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1. EINLEITUNG

Eine Tax Due Diligence kann aus den unterschiedlichsten Grün-
den durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind die Vorbereitung 
eines Unternehmenskaufs/-verkaufs, des Einstiegs weiterer 
Gesellschafter, eines Börsengangs bzw. einer (Re-)Finanzie-
rung oder des Eingehens von Kooperationen. In der Praxis wird 
eine Tax Due Diligence meist im Zusammenhang mit einem 
angestrebten Unternehmenskauf-/verkauf vorgenommen. Ein 
Käufer möchte vor einem potenziellen Erwerb ein Verständnis 
der steuerlichen Chancen und Risiken des Zielunternehmens 
gewinnen, um seine Verhandlungsposition zu verbessern, die Tax 
Due Diligence-Ergebnisse ggf. in Kaufpreisverhandlungen oder 
Gewährleistungsregelungen einfl ießen zu lassen oder Integra-
tionsmöglichkeiten oder -hürden hinsichtlich des Zielunterneh-
mens zu analysieren. Neben dem Käufer kann auch der Verkäufer 
ein Interesse an einer Tax Due Diligence haben. So können die 
im Rahmen einer verkäuferseitigen (Vendor) Tax Due Diligence 
aufgedeckten steuerlichen Risiken vor einem Verkauf ggf. durch 
geeignete Maßnahmen noch beseitigt oder zumindest in ihrer 

Wirkung eingeschränkt werden, um den Verkaufsprozess zu 
beschleunigen und eine bessere Verhandlungsposition bzw. einen 
höheren Verkaufspreis zu erzielen.

Um die steuerlichen Chancen und Risiken aufzudecken, müssen 
bei einer Tax Due Diligence steuerlich relevante Dokumente und 
Informationen des Zielunternehmens der vergangenen und des 
aktuellen Wirtschaftsjahres analysiert werden. Der Umfang und 
die Tiefe der Analyse, die anzufordernden Dokumente sowie 
Informationen, aber auch die Prüfungsfelder hängen u. a. von der 
Zielsetzung der Tax Due Diligence ab.

Diese allgemein gehaltene Checkliste hilft dabei, die wesentli-
chen anzufordernden Unterlagen für eine Tax Due Diligence zu 
bestimmen und dient als genereller Leitfaden, um ausgewählte 
Prüfungsfelder abzudecken. Sie erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und muss daher auf den jeweils vorliegenden 
Due Diligence-Anlass und die maßgeblichen Verhältnisse des 
Einzelfalls angepasst und u. U. erweitert werden.

2. FESTLEGUNG DES AUFTRAGSUMFANGS UND 
DER ANZUFORDERNDEN DOKUMENTE

Bevor mit einer Tax Due Diligence begonnen wird, ist der Auf-
tragsumfang festzulegen. Dieser hängt z. B. vom Zeitpunkt der 
Durchführung im Transaktionsprozess (z. B. „High-level“ Red 
Flag Tax Due Diligence zu Beginn eines Transaktionsprozesses, 
um sog. „Deal Breaker“ und materielle Problemfelder frühzeitig 
zu bestimmen oder eine sog. Confi rmatory Tax Due Diligence, 
bei der sehr spät im Transaktionsprozess, evtl. sogar erst nach 
Unterzeichnung des Kaufvertrags (Signing), detaillierte, oft auch 
spezifi sche Prüfungshandlungen durchgeführt werden), der 
Vorbereitung des Verkäufers durch Vendor Due Diligence oder 
Tax Fact Book und der beabsichtigten Transaktionsform (Asset 
Deal vs. Share Deal) ab. Es muss dabei u. a. Folgendes festgelegt 
werden:

• einzubeziehende Unternehmen (insb. auch Vorgängergesell-
schaften [z. B. bei Verschmelzungen, Abspaltungen, Ausglie-
derungen etc.])

• einzubeziehende Jurisdiktionen (deutsche Zielgesellschaften/
ausländische Zielgesellschaften),

• einzubeziehende Steuerarten,
• einzubeziehende Wirtschaftsjahre, die noch nicht einer 

steuer lichen Außenprüfung unterlegen haben bzw. die noch 
nicht festsetzungsverjährt oder feststellungsverjährt sind,

• beabsichtigter Versicherungsumfang einer sog. Warranty & 
Indemnity Versicherung (kurz W&I Versicherung oder Ge-
währleistungsversicherung) und die sich hieraus ergebenden 
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