
Gewinnabführungsvertrag 

zwischen 

der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 221100, Geschäftsanschrift: Ludwig-
Ganghofer-Str. 6, 82031 Grünwald 

— nachfolgend „Organträger" — 

und 

der AEO InvestCo GmbH mit Sitz in Grünwald, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts München unter HRB 260123, Geschäftsanschrift: Ludwig-Ganghofer-Str. 6, 82031 
Grünwald 

— nachfolgend „Organgesellschaft" — 

— Organträger und Organgesellschaft nachfolgend einzeln auch „Partei" und gemeinsam 
auch „Parteien" — 

Vorbemerkung 

(1) Der Organträger ist der alleinige Gesellschafter der Organgesellschaft. 

(2) Die Parteien beabsichtigen, zur Errichtung eines Organschaftsverhältnisses im Sinne 
der §§ 14 ff., 17 KStG sowie des § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG zwischen dem Organträger 
und der Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. 

DIES VORAUSGESCHICKT, vereinbaren die Parteien was folgt (nachfolgend „Vertrag"): 

§1 

Gewinnabführung 

(1) Die Organgesellschaft verpflichtet sich hiermit, ihren ganzen nach Maßgabe der han-

dels-rechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an den Organträger abzuführen. 
Für den Umfang der Gewinnabführung gelten, neben und vorrangig zu § 1 Abs. (2) 

und (3) dieses Vertrags, alle Bestimmungen des § 301 AktG in seiner jeweils gelten-
den Fassung entsprechend. 

(2) Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers Beträge aus dem Jah-
resüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) — mit Aus-
nahme der gesetzlichen Rücklagen — einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und 
bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 



(3) Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 
HGB) sind auf Verlangen des Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich des Jahres-
fehlbetrags, soweit § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung dem nicht entge-
gensteht, oder Verlustvortrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Die Ab-
führung von Erträgen aus der Auflösung von Gewinnrücklagen, die vor Beginn dieses 
Vertrags gebildet wurden, oder von Kapitalrücklagen ist ausgeschlossen. 

(4) Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht jeweils am Ende des Geschäftsjahrs der 
Organgesellschaft und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 

(5) Die Abrechnung über den abzuführenden Gewinn hat jeweils vor der Feststellung des 
Jahresabschlusses der Organgesellschaft zu erfolgen und ist im Jahresabschluss der 
Organgesellschaft zu berücksichtigen. 

§2 
Verlustübernahme 

(1) Für die Verlustübernahme gelten die Bestimmungen des § 302 AktG in seiner jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Die Verpflichtung zur Verlustübernahme entsteht jeweils am Ende des Geschäftsjahrs 
der Organgesellschaft und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 

(3) Die Abrechnung über den zu übernehmenden Jahresfehlbetrag hat jeweils vor der 
Feststellung des Jahresabschlusses der Organgesellschaft zu erfolgen und ist im Jah-
resabschluss der Organgesellschaft zu berücksichtigen. 

§3 
Wirksamwerden und Dauer des Vertrags 

(1) Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung der Organgesellschaft und der Hauptversammlung des Organträgers. 

(2) Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Organge-
sellschaft wirksam und gilt rückwirkend für die Zeit ab 1. Januar 2021. Die vertragli-
chen Regelungen wirken auf den Beginn des im Zeitpunkt der Handelsregistereintra-
gung laufenden Geschäftsjahrs der Organgesellschaft zurück. Sollte die Eintragung im 
Handelsregister nicht bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen, wirkt der Vertrag zum 
dann steuerrechtlich frühest zulässigen Rückwirkungszeitpunkt zurück. 

(3) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien or-
dentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem (1) Monat zum Ablauf ei-
nes jeden Geschäftsjahrs der Organgesellschaft gekündigt werden, im Hinblick auf § 
14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 17 Satz 1 KStG frühestens jedoch mit Wirkung zum Ab-
lauf eines Zeitraums von mindestens fünf (5) Zeitjahren (60 Monate) seit Beginn des 
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Geschäftsjahrs der Organgesellschaft, in dem der Vertrag erstmals wirksam gewor-
den ist. Sofern diese fünf Zeitjahre während eines laufenden Geschäftsjahrs der Or-
gangesellschaft enden, kann der Vertrag frühestens zum Ablauf dieses Geschäftsjahrs 
gekündigt werden. 

(4) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
bleibt unberührt. Der Organträger ist insbesondere zur Kündigung aus wichtigem 
Grund berechtigt, wenn er nicht mehr unmittelbar Geschäftsanteile der Organgesell-
schaft hält, die die Mehrheit der Stimmrechte in der Organgesellschaft vermitteln 
oder wenn die Anerkennung der steuerlichen Organschaft im Sinne der maßgeben-
den steuerrechtlichen Vorschriften —gleich aus welchen Gründen — versagt wird oder 
entfällt. 

(5) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

§4 
Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sowie nach diesem Vertrag abzuge-

bende Erklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt insbeson-

dere auch für diese Schriftformklausel. Im Übrigen gilt § 295 AktG entsprechend. 

(2) Die Bezugnahme auf gesetzliche Vorschriften erfolgt auf die Vorschrift in der jeweils 

geltenden Fassung. 

(3) Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrags sind die §§ 14 ff. und 17 

KStG in ihrer jeweils geltenden Fassung bzw. gegebenenfalls die entsprechenden 

Nachfolgeregelungen zu beachten. Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrags 

mit § 2 in Konflikt stehen sollten, geht § 2 diesen Bestimmungen vor. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so wird dadurch die 

Gültigkeit des übrigen Vertragsteils nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, un-

durchführbaren oder fehlenden Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame 

und durchführbare Bestimmung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der 

unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung am nächsten kommt. 

In jedem Fall sind die einschlägigen Bestimmungen des Körperschaftssteuergesetzes 

zur Organschaft zu beachten. 

(5) Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen und ausschließlicher Gerichts-

stand ist München, soweit dies rechtlich zulässig ist. 

UNTERSCHRIFTEN FOLGEN AUF DER NÄCHSTEN SEITE 

Grünwald, 6. April 2021 
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AURELIUS Equity Opportunities 

SE & Co. KGaA 

Matthias Täubl 

geschäftsführender Direktor 

der AURELIUS Management SE 

AEO InvestCo GmbH 

(vormals: AURELIUS Development Twenty-

Seven GmbH) 

Ekhard Depken 

Geschäftsführer 


