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Vorwort 

Der Erwerber eines landwirtschaftlichen Unternehmens steht 
beim Kauf eines landwirtschaftlichen Unternehmens vor viel-
fältigen Herausforderungen.

Die Durchführung einer eigenen Untersuchung des Erwer-
bers als vorbeugende Maßnahme gehört mittlerweile auch in 
der Landwirtschaft zum Tagesgeschäft. In der Literatur findet 
man Ausführungen zu dieser Untersuchung unter dem eng-
lischen Oberbegriff Due Diligence. Der Begriff Due Diligence 
kommt aus dem US-amerikanischen Kapitalmarkt- und Anle-
gerschutzrecht (Securities Laws) und betrifft Haftungsrege-
lungen für die am Handel mit Wertpapieren beteiligten Per-
sonen. Hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen 
Normenkomplex, welcher zur Information und zum Schutz 
von Anlegern und Öffentlichkeit dient. So regelt der Securities 
Act von 1933 die erstmalige Ausgabe von Effekten. Gem. sec. 
11 (a) SA 1933 haftet auch der testierende Abschlussprüfer 
gegenüber den Ersterwerbern eines öffentlich angebotenen 
Wertpapiers für Verluste, die diesen aus dem betreffenden 
Wertpapier entstehen, wenn die Registrierungsangaben bei 
der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC irreführende Angaben 
enthielten (Emissionsprospekthaftung). Die sogenannte Due 
Diligence bietet dem Abschlussprüfer die Möglichkeit, sich 
dieser Haftung zu entziehen, wenn er nachweisen kann, 
dass er die Prüfung mit der angemessenen Sorgfalt durch-
geführt hat.
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Der Abschlussprüfer haftet gem. sec 11 (b) (3) SA 1933 nicht, 
wenn „he had, after reasonable ground to believe and did 
believe, at the time such part of the registration statement 
became effective, that the statements therein were true and 
that there was no omission to state a material fact required to 
be stated  therein or necessary to make the statements the-
rein not misleading …” Bezüglich der Frage des Inhalts der 
Begriffe “reasonable investigation” und “reasonable ground“ 
ist in sec. 11 (c) SA 1933 geregelt: „the standard of reasona-
bleness shall be that required of a prudent man in the ma-
nagement of his own property.” Der Begriff der Due Diligence 
im angelsächsischen Raum wird insoweit in der deutschen 
Literatur auch sinngemäß „mit notwendiger bzw. gebotener 
Sorgfalt“ oder auch „der Sorgfalt entsprechend“ übersetzt.

Eine gesetzliche Definition des Begriffs Due Diligence oder 
gesetzliche Regelung in Bezug auf die Durchführungen von 
Due Diligence Prüfungen gibt es in Deutschland nicht. Sucht 
man nach allgemein gültigen Richtlinien, so sind insbesonde-
re die Regelungen für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 
zu beachten. Die Ausführungen des Berufsstandes der Wirt-
schaftsprüfer zur Due Diligence finden sich insbesondere im 
WP Handbuch II des Instituts für Wirtschaftsprüfer (IDW). 

Das vorliegende Buch möchte einen Beitrag zur systemati-
schen und detaillierten Analyse eines Landwirtschaftsunter-
nehmens leisten. Due Diligence Prüfungen im Rahmen des 
Kaufs und Verkaufs von Unternehmen oder Unternehmens-
anteilen stellt den Hauptanwendungsfall einer freiwilligen 
Due Diligence dar. Ist der Erwerber eines landwirtschaftli-
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chen Unternehmens der Auftraggeber, spricht man von einer 
sog. Buy-side Due Diligence oder Acquiror Due Diligence. Ist 
im Übrigen der Veräußerer Auftraggeber, spricht man von ei-
ner sog. Sell-side Due Diligence oder auch Vendor Due Dili-
gence. Die nachfolgenden Erörterungen gehen insoweit eher 
auf die Sichtweise des Erwerbers ein, da dies beim Kauf von 
landwirtschaftlichen Unternehmen in der Praxis auch der Re-
gelfall ist. Dabei sollte jedoch nicht verkannt werden, dass 
eine Due Diligence keine Empfehlung zum Erwerb oder zur 
Veräußerung darstellt, sondern lediglich Risikogelder identifi-
ziert werden und Chancenpotentiale (sog. Deal Breaker bzw. 
Upside/Downside Potentiale) aufgezeigt werden.

Nicht Gegenstand des Buches ist die eigentliche Vertragsab-
wicklung und die Unternehmensbewertung. Insoweit sei auf 
das nunmehr in der 2. Auflage vorliegende „Vertragshand-
buch für den Unternehmenskauf in der Landwirtschaft“ von 
Hahn/Taube, den Beitrag von Hahn zum selbigen Thema 
im Münchener Anwalts-Handbuch Agrarrecht sowie die in 
4. Auflage vorliegende „Landwirtschaftliche Taxationslehre“ 
von Köhne verwiesen. Letzteres Werk behandelt alle wichti-
gen Taxationsanlässe und Taxationsobjekte in der Landwirt-
schaft.

Letztendlich soll das Buch das „Vertragshandbuch für den 
Unternehmenskauf in der Landwirtschaft“ ergänzen und den 
interessierten Berufsgruppen, wie Landwirten, Rechtsanwäl-
ten, Notaren, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Landwirt-
schaftsberatern und Sachverständigen, die sich bisher noch 
nicht mit der systematischen Abwicklung eines Unterneh-
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menskaufvertrages im Bereich Landwirtschaft befasst haben, 
einen vertieften Einblick in die wesentliche regelungsbedürfti-
gen Punkte einer Due Diligence verschaffen. 

Im Gegensatz zu anderen Büchern zur Due Diligence hat der 
Autor bewusst auf lange theoretische Ausführungen verzich-
tet. 

Der vorliegende Ratgeber soll rasch in die komplizierte Ar-
beit im Rahmen einer Due Diligence einführen. Die umfang-
reichen Checklisten – insbesondere für den Bereich der 
erneuerbaren Energien – sollen sicherstellen, dass auch 
der Berufsträger, welcher schon über Branchen- und Sach-
kenntnisse verfügt, bei der Due Diligence nicht den Überblick 
verliert. Die dargestellten Checklisten können jedoch keinen 
abschließenden Charakter haben und müssen im Einzelfall 
angepasst werden. Die vorliegenden Checklisten können da-
her im Regelfall  ein Beratungsgespräch mit einem Anwalt/
Notar oder Steuerberater bzw. Landwirtschaftsberater in kei-
nem Falle ersetzen – zumal die Ergebnisse der jeweiligen 
Due Diligence in den Katalog von Zusicherungen im jeweili-
gen Vertragswerk zwingend – auch zur Absicherung des Ver-
äußeres – regelmäßig Eingang finden müssen.

Es wird des Weiteren um Verständnis dafür gebeten, dass 
der Autor aus diesem Grund für die Anwendung der nachfol-
genden Checklisten und deren Konsequenzen im Einzelfall 
keine Haftung übernehmen kann. 
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Die Verwendung von Fachvokabular wurde im Übrigen auf 
ein notwendiges Maß beschränkt. 

Das Manuskript wurde im August 2014 abgeschlossen. In-
soweit gilt der Praxisratgeber auf dem Stand der Gesetzge-
bung/Rechtsprechung bis einschließlich August 2014. 

Der Autor bedankt sich für Anregungen und Erfahrungen aus 
dem Kreise seiner Kollegen. 

Besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen Annett Salomon 
und Annika Hickmann, die mich bei der Erstellung des Manu-
skripts unterstützt haben.

Potsdam, im August 2014

Dr. Thomas Hahn


