
 
 

Gewinnabführungsvertrag 
 

zwischen der 
 

R. STAHL Aktiengesellschaft 
mit dem Sitz in Waldenburg 

- nachstehend „Muttergesellschaft“ genannt - 
 

und der 
 

R. STAHL Services GmbH 
mit dem Sitz in Waldenburg 

- nachstehend „Tochtergesellschaft“ genannt - 
 
 

Vorbemerkung 
 

Die Muttergesellschaft hat mit der Tochtergesellschaft einen separaten Beherrschungsvertrag 
abgeschlossen, welcher der Hauptversammlung der Muttergesellschaft am 15. Juli 2021 zur 
Zustimmung vorgelegt werden soll („Beherrschungsvertrag“).  
 
In Ergänzung zum und unabhängig vom Beherrschungsvertrag soll zum Zwecke der Herstellung 
eines Organschaftsverhältnisses zwischen der Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaft ein 
Gewinnabführungsvertrag im Sinne der §§ 14, 17 KStG geschlossen werden (im Folgenden der 
„Gewinnabführungsvertrag“), der erst dann wirksam werden soll, nachdem die steuerlichen 
Verlustvorträge aufgebraucht worden sind.  
 
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes: 

 
§ 1 

 
Gewinn- und Verlustübernahme 

 
(1) Die Tochtergesellschaft ist verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die Muttergesellschaft 

abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der Bildung und Auflösung von Rücklagen gemäß 
§ 2 Abs. (2) und § 2 Abs. (3) dieses Vertrages – der ohne die Gewinnabführung entstehende 
Jahresüberschuss, vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und den nach § 268 
Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Die Gewinnabführung darf den gemäß § 301 
AktG in der jeweils geltenden Fassung zulässigen Höchstbetrag der Gewinnabführung nicht 
überschreiten, wobei § 300 AktG keine Anwendung findet. Der abzuführende Gewinn 
vermindert sich, soweit §§ 58b bis d GmbHG der Abführung entgegenstehen. 

 
(2) Die Tochtergesellschaft darf Beträge nur insoweit in andere Gewinnrücklagen einstellen, als 

dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründet ist. Den anderen Gewinnrücklagen dürfen nur insoweit Beträge entnommen und 
als Gewinn abgeführt werden, als die Beträge während der Vertragsdauer in die anderen 
Gewinnrücklagen eingestellt worden sind. 

 
(3) Folgende Beträge dürfen weder als Gewinn an die Muttergesellschaft abgeführt werden noch 

zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet werden: 
 

a) Beträge aus der Auflösung anderer Gewinnrücklagen, die aus dem Ergebnis aus der 
Zeit vor der Geltung dieses Vertrages gebildet wurden, und  
 

b) Beträge aus der Auflösung von Kapitalrücklagen, gleich ob diese vor oder nach Geltung 
dieses Vertrages gebildet wurden. 

 
Die Verwendung der vorgenannten Beträge zur Ausschüttung einer Dividende bleibt hiervon 
unberührt. 

 



(4) Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gelten entsprechend.  
 
 

§ 2 
 

Vertragsdauer, Kündigung 
 

(1) Dieser Vertrag gilt mit Wirkung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft, 
in dem dieser Vertrag im Handelsregister der Tochtergesellschaft eingetragen wird. Er wird 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann erstmals zum Ende desjenigen 
Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft gekündigt werden, das frühestens mit Ablauf von fünf 
Zeitjahren seit der Geltung dieses Vertrages endet. Danach kann dieser Vertrag zum Ablauf 
eines jeden Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft gekündigt werden. Die Kündigungsfrist 
beträgt sechs Monate.  

 
(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor 
a) bei Verlust der Mehrheit der Stimmrechte aus der Beteiligung an der Tochtergesellschaft 

im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG durch die Muttergesellschaft; 
b) bei Verschmelzung oder Spaltung der Muttergesellschaft oder der Tochtergesellschaft; 
c) bei Liquidation der Muttergesellschaft oder der Tochtergesellschaft; oder 
d) aus anderen Gründen im Sinne von R 14.5 Abs. 6 KStR 2015 oder einer dieser Richtlinie 

nachfolgenden Bestimmung. 
 
(3) Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. 

 
 

§ 3 
 

Aufschiebende Bedingung 
 

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Steuerabteilung des R. STAHL 
Konzerns dem Vorstand der Muttergesellschaft eine Bestätigung darüber vorlegt, dass die 
vorhandenen körperschaftssteuerlichen Verlustvorträge der Tochtergesellschaft zum Ende des 
abgelaufenen Geschäftsjahres aufgebraucht worden sind. Der Vertrag tritt zum Beginn des 
darauffolgenden Geschäftsjahres in Kraft, in dem ebenfalls die Bestätigung dem Vorstand der 
Muttergesellschaft vorgelegt wird.  

 
 

§ 4 
 

Schlussbestimmungen 
 

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so 

wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht berührt. Die weggefallene 
Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die der weggefallenen Bestimmung 
möglichst nahekommt. 

 
Waldenburg, den […] 
 
 
  
R. STAHL AG R. STAHL Services GmbH 
 

 


