatte, beschränkt der Entwurf den Gesamtumfang der unter
gehenden Positionen auf den um nicht abzugsfähige Ausgaben 
im Sanierungs und Vorjahr  geminderten Sanierungsertrag. 
 Dadurch soll eine „Doppelbegünstigung“ in Form der Steuer
freiheit des Sanierungs ertrags bei gleich zeitiger unbegrenzter 
Nutzbarkeit der für die Sanierungs bedürftigkeit ursächlichen 
Verluste vermieden werden.

Betriebsvermögensminderungen oder Betriebsausgaben, die 
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem 
 Sanierungsgewinn stehen, dürfen nicht abgezogen werden 
(etwa Beratungskosten). Das gilt auch für die Gewerbesteuer.

Anwendungsregelung
Die gesetzliche Neuregelung gilt grundsätzlich für Schulden
erlasse nach dem 8. Februar 2017 und mit diesem in Zusammen
hang stehende Aufwendungen nach § 3c Absatz 4 EStG.  
Der Bundesrat hatte dagegen eine Anwendung der Neuregelung 
auf alle noch offenen Fälle vorgesehen. Sämtliche Vorschriften 
stehen zudem unter dem Vorbehalt, dass die EUKommission die 
Vereinbarkeit mit dem europäischen Beihilferecht bestätigt. 

Vertrauensschutz für Altfälle
Fraglich ist, ob und ab wann die Steuerpflichtigen durch das 
 Urteil des BFH vom 8. Februar 2017 den Vertrauensschutz 
ver lieren. Für Altfälle, die bis zur Urteilsverkündung realisiert 



wurden, hat das Bundesfinanzministerium am 27. April 2017 
ein entsprechendes Schreiben veröffentlicht. Demnach gilt: 
Der Sanierungserlass wird auf Forderungsverzichte, die bis 
einschließlich am 8. Februar 2017 vollzogen wurden, weiterhin 
angewandt. Ist eine verbindliche Auskunft erteilt worden, bleibt 
diese auch bindend, wenn der Forderungsverzicht nach dem 
8. Februar 2017, aber vor der Entscheidung über die Aufhebung 
oder Rücknahme einer verbindlichen Auskunft vollzogen wurde. 
Lediglich Entscheidungen über einen Steuererlass müssen von 
den Finanzbehörden bis auf Weiteres zurückgestellt werden. 
Die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen aus besonderen, 
 außerhalb des Sanierungserlasses liegenden sachlichen oder 
persönlichen Gründen des Einzelfalls bleibt unberührt. 

Wie geht es weiter?
Der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf, wie erwartet, am 
2. Juni 2017 zugestimmt.  Mit Spannung bleibt die Entscheidung 

der EUKommission zur  Vereinbarkeit mit dem europäischen 
 Beihilferecht abzuwarten. 

Fazit
Überraschend schnell sind Gesetzgeber und Finanzverwaltung 
angeschlagenen Unternehmen zur Seite gesprungen und haben 
Rechtssicherheit für die Steuerfreiheit von  Sanierungsgewinnen 
geschaffen. Es spricht viel dafür, dass sich gegenüber der 
 bewährten Praxis unter dem Sanierungserlass nicht viel 
 ändern wird. Gleichwohl dürfte aufgrund der Komplexität der 
gesetzlichen Vorschriften auch künftig eine enge Abstimmung 
mit den Finanzbehörden erforderlich sein, sodass im Einzelfall 
die Ein holung einer verbindlichen Auskunft zu erwägen ist.  
 
Warth & Klein Grant Thornton steht sanierungsbedürftigen 
 Unternehmen als Ansprechpartner für Fragestellungen rund  
um die Neuregelung gerne zur Verfügung. 

Der Gesetzgeber hat schnell reagiert – und das in  
einem Wahljahr. Wie bewerten Sie die Neuregelung? 

Dr. Christoph Kneip: Die Normierung der Steuerbegünstigung 
von Sanierungsgewinnen ist ausdrücklich zu begrüßen. Nach 
der Entscheidung des BFH war höchste Eile geboten, um den 
für notleidende Unternehmen unerträglichen Schwebe zustand 
zu beenden. Sie haben künftig, sofern die  EU zu stimmt, Rechts
sicherheit, da eine bewährte Praxis in Gesetzesform gegossen 
wurde. Neben der Tatsache, dass für die Einkommensteuer nun 
(wieder) eine gesetzliche Regelung vorliegt, ist erfreulich, dass 
die Steuerbefreiung auch bei der Gewerbesteuer gesetzlich 
geregelt wird. Das zu sanierende  Unternehmen hat – anders 
als bisher – auch im Bereich der  Gewerbesteuer künftig einen 
 Anspruch auf Steuerbefreiung des Sanierungsgewinns. 

Wo sehen Sie Vereinfachungen für die Praxis? 

Dr. Christoph Kneip: Zunächst einmal ist es positiv, dass 
der Gesetzgeber sich für eine Steuerfreistellung über eine 
gesetzliche Befreiungsvorschrift entschieden hat, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine unternehmensbezogene 
Sanierung vorliegen. Der Bundesrat hatte hier ein Antrags
verfahren vorgesehen. 
Die größte Vereinfachung für die Praxis besteht wohl darin, 
dass künftig auch die Kompetenz für die gewerbesteuerliche 
Behandlung des Sanierungsertrags bei den Finanzämtern liegt. 
Die Einbeziehung zahlreicher Gemeinden dürfte daher der 
 Vergangenheit angehören.

Trotzdem gibt es auch Wermutstropfen, oder? 

Dr. Christoph Kneip: Die Regelung der Verlustnutzung ist  
nicht optimal gelöst. Zwar ist der vom Bundesrat geforderte 
Wegfall sämtlicher Verlustvorträge vom Tisch. Aufgrund des 
unklaren Wortlauts der geplanten Neuregelung bestehen 
allerdings  Unsicherheiten zur konkreten Reichweite der von 
einem Untergang bedrohten Steuerminderungspositionen. 
Die diesbezüg lichen Regelungen erscheinen teilweise überaus 
kompliziert und schießen auch insoweit über das Ziel, Doppel
begünstigungen zu vermeiden, hinaus, als auch nicht krisen
bedingte Verlustposi tionen betroffen sind. 

Wie sollten Steuerpflichtige jetzt reagieren? 

Dr. Christoph Kneip: An der bewährten Sanierungspraxis 
unter Geltung des Sanierungserlasses wird sich nach meiner 
Einschätzung nicht viel ändern. Aufgrund der Komplexität der 
Regelungen werden Unternehmen allerdings auch künftig 
ihr Sanierungskonzept eingehend mit der Finanzverwaltung 
 abstimmen müssen. In Einzelfällen sollte über die Einholung 
einer verbindlichen Auskunft nachgedacht werden.  
Warth & Klein Grant Thornton steht  betroffenen Unternehmen 
als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Neuregelung 
gerne zur Verfügung. 

Interview

StB Dr. Christoph Kneip
Senior Partner 
T +49 211 9524 8550
E christoph.kneip@wkgt.com

Lesen Sie zur Thematik auch das Interview mit unserem Experten Dr. Christoph Kneip. 
„Eine enge Abstimmung mit den Finanzbehörden ist weiterhin erforderlich.“
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Jetzt auf die EU-Datenschutz-
grundverordnung vorbereiten

1)  Wenn in Unternehmen künftig Datenschutzverletzungen  bekannt werden, 
müssen sie die jeweilige Verletzung unverzüglich (also ohne „schuldhaftes 
Zögern“), spätestens  innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichts
behörde  melden. Dabei müssen sie neben einer möglichst konkreten Beschrei
bung der Verletzung und betroffenen Daten die  wahrscheinlichen  Folgen des 
Verstoßes sowie einen Vorschlag zur Behebung und nach  Möglichkeit Ab
milderung der Verletzung  über mitteln.

2)  Das Grundprinzip der Datenvermeidung wurde  beibehalten, neu ist 
 jedoch das Prinzip „privacy by design“, also der Schutz von Daten bereits 
bei der  Programmierung von Software. Analog dazu wurde das  Prinzip 
„ privacy by default“  rechtlich verankert, eine grundsätzliche Pflicht zu 
 datenschutzfreundlichen Voreinstellungen. Für  Unternehmen bedeutet das: 
Künftig wird von ihnen  erwartet, dass sie bereits bei der Entwicklung von 
 Projekten und deren Implementierung mit Daten so sparsam umgehen,  
wie es die DSGVO erfordert.

 3)  Künftig steht den von der Datenverarbeitung Betroffenen neben den bisheri
gen Auskunfts und Löschungsansprüchen ein Recht auf „Vergessen“ zu. Da
nach müssen im Internet  ver öffentlichte Daten so gelöscht werden, dass sie 
im  Internet nicht mehr auffindbar sind und keinen Eintrag in  Such maschinen 
ergeben.  Wichtig: Zuständig für die  Löschung bzw. für das Informieren und 
Auffordern der Betreiber weiterer Internetseiten sind dabei die Unternehmen!

4)  Um die Rechte der Betroffenen zu stärken, wurde die  Verbandsklage als 
zulässige Klageart gegen Unternehmen rechtlich festgelegt. Damit werden 
Verbraucherschutz verbände künftig in die Lage versetzt, bei möglichen Da
tenschutzverstößen gegen Unternehmen vorzugehen. Dies dürfte sehr wahr
scheinlich zu einer Intensivierung der Kontrolle des Datenschutzes führen. 

5)  Der Datenschutzbeauftragte gehört künftig definitiv zum Pflichtprogramm  
für Unternehmen. Zum einen gilt es, die gestiegenen Anforderungen an 
 interne Prozesse zu gewährleisten und zu überwachen. Zum anderen 
 rechnen wir künftig mit verstärkten Kontrollen durch die Behörden, sodass 
Unter nehmen sicherstellen müssen, dass Prozesse reibungslos funktionieren 
und geforderte Dokumentationen zeitnah  vorgelegt werden können. Deshalb 
sollte jetzt – sofern noch nicht geschehen – unbedingt über die Besetzung  
der Position des Datenschutzbeauftragten nachgedacht werden.

Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf Änderungen vor,  
die Sie unbedingt im Auge haben sollten. 

Seit Mai 2016  
läuft der Countdown:  
Am 25. Mai 2018 tritt  
die neue EU-Datenschutz-
grund verordnung 
(DSGVO) in Kraft. 
 
Mit der DSGVO hat Europa sein Daten
schutzrecht  angepasst und erneuert. 
Unternehmen und Be hörden haben 
also noch ein knappes Jahr Zeit, um 
sich auf die neue Rechtslage einzustel
len. Denn ab dem 25. Mai 2018 ist die 
DSGVO unmittelbar anwendbar. Eine 
nationale Um setzung – wie etwa bei 
einer Richt linie – ist nicht erforderlich. 
Die Ver ordnung verlangt ein teilweises 
Umdenken im Unternehmen, gerade 
auch bei der Gestaltung von  internen 
 Prozessen.  
 
Fest steht: Ein „ weiter so“ beim  
Thema Datenschutz kann künftig 
teuer werden! 
 
Sofern geforderte Maßnahmen nicht 
rechtzeitig oder unvoll ständig umgesetzt 
werden, drohen massive Sanktionen, 
die mit den bisherigen nach deutschem 
Datenschutzrecht bekannten nicht 
 vergleichbar sind. Es besteht daher 
 akuter Handlungs bedarf: Alle Stellen,  
die mit personenbezogenen Daten 
 arbeiten, sind aufgefordert, die ver
bleibende Übergangszeit zu nutzen,  
um sich  rechtskonform und daten
schutzfreundlich  aufzustellen. 



Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: 
www.wkgt.com/themen/bn-tmt-01-2017-03/

RA Stefan Rau
Partner 
T +49 89 36849 4213
E Stefan.Rau@wkgt.com

Drastische Sanktionen drohen
Das sind längst noch nicht alle Neuerungen der DSGVO. Fest 
steht aber: Eine veraltete Datenschutzpolitik könnte angesichts 
der drastisch verschärften Sanktionen ab dem Stichtag teuer 
werden. War bisher ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro möglich, 
so können Behörden nunmehr Strafen von bis zu 20 Millionen 
Euro oder 4 Prozent des weltweiten Umsatzes des Vorjahres ver
hängen, wobei der jeweils höhere Betrag maßgebend ist. Dabei 
 bezieht sich der Jahresumsatz auf den Gesamtkonzern, sodass 
die Bußgeldhöhe besonders schmerzhaft für große Unterneh
men und Konzerne sein kann. Die Aufsichtsbehörden erhalten 
durch die neu festgelegte Sank tionshöhe ein sehr scharfes 
Schwert, um Datenschutzverstöße zu ahnden. 

PRAXISHINWEIS
Unternehmen haben nun alle Hände voll zu tun, um die neuen 
Vorgaben der DSGVO rechtzeitig und vollständig zu erfüllen. 
Das verbleibende Zeitfenster sollten Sie unbedingt nutzen, um 
unternehmensinterne Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. 
Sprechen Sie uns an! Gerne unterstützen wir Sie hierbei und 
 entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. 
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Das Transparenzregister 
kommt – jetzt reagieren!
Der Bundesrat hat am 2. Juni 2017 dem 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der  
4. EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. 

Das gänzlich neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG) sieht 
unter anderem eine Stärkung des risikobasierten  Ansatzes 
sowie eine Harmonisierung der Bußgeld bewehrung bei 
 Ver stößen gegen geldwäscherechtliche Pflichten vor. Eine 
wesentliche Neuerung für Unter nehmen ist das geplante 
„Transparenz register“. Dieses  Register  gewann nach der 
 Diskussion um Briefkastenfirmen und die „Panama Papers“  
an Bedeutung und ist einer der  zentralen Punkte im Gesetz
entwurf. Es könnte zu einem Instrument für eine bislang 
nicht gekannte Publizität der Beteiligungsverhältnisse in 
Unter nehmen werden. So besteht die Gefahr, dass gerade 
im  Mittelstand  bewährte Gestaltungen wie die Treuhand
beteiligung in  Zukunft ver öffentlicht werden müssen. Die 
neuen Regelungen sind am 26. Juni 2017 in Kraft getreten, 
sodass bei dem geplanten Register  nunmehr konkreter 
Handlungs bedarf besteht.  
Die §§ 18 – 26 GwG beinhalten die Regelungen zum neuen 
sogenannten Transparenzregister. Nach der Neu regelung 
werden juristische Personen des Privatrechts und rechts fähige 
Personen gesellschaften („Vereinigungen“ im Sinne des GwG), 
Trusts, Treuhänder und Stiftungen verpflichtet, Angaben über 
ihre wirtschaftlich Berechtig ten einzuholen,  aufzubewahren, 
aktuell zu halten und dem Transparenz register unverzüglich 

mitzuteilen. Die Angaben umfassen Vor und  Nachname, 
Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirt
schaftlichen  Interesses. Wirtschaftlich Berechtigte im Sinne 
des  Gesetzes sind natürliche Personen, die unmittelbar oder 
 mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten, 
mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren oder auf 
 vergleichbare Weise eine kontrollierende Stellung innehaben. 
Sofern sich die zu übermittelnden Angaben unter anderem 
 bereits aus einem öffentlichen Register (wie beispielsweise 
dem Handelsregister)  ergeben, gilt die Mit teilungspflicht 
 jedoch bereits als  erfüllt. 

Einsichtnahme nur bei berechtigtem Interesse
Die Einsichtnahme soll nach dem aktuellen Gesetzes entwurf 
nicht jedermann erlaubt sein. Vielmehr ist ein „ berechtigtes 
 Interesse“ an der Einsichtnahme geltend zu machen, sodass 
diese sich auf bestimmte Behörden oder Personen beschränkt.  
Ein „berechtigtes Interesse“ soll entsprechend dem gleich
lautenden Begriff in der Grundbuchordnung als verständiges, 
durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse zu verstehen 
sein. Es soll insbesondere dann gegeben sein, wenn ein Bezug 
zur Verhinderung und  Bekämpfung der Geldwäsche und 
damit zusammen hängenden Vortaten wie Korruption und 
Terrorismus finanzierung nachvollziehbar vorgebracht wird. 
Gegen die Einsichtnahme kann der  wirtschaftlich  Berechtigte 
geltend machen, dass diese für ihn nicht  zumutbar ist. Dies 
wäre  beispielsweise der Fall, wenn die Einsichtnahme ihn der 
Gefahr aussetzen würde, Opfer einer Straftat zu  werden.
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„ Bei Verletzung der  
Meldepflichten  
drohen Bußgelder  
bis zu 100.000 Euro.“

Eine weitere wichtige Neuerung 
Im Zuge der Gesetzes novellierung wird auch die im GmbHG 
geregelte Gesellschafterliste ergänzt, die künftig auch die 
 prozentuale Beteiligung einzelner  Gesellschafter am Stamm
kapital zu enthalten hat und die bei jeder  Änderung der 
Beteiligungs verhältnisse anzupassen ist. Dazu ist  vor gesehen, 
dass die geänderten Anforderungen an den Inhalt der Gesell
schafter liste erst dann zu beachten sind, wenn aufgrund einer 
Veränderung eine neue Gesellschafterliste nach Maßgabe der 
Vorschriften des GmbHG vorzulegen ist.

PRAXISHINWEIS
Die Angaben zum Transparenzregister sollen erstmals bis 
zum 1. Oktober 2017 mitgeteilt werden. Handlungsbedarf 
 besteht dabei in erster Linie für Vereinigungen, bei denen 
die erforderlichen Angaben nicht oder nicht vollständig aus 
öffent lichen Registern vorliegen. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass die Daten immer auf dem aktuellen Stand zu halten 
sind. Dies dürfte einen dauerhaften zusätzlichen Verwaltungs
aufwand begründen, da entsprechende interne Informations
systeme eingerichtet  werden müssen. Bei Verletzung der neuen 
Melde pflichten  drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro, 
in schwer wiegenden Fällen können Verstöße mit Bußgeldern 
von bis zu einer Million Euro  geahndet werden. Verpflichtete 
und ihre  vertretungsberechtigten Organe sollten sich daher 
jetzt  unbedingt auf die neuen Transparenzpflichten einstellen. 
 Sprechen Sie uns an! Gerne stehen wir Ihnen zum künftigen 
„Transparenzregister“ als Ansprech partner zur Verfügung. 

RA Torsten Reschke
Associate Partner
T +49 211 9524 8247
E torsten.reschke@wkgt.com

RA Heike Welling
T +49 211 9524 8244
E heike.welling@wkgt.com



„ Wir sind Ihr 
Partner für alle 
Frage stellungen 
rund um Bilanzen,  
Steuern und 
Recht.“
StB Dr. Christoph Kneip
Senior Partner 
T +49 211 9524 8550
E christoph.kneip@wkgt.com



Weltweit mit über  
47.000 Mitarbeitern  
in über 700 Büros  
in über 130 Ländern  
für Sie vor Ort
 

Experten auch in Ihrer Nähe
Aachen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, 
Viersen, Wiesbaden

www.wkgt.com/standorte
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