
 
 

 
 

Die deutsche Fassung ist maßgeblich. Die engli-
sche Fassung ist eine Übersetzung ausschließlich 
zu Informationszwecken. 

 The German version is binding. The English ver-
sion is a convenience translation for information 
purposes only. 
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Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungs-

vertrag 

 

Domination and Profit 
and Loss Transfer 

Agreement 

zwischen der  between 

KION GROUP AG, mit Sitz in Wiesbaden, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Wiesbaden unter HRB 27060, mit eingetragener 
Geschäftsanschrift in Thea-Rasche-Straße 8, 
60549 Frankfurt am Main (das „herrschende 
Unternehmen“); 

 KION GROUP AG, having its registered seat 
in Wiesbaden, registered in the commercial reg-
ister of the local court of Wiesbaden under no. 
HRB 27060, with registered business address at 
Thea-Rasche-Straße 8, 60549 Frankfurt am 
Main (the “Controlling Enterprise”); 

und der  and 

KION IoT Systems GmbH, mit Sitz in Frank-
furt am Main, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 
110310, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 
Friedrich-Ebert-Straße 20/2, 88239 Wangen im 
Allgäu (die „abhängige Gesellschaft“; die ab-
hängige Gesellschaft und das herrschende Unter-
nehmen zusammen die „Parteien“, jeder eine 
„Partei“). 

 KION IoT Systems GmbH, having its regis-
tered seat in Frankfurt am Main, registered in the 
commercial register of the local court of Frank-
furt am Main under no. HRB 110310, with reg-
istered business address at Friedrich-Ebert-
Straße 20/2, 88239 Wangen im Allgäu (the “De-
pendent Company”; the Dependent Company 
and the Controlling Enterprise together the 
“Parties”, each a “Party”). 

Präambel 

 

Preamble 

(A) Das herrschende Unternehmen ist alleini-
ger Gesellschafter der abhängigen Gesell-
schaft. 

 (A) The Controlling Enterprise is the sole 
shareholder of the Dependent Company. 

(B) Der folgende Beherrschungs- und Ergeb-
nisabführungsvertrag (der „Vertrag“) 
dient der Gewährleistung einer einheitli-
chen unternehmerischen Leitung der ab-
hängigen Gesellschaft und der Herstel-
lung eines Organschaftsverhältnisses im 
Sinn der §§ 14, 17 KStG zwischen der ab-
hängigen Gesellschaft und dem herr-
schenden Unternehmen. 

 (B) The purpose of the following Domination 
and Profit and Loss Transfer Agreement 
(the “Agreement”) is to ensure a uniform 
corporate management of the Dependent 
Company and to establish a fiscal unity 
within the meaning of sections 14, 17 Ger-
man Corporate Income Tax Act between 
the Dependent Company and the Control-
ling Enterprise. 
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1. Leitung 

 

1. Domination 

1.1 Die abhängige Gesellschaft unterstellt 
ihre Leitung dem herrschenden Unterneh-
men. Das herrschende Unternehmen ist 
demgemäß berechtigt, der Geschäftsfüh-
rung der abhängigen Gesellschaft Wei-
sungen hinsichtlich deren Leitung zu er-
teilen. Das Weisungsrecht des herrschen-
den Unternehmens erstreckt sich auch auf 
die Vorbereitung des Jahresabschlusses 
der abhängigen Gesellschaft. 

 1.1 The Dependent Company submits its 
management to the control of the Control-
ling Enterprise. The Controlling Enter-
prise is thus entitled to give instructions to 
the management board of the Dependent 
Company with respect to the conduct of 
the Dependent Company. The right of the 
Controlling Enterprise to give instructions 
also applies to the preparation of the an-
nual financial statements of the Depend-
ent Company. 

1.2 Die abhängige Gesellschaft ist verpflich-
tet, die Weisungen des herrschenden Un-
ternehmens zu befolgen. 

 1.2 The Dependent Company is obliged to 
follow the instructions given by the Con-
trolling Enterprise. 

1.3 Das herrschende Unternehmen ist nicht 
berechtigt, die abhängige Gesellschaft an-
zuweisen, diesen Vertrag zu ändern, auf-
recht zu erhalten oder zu beendigen. 

 1.3 The Controlling Enterprise is not entitled 
to instruct the Dependent Company to 
amend, maintain or terminate this Agree-
ment. 

2. Gewinnabführung 

 

2. Profit transfer 

2.1 Die abhängige Gesellschaft verpflichtet 
sich, ihren ganzen Gewinn an das herr-
schende Unternehmen abzuführen. Abzu-
führen ist – vorbehaltlich der Bildung und 
Auflösung von Rücklagen gemäß Zif-
fern 2.2 und 2.3 dieses Vertrags – der 
ohne die Gewinnabführung entstehende 
Jahresüberschuss, vermindert um einen 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr und den 
nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsge-
sperrten Betrag. Die Gewinnabführung 
darf den gemäß § 301 AktG (in der jeweils 
gültigen Fassung) zulässigen Höchstbe-
trag der Gewinnabführung nicht über-
schreiten. 

 2.1 The Dependent Company shall transfer its 
entire profit to the Controlling Enterprise. 
To be transferred is – subject to the estab-
lishment and dissolution of reserves pur-
suant to sections 2.2 and 2.3 of this Agree-
ment – the annual net income generated 
without taking into account the transferred 
profit, reduced by any loss carried forward 
from the previous year and the amount 
which, pursuant to section 268(8) German 
Commercial Code, may not be distributed. 
The profit transfer shall not exceed the 
maximum amount for any profit transfer 
set forth in section 301 German Stock 
Corporation Act (as amended from time to 
time). 
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2.2 Die abhängige Gesellschaft kann mit Zu-
stimmung des herrschenden Unterneh-
mens Beträge aus dem Jahresüberschuss 
in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 
HGB) einstellen, sofern dies handels-
rechtlich zulässig und bei vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung wirtschaft-
lich begründet ist. Auf Verlangen des 
herrschenden Unternehmens sind, soweit 
entsprechend den §§ 301, 302 AktG in ih-
rer jeweils gültigen Fassung zulässig, 
während der Dauer dieses Vertrags gebil-
deten anderen Gewinnrücklagen (§ 272 
Abs. 3 HGB) Beträge zu entnehmen und 
zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages 
zu verwenden oder als Gewinn abzufüh-
ren. 

 2.2 With the approval of the Controlling En-
terprise, the Dependent Company may al-
locate amounts from the annual net in-
come to other profit reserves (sec-
tion 272(3) German Commercial Code) to 
the extent that such allocation is permitted 
under commercial law and commercially 
justified from the perspective of a reason-
ably acting prudent businessman. Upon 
the request of the Controlling Enterprise, 
amounts from other profit reserves (sec-
tion 272(3) German Commercial Code) 
established during the term of this Agree-
ment shall, to the extent permitted by sec-
tions 301, 302 German Stock Corporation 
Act (as amended from time to time), be 
withdrawn and used to compensate annual 
losses or used to be transferred as profit. 

2.3 Folgende Beträge dürfen (vorbehaltlich 
der §§ 301, 302 AktG in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung) weder als Gewinn an das 
herrschende Unternehmen abgeführt wer-
den noch zum Ausgleich eines Jahresfehl-
betrags verwendet werden: 

 2.3 The following amounts may (subject to 
sections 301, 302 German Stock Corpora-
tion Act (as amended from time to time)) 
neither be transferred to the Controlling 
Enterprise as profit nor be used to com-
pensate an annual loss: 

a) Beträge aus der Auflösung anderer 
Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 
HGB), die aus dem Ergebnis aus 
der Zeit vor Geltung dieses Ver-
trags gebildet wurden; und 

 a) amounts from the dissolution of 
other profit reserves (sec-
tion 272(3) German Commercial 
Code) that were established from 
profits generated before this Agree-
ment became applicable; and 

b) Beträge aus der Auflösung von Ka-
pitalrücklagen, gleich ob diese vor 
oder nach Inkrafttreten dieses Ver-
trags gebildet wurden. 

 b) amounts from the dissolution of 
capital reserves irrespective as to 
whether they were established be-
fore or after this Agreement became 
applicable. 

Die Verwendung der vorgenannten Be-
träge nach den anwendbaren gesell-
schaftsrechtlichen Regelungen, insbeson-
dere zur Ausschüttung einer Dividende, 

 The use of the amounts referred to above – 
in accordance with the applicable corpo-
rate law provisions – outside of the scope 
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außerhalb des Anwendungsbereichs die-
ses Vertrags bleibt hiervon unberührt. 

of this Agreement and in particular as re-
gards a dividend distribution shall remain 
unaffected hereby. 

3. Verlustübernahme 

 

3. Loss compensation 

Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner 
jeweils gültigen Fassung gelten entspre-
chend. 

 The provisions of section 302 German 
Stock Corporation Act (as amended from 
time to time) shall apply mutatis mutan-
dis. 

4. Wirksamkeit, Wirkung 

 

4. Effectiveness, application 

4.1 Dieser Vertrag wird wirksam, wenn alle 
nachfolgend aufgeführten aufschiebenden 
Bedingungen (§ 158 Abs. 1 BGB) einge-
treten sind: 

 4.1 This Agreement becomes effective if and 
when the following conditions precedent 
(section 158(1) German Civil Code) are 
fulfilled: 

a) Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung der abhängigen Gesell-
schaft durch notariell beurkundeten 
Gesellschafterbeschluss; 

 a) approval by the shareholders’ meet-
ing of the Dependent Company by 
means of a notarised shareholders’ 
resolution; 

b) Zustimmung der Hauptversamm-
lung des herrschenden Unterneh-
mens; und 

 b) approval by the general meeting of 
the Controlling Enterprise; and 

c) Eintragung dieses Vertrags in das 
Handelsregister der abhängigen 
Gesellschaft. 

 c) registration of this Agreement in the 
commercial register of the Depend-
ent Company. 

4.2 Dieser Vertrag gilt (mit Ausnahme der 
Regelungen zur Beherrschung gemäß Zif-
fer 1 dieses Vertrags) mit Wirkung ab 
dem Beginn des Geschäftsjahres der ab-
hängigen Gesellschaft, in dem dieser Ver-
trag im Handelsregister der abhängigen 
Gesellschaft eingetragen wird. 

 4.2 This Agreement (except for the domina-
tion provisions set forth in section 1 of this 
Agreement) shall be applied with retroac-
tive effect as of the beginning of the busi-
ness year of the Dependent Company cur-
rent at the time of this Agreement’s regis-
tration in the commercial register of the 
Dependent Company. 
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5. Laufzeit, Kündigung 

 

5. Term, termination 

5.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. 

 5.1 This Agreement is concluded for an indef-
inite term. 

5.2 Dieser Vertrag kann erstmals zum Ende 
desjenigen Geschäftsjahres der abhängi-
gen Gesellschaft gekündigt werden, das 
frühestens mit Ablauf von fünf Zeitjahren 
seit der Geltung dieses Vertrags gemäß 
Ziffer 4.2 dieses Vertrags endet. Die Kün-
digungsfrist beträgt sechs Monate. 

 5.2 This Agreement may be terminated for the 
first time with effect as of the end of the 
business year of the Dependent Company 
that ends no earlier than upon the expiry 
of five years from the date on which this 
Agreement became applicable pursuant to 
section 4.2 of this Agreement. The termi-
nation notice period shall be six months. 

5.3 Danach kann dieser Vertrag mit einer Frist 
von sechs Monaten zum Ablauf eines je-
den Geschäftsjahres der abhängigen Ge-
sellschaft gekündigt werden. 

 5.3 Thereafter, this Agreement can be termi-
nated, subject to a termination notice pe-
riod of six months, with effect as of the 
end of any business year of the Dependent 
Company. 

5.4 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
Für die Einhaltung der Kündigungsfristen 
kommt es auf den Zugang des Kündi-
gungsschreibens bei der jeweils anderen 
Partei an. 

 5.4 The termination notice must be given in 
writing. For the determination of whether 
or not the termination notice period has 
been complied with, the point in time shall 
be decisive at which the written termina-
tion notice is received by the respective 
other Party. 

5.5 Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung dieses Vertrags aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist bleibt unberührt. Ein solcher 
Grund liegt insbesondere vor 

 5.5 The right to an extraordinary termination 
of this Agreement for good cause without 
adhering to a notice period shall remain 
unaffected. Such good cause exists, in par-
ticular, 

a) bei Verlust der Mehrheit der 
Stimmrechte aus der Beteiligung an 
der abhängigen Gesellschaft im 
Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Satz 1 KStG durch das herrschende 
Unternehmen; 

 a) if the Controlling Enterprise ceases 
to hold the majority of voting rights 
arising from a participation in the 
Dependent Company within the 
meaning of section 14(1) sen-
tence 1 no. 1 sentence 1 German 
Corporate Income Tax Act; 
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b) bei Verschmelzung oder Spaltung 
des herrschenden Unternehmens o-
der der abhängigen Gesellschaft; 

 b) in case of a merger or split of either 
the Controlling Enterprise or the 
Dependent Company; 

c) bei Liquidation des herrschenden 
Unternehmens oder der abhängigen 
Gesellschaft; oder 

 c) in case of the liquidation of either 
the Controlling Enterprise or the 
Dependent Company; or 

d) aus anderen Gründen im Sinne von 
R 14.5 Abs. 6 KStR 2015 oder ei-
ner dieser Richtlinie nachfolgenden 
Bestimmung. 

 d) due to other reasons within the 
meaning of regulation 14.5(6) Ger-
man Corporation Tax Regulations 
2015 or any provision subsequent 
to this regulation. 

6. Schlussbestimmungen 

 

6. Final provisions 

6.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrags bedürfen der Schriftform, sofern 
nicht notarielle Beurkundung vorge-
schrieben ist. Dies gilt auch für eine Auf-
hebung dieses Schriftformerfordernisses. 

 6.1 Any amendments and supplements to this 
Agreement, including this written form re-
quirement, must be made in writing unless 
a notarial deed is required by law. 

6.2 Die deutsche Fassung dieses Vertrags ist 
maßgeblich. Die englische Fassung ist 
eine Übersetzung ausschließlich zu Infor-
mationszwecken. 

 6.2 The German version of this Agreement is 
binding. The English version is a conven-
ience translation for information purposes 
only. 

6.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden o-
der sollte dieser Vertrag eine Regelungs-
lücke enthalten, lässt dies (unwiderleglich 
und ohne, dass eine Partei die Absicht der 
Parteien hierüber darlegen oder beweisen 
müsste) die Wirksamkeit und Durchführ-
barkeit der übrigen Bestimmungen unbe-
rührt. Die Parteien verpflichten sich, an-
stelle der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung oder zur Ausfüllung 
der Regelungslücke eine angemessene, 
wirksame und durchführbare Regelung zu 
vereinbaren, die dem am nächsten kommt, 
was die Parteien gewollt haben oder unter 

 6.3 Should any individual provision of this 
Agreement be or become in whole or in 
part invalid or infeasible, or should there 
be an omission in this Agreement, this 
shall indisputably (unwiderleglich) not af-
fect the validity or feasibility of the re-
maining provisions, without any Party 
having to argue (darlegen) and prove (be-
weisen) that this was intended by the Par-
ties. In place of the invalid or infeasible 
provision or in order to remedy the omis-
sion, the Parties undertake to agree on an 
appropriate, valid and feasible provision 
that comes closest to what the Parties in-
tended or would have intended in accord-
ance with the purpose of this Agreement 
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Berücksichtigung von Sinn und Zweck 
dieses Vertrags gewollt hätten, sofern sie 
den Punkt von vornherein bedacht hätten. 

had they considered the matter at the out-
set. 
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