
 

 
 
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 

 

Stella Grundvermögen GmbH  
mit Sitz in Augsburg 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 25865 
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 14. 
Dezember 2004. 

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 14. DEZEMBER 2004 



 

 
 

Seite 2 |  
 

§  1 

 1.1

 1.2

 1.3

 1.4

§  2 

 

Änderung 

Die im Rah
2004 vertr
werden ge
alisiert und

§ 2.1 Satz 
schen Verw
tig, wie fol

„§ 2.1 D
c
h
A
r
V

§ 3 des Be
folgt: 

„§ 3 V

F
g

In § 4.3 Sa
die Körper
wie folgt: 

„
t

Wirksamw

Diese Änd
ZIA Immob
sowie ansc
wirksam. 

 des Beherrs

hmen der Pa
retungsberec
estrichen und
d ersetzt dur

1 des Beher
weis auf § 30
gt: 

Die beherrsc
chend den Vo
herrschende 
Auflösung vo
rung entsteh
Vorjahr.“ 

eherrschungs

Verlustübern

Für die Verlus
gültigen Fass

atz 2 des Beh
rschaftsteuer

„Als wichtige
ten Gründe.“

werden 

erungsverein
bilien AG und
chließender 

 

schungs- un

rteibezeichn
chtigten - Pe
d die veraltet
rch „Fuggerst

rrschungs- un
01 AktG ergä

hte Gesellsc
orschriften de
Gesellschaft
n anderen R
ende Jahresü

s- und Gewin

nahme 

stübernahme
sung entsprec

herrschungs-
rrichtlinien a

er Grund gelt
 

nbarung wird
d der Gesells
Eintragung in

nd Gewinnab

ung genannt
rsonen, die a
ten Geschäft
traße 26, 86

nd Gewinnab
änzt und dem

chaft verpflic
es § 301 Akt
t abzuführen

Rücklagen na
überschuss, 

nnabführungs

e gelten die V
chend.“ 

- und Gewinn
ktualisiert; d

en insbeson

d erst mit Zus
schafterversa
n das Hande

bführungsve

ten - bei Vert
aktuell nicht 
tsadressen d
6150 Augsbu

bführungsver
mensprechen

htet sich, ihr
tG in ihrer jew
n. Gewinn ist 
ch 2.2 und 2
vermindert u

svertrages w

Vorschriften d

nabführungsv
demensprech

dere die in R

stimmung de
ammlung der
lsregister de

rtrages 

tragsabschlu
mehr vertret
er Vertragsp
rg“. 

rtrages wird 
nd neu gefas

ren gesamten
weils gültigen
- vorbehaltli

2.3 - der ohne
um einen Ver

ird geändert

des § 302 Ak

vertrages wir
hend lautet §

R 60 Abs. 6 K

er Hauptvers
r Stella Grund
er Stella Grun

uss am 14. D
tungsberech

parteien jewe

um einen dy
st. § 2.1 laut

n Gewinn en
n Fassung an
ch der Bildun
e die Gewinn
rlustvortrag a

t und neu gef

ktG in ihrer je

rd der Verwe
§ 4.3 Satz 2 k

KStR 2004 au

sammlung de
dvermögen G
ndvermögen 

ezember 
htigt sind, 
eils aktu-

ynami-
tet künf-

tspre-
 die 
ng oder 
nabfüh-
aus dem 

fasst, wie 

eweils 

eis auf 
künftig, 

ufgezähl-

er PATRI-
GmbH 
GmbH 



 

 
 

Seite 3 |  
 

Augsburg, den ______________________ 
 
Für die PATRIZIA Immobilien AG 
 
 
 
 

  

Klaus Schmitt, Vorstandsmitglied  Arwed Fischer, Vorstandsmitglied 

 
Für die Stella Grundvermögen GmbH 
 
 
 
 

  

Klaus Schmitt, Geschäftsführer  Arwed Fischer, Geschäftsführer 

 


