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A. Einleitung 

Grundsätzliche Zielsetzung einer Steuerklausel ist, eine vom öffentlich-
rechtlichen Steuerzugriff abweichende zivilrechtliche Verantwortlich-
keit für die mit dem Rechtsgeschäft verbundenen Steuern zu treffen. Uner-
kannte Steuerrisiken und wechselseitige Irrtümer über die mit dem Rechts-
geschäft verbundenen Steuerfolgen sollen erfasst und der Verantwortlichkeit 
einer Partei zugewiesen werden.  

Sofern durch den Vertrag generell – etwa durch Übertragung eines Unterneh-
mens – die Verantwortlichkeit für den Übertragungsgegenstand wechselt, 
entspricht es dem Willen der Parteien, dass der Übertragende die Einhaltung 
der steuerlichen Pflichten bis zur Übertragung garantiert. Umgekehrt ist der 
Übertragende daran interessiert, dass nach der Übertragung vom Überneh-
menden Verhaltensweisen unterlassen werden, die nachträglich zu einer er-
höhten Steuerbelastung des Übertragenden führen.  

In Gesellschaftsverträgen als Dauerschuldverhältnis sollen Steuern grund-
sätzlich nach Verursachungsbeiträgen zugewiesen werden. Derjenige, der 
durch sein Verhalten ggf. Steuern bzw. auch zu seinen Gunsten Gewinne 
ausgelöst hat, soll entsprechend die darauf entfallenden Ertrag- und sonsti-
gen Verkehrsteuern tragen. 
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B. Steuerklauseln in Anteilskaufverträgen  
(Share-Deal) 

Mit der Übertragung der Anteile an einer KapG gehen mittelbar die Steuerri-
siken dieser Zielgesellschaft in die Sphäre des Erwerbers über. Sind die Ri-
siken in der Bilanz als Rückstellung oder Verbindlichkeiten ausgewiesen, 
können diese bei der Kaufpreisfindung eingepreist werden. Unerkannte Steu-
errisiken bedürfen aus Sicht des Erwerbers der vertraglichen Regelung. 

I. Zur Grundstruktur von Steuerklauseln 

 

Steuerklauseln in Unternehmenskaufverträgen enthalten typischerweise Ge-
währleistungsrechte des Erwerbers, wechselseitige Freistellungsansprü-
che sowie wechselseitige steuerliche Verfahrensführungs- und Informati-
onspflichten: 

1. Garantie-Gewährleistungsklauseln sind i.d.R. als selbstständige Ga-
rantieversprechen i.S.d. § 311 BGB ausgestaltet mit der Garantieerklä-
rung, dass der Veräußerer sämtliche steuerliche Zahlungs- und Erklä-
rungspflichten bis zum Übertragungsstichtag ordnungsgemäß und 
rechtzeitig erfüllt hat und die Buchführung und Bilanzen bis zum Über-
tragungsstichtag den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
entsprechen. 

2. Steuerklauseln enthalten zudem Freistellungsansprüche für nicht er-
kannte und daher nicht bilanzierte oder sonst offengelegte Steuerrisi-
ken zugunsten des Erwerbers. Der Veräußerer verpflichtet sich, den 
Erwerber von sämtlichen Steuerrisiken freizustellen, die bis zum 
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Übertragungsstichtag entstanden und nicht in der Bilanz offen ausge-
wiesen oder sonst gegenüber dem Erwerber offengelegt worden sind. 

3. Mitwirkungs- und Informationsrechte des Veräußerers sind zusätz-
lich aufzunehmen, wenn dieser den Erwerber von Altsteuern freizustel-
len hat. Für diesen Fall muss der Veräußerer spiegelbildlich die Mög-
lichkeit haben, auf das Betriebsprüfungs- und Steuerstreitverfahren 
Einfluss nehmen und dies führen zu können. 

4. Verfahrensführungs- und ggf. besondere nachvertragliche Verhal-
tenspflichten des Erwerbers sind korrespondierend vertraglich abzu-
bilden. Der Regelung bedarf bspw. die Frage, ob und ggf. in welcher 
Weise der Erwerber zur Durchführung eines die Altsteuerjahre betref-
fenden Rechtsbehelfsverfahrens verpflichtet ist.  

5. Nachvertragliche sonstige Verhaltenspflichten des Erwerbers können 
im Unternehmensvertrag zudem dann Sinn machen, wenn die Verlet-
zung bestimmter Halte-/Sperrfristen durch den Erwerber zu nach-
träglichen Steuerbelastungen der Veräußerer führt. Ertragsteuerlich zu 
denken ist z.B. an §§ 6 Abs. 3, 15 Abs. 2, 18 Abs. 3, 22, 24 Abs. 5 Um-
wStG.1  

II. Grundstruktur steuerlicher Freistellungsansprüche 

1. Grundsätzlicher Entscheidung bedarf die Frage, wer auf Erwerberseite 
Inhaber der Freistellungsansprüche sein soll, an wen also gezahlt wer-
den soll: An den Erwerber oder an die Zielgesellschaft? 

 

2. Nach deutschem Ertragsteuerrecht ist es grundsätzlich indifferent, an 
wen gezahlt wird: Beide Varianten – Zahlung an Erwerber oder Zielge-
sellschaft – führen aus Sicht des Erwerbers zur Reduzierung der 

 
                                                   
1  Vgl. hierzu auch Wollweber, AG 2011, 77 


