Anlage 2:

Gewinnabführungsvertrag zwischen der Nanogate SE und der Nanogate
Textile & Care Systems GmbH vom 3. Mai 2018
Gewinnabführungsvertrag

zwischen

(1)

Nanogate SE, Zum Schacht 3, 66287 Quierschied,
- nachfolgend "NANOGATE" genannt -

und
(2)

Nanogate Textile & Care Systems GmbH, Zum Schacht 3, 66287 Quierschied,
- nachfolgend "NTC" genannt-

Die Parteien zu (1) und (2) werden nachfolgend auch gemeinsam als die "Parteien" und einzeln als eine "Partei" bezeichnet.
VORBEMERKUNG
(A) Die NANOGATE ist Alleingesellschafterin der NTC und hält sämtliche Geschäftsanteile
an dem EUR 25.000,00 betragenden Stammkapital der NTC.
(B)

Zwischen den Parteien soll ein Gewinnabführungsvertrag im Sinne von § 291 Abs. 1 Satz
1 Alt. 2 AktG abgeschlossen werden.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:
§1
Gewinnabführung
(1)

NTC verpflichtet sich, entsprechend § 301 AktG analog in seiner jeweils gültigen Fassung ihren gesamten Gewinn an NANOGATE abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen gemäß dem nachfolgenden Absatz (2) –
der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den Betrag, der nach § 300 AktG in die

gesetzlichen Rücklagen einzustellen ist, sowie um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag.
(2)

NTC kann mit Zustimmung der NANOGATE Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen einstellen, als dies handelsrechtlich und steuerrechtlich
zulässig sowie bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.

(3)

Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht zum Stichtag des Jahresabschlusses der
NTC. Er ist fällig mit Feststellung des Jahresabschlusses der NTC.
§2
Verlustübernahme

NANOGATE ist entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG, die in ihrer jeweils geltenden
Fassung auf diesen Vertrag anzuwenden sind, zur Verlustübernahme verpflichtet. Der Anspruch auf Verlustübernahme entsteht zum Stichtag des Jahresabschlusses der NTC und wird
zu diesem Zeitpunkt fällig.
§3
Informationsrecht
(1)

NANOGATE kann jederzeit verlangen, die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen
der NTC einzusehen und Auskunft über die geschäftlichen Angelegenheiten der NTC zu
erhalten.

(2)

Unbeschadet der vorstehend in Absatz (1) vereinbarten Rechte hat die NTC mindestens
einmal im Monat über die geschäftlichen Entwicklungen zu berichten, insbesondere über
wesentliche Geschäftsvorfälle.
§4
Wirksamwerden, Dauer und Beendigung des Vertrages

(1)

Der Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass die Hauptversammlung der NANOGATE und die Gesellschafter der NTC ihre Zustimmung erteilen.
Er wird mit Eintragung in das Handelsregister der NTC wirksam.

(2)

Der Vertrag gilt rückwirkend für die Zeit ab dem 1. Januar 2018 (Beginn des Geschäftsjahres der NTC).

(3)

Der Vertrag wird bis zum Ablauf des fünften vollen Zeitjahres (60 Monate) nach dem
Beginn seiner Geltung (Absatz (2)) fest abgeschlossen. Sofern diese fünf Zeitjahre (60
Monate) während eines laufenden Geschäftsjahres der NTC enden, verlängert sich die
Mindestvertragsdauer nach Satz 1 bis zum Ablauf des Geschäftsjahres. Der Vertrag kann
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jeweils nur zum Ende des Geschäftsjahres der NTC unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ablauf der Mindestvertragsdauer nach Satz 1 und 2. Wird der Vertrag nicht zum Ablauf der Mindestvertragsdauer gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist jeweils um ein Kalenderjahr.
(4)

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt
unberührt. Ein wichtiger Grund, der zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt, besteht insbesondere in Fällen (i) der Veräußerung oder der Einbringung der
Beteiligung an der NTC durch die NANOGATE oder (ii) der Verschmelzung, Spaltung
oder Liquidation der NANOGATE oder der NTC (derzeit: R 14.5 Abs. 6 KStR 2015).
Die außerordentliche Kündigung kann fristlos oder zum Ablauf des bei Kündigung laufenden Geschäftsjahres der NTC erfolgen.

(5)

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Einhaltung der Frist kommt es auf den
Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens bei der anderen Gesellschaft an.
§5
Sicherheitsleistung

Bei Vertragsende ist die NANOGATE entsprechend der Vorschriften des § 303 AktG, die in
ihrer jeweils geltenden Fassung auf diesen Vertrag anzuwenden sind, verpflichtet, den Gläubigern der NTC Sicherheit zu leisten.
§6
Schlussbestimmungen
(1)

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 294 bis 310 AktG entsprechend, soweit sie
auf einen Gewinnabführungsvertrag anwendbar sind.

(2)

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.

(3)

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten über Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag einschließlich seiner
Wirksamkeit wird Saarbrücken vereinbart.

(4)

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung gilt eine solche wirksame Bestimmung als ver-
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einbart, wie sie die Parteien nach dem von ihnen mit diesem Vertrag verfolgten wirtschaftlichen Zweck getroffen hätten, wenn sie den Punkt bedacht hätten. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages wegen des darin vereinbarten Leistungsumfangs unwirksam
sein oder werden, ist der in der Bestimmung vereinbarte Leistungsumfang dem rechtlich
zulässigen Maß anzupassen.

Seite 4

