
 

 
 
zwischen 
 
 
PATRIZIA Immobilien AG 
mit Sitz in Augsburg 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 19478 
Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg 

 - im folgenden auch „herrschende Gesellschaft“ genannt - 
 
und 

 

PATRIZIA Projekt 170 GmbH  
mit Sitz in Augsburg 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 21603 
Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg 

- im folgenden auch „beherrschte Gesellschaft“ genannt - 
 
 

Vorbemerkung 

Die herrschende Gesellschaft hält sämtliche Geschäftsanteile am Stammkapital der be-
herrschten Gesellschaft und ist damit Alleingesellschafterin der beherrschten Gesellschaft. 
Zwischen der herrschenden Gesellschaft als Organträger und der beherrschten Gesellschaft 
als Organgesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27. 
Oktober 2005. 

Aufgrund der Änderung des § 17 S. 2 Nr. 2 KStG durch das Gesetz zur Änderung und Ver-
einfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. 
Februar 2013 beabsichtigen die Parteien, den zwischen ihnen bestehenden Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag zu ändern. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

  

ÄNDERUNGSVEREINBARUNG  
ZUM BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG VOM 27. OKTOBER 2005 
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Augsburg, den ______________________ 
 
Für die PATRIZIA Immobilien AG 
 
 
 
 

  

Klaus Schmitt, Vorstandsmitglied  Arwed Fischer, Vorstandsmitglied 

Für die PATRIZIA Projekt 170 GmbH 
 
 
 
 

  

Klaus Schmitt, Geschäftsführer  Arwed Fischer, Geschäftsführer 

 


