BerichtdesVorstandszu Punkt7 der Tagesordnung
über die ErmächtigungdesVorstandsder Masteflex AG
mit der
zum AbschlusseinesErgebnisabführungsveftrages
mbH
SURPROVerwaltungsgesellschaft

(im Folgenden,,Masterflex"genannt) als
Die MasterflexAktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft
mit der SURPRO
beabsichtigt,
Unternehmen
beherrschendes
genannt), einen
mbH (im Folgenden,,SURPRO"
oder das ,,Unternehmen"
(AktG)
im Sinnevon $ 291 Abs. 1 Satz1 AKiengesetz
Ergebnisabführungsvetrag
ihrer Aktionäresowie zur Vorbereitung
der
Zur Unterrichtung
abzuschließen.
erstattetder Vorstandder
der Masterflex
Beschlussfassung
der Hauptversammlung
Berichtüber den zwischender Masterflex
und der
Masterflex
den nachfolgenden
Iießenden
Ergebnisa
abzusch
bführungsveftrag,
SURPRO
1.

Überblick

der SURPRO,
deren Stammkapital
Die Masterflexist alleinigeGesellschafterin
Pinneberg
ist eingetragen
beträgt.DieSURPRO
beimAmtsgericht
unter
€ 25.000,00
ist
HRB6730PL Gegenstand
der Geschäftstätigkeit
der SURPRO die Beteiligung
und
jedwederAft im In- und Ausland.Die
Verwaltungvon anderenUnternehmen
ist zu allenGeschäften
und Maßnahmen
berechtigt,
die denGegenstand
Gesellschaft
geeignet
mittelbar
zu
fördern
und
sind.Sie darfzu
unmittelbar
des Unternehmens
im Auslandgründen,erwerbenund
diesemZweckauch andereUnternehmen
veräußern,
2.

Abschlussund Wirksamkeitdes Veftrages

ist nochnichtabgeschlossen
wordenund bedarfzu
Der Ergebnisabführungsveftrag
der Hauptversammlung
der Masterflex
seinerWirksamkeit
der Zustimmung
und der
der SURPRO. Er wird der ordentlichen
Gesellschafterversammlung
Hauptversammlungder Masterflex am 05. Juni 2007 und der
gem. 5 293 AktGbzw, in entsprechender
der SURPRO
Gesellschafterversammlung
293
AktG
zur
Zustimmung vorgelegt werden. Die
Anwendung von 5
Gesellschafterversammlung
der SURPRObeabsichtigt,dem abzuschließenden
Ergebnisabführungsvertrag
durch notariell beurkundetenGesellschafterbeschluss
zeitnahzuzustimmen.
Der Ergebnisabführungsveftrag
bedarfzu seinerWirksamkeit
weiterhin
in dasHandelsregister
der Eintragung
am Sitzder SURPRO.

/

3.

WesentlicherVeftragsinhalt

Inhalt:
wesentlichen
hatfolgenden
Ergebnisabführungsveftrag
Derabzuschließende
seinenganzenGewinnan die Masterflex
ist verpflichtet,
/ DasUnternehmen
von
einerBildungoderAuflösung
ist vorbehaltlich
Abzuführen
abzuführen.
Jahresüberschuss,
entstehende
Rücklagender ohnedie Gewinnabführung
vermindeft um einen etwaigen VerlusWortragaus dem Vorjahr,
Die SURPROkann mit Zustimmungder MasterflexBeträgeaus dem
sofern
(g 272Abs.3 HGB)einstellen,
in Gewinnrücklagen
lahresüberschuss
zulässig und bei vernünftigerkaufmännischer
dies handelsrechtlich
ist,
begründet
wiftschaftlich
Beufteilung
'. Währendder Dauerdes Vertrages
nach
gebildete
andereGewinnrücklagen
zum
und
g 272 Abs.3 HGBsindauf Verlangen
aufzulösen
Masterflex
der
zu verwendenoder
oderVerlustvoftrages
einesJahresfehlbetrags
Ausgleich
DieseRegelungentsprichtden in 5 301 AktG
als Gewinnabzuführen.
vorgesehenenund hier entsprechendgeltenden Grenzen der
Gewinnabführung.
g 302 AktG auszugleichen.
Danachist die
entsprechend
Unternehmens
jeden
entstehenden
währendder Veftragsdauer
Masterflexverpflichtet,
soweitdiesernichtdadurchausgeglichen
auszugleichen,
Jahresfehlbetrag
werden,die
Beträgeentnommen
wird,dassden anderenGewinnrücklagen
In
entsprechender
wordensind.
in sieeingestellt
währendderVertragsdauer
auf
auf denAnspruch
kann
die
SURPRO
AktG
Abs.
3
von
302
Anwendung S
der
erstdreiJahrenachdemTage,an dem die Eintragung
Verlustausgleich
gilt,
gemacht
als bekannt
in das Handelsregister
desVertrages
Beendigung
vergleichen.
ihn
sich
über
verzichten
oder
zu gewähren.
zu leistennochAbfindungen
wederAusgleichszahlungen
'/
in
seinesBestehens
wird mit der Eintragung
DerErgebnisabführungsvertrag
für
wirksamundgilt rückwirkend
desSitzesderSURPRO
dasHandelsregister
erstmals
ist
für
beide
Seiten
die Zeitab dem01. Januar2007,0:00Uhr,Er
2011 und danachzum Endeeinesjeden
zum Ablaufdes 31. Dezember
von sechsMonaten
einerKündigungsfrist
unterEinhaltung
Geschäftsjahres
gekündigt,
er
sich bei gleicher
verlängert
so
kündbar.Wird er nicht
Das Recht zur fristlosen
um jeweils ein Kalenderjahr.
Kündigungsfrist
Kündigungaus wichtigemGrund bleibt unberührt,Die Masterflexist
wennihr nicht
Grundberechtigt,
auswichtigem
zur Kündigung
insbesondere
zustehtoder ein
an der SURPRO
mehr die Mehrheitder Stimmrechte
wird.
beteiligt
an der SURPRO
weitererGesellschafter
einersteuerlichen
Organder zur Begründung
Ergebnisabführungsveftrages,
steuerliche
Anerkennung
als
wird.
die
Um
im
Konzern
abgeschlossen
schaft
für die
mussteder Ergebnisabführungsveftrag
zu gewährleisten,
Organschaft
Da
werden.
die
abgeschlossen
fünf Kalenderjahren
Dauervon mindestens
ist, ist der
des Unternehmens
Masterflexdie alleinigeGesellschafterin
entsprechend
Ergebnisabführungsvertrag
5 293 b Abs.2 AktGnichtdurch
prüfen.
zu
Vertragsprüfer

J

4.

Gründefür den Veftragsabschluss

Die SURPROist eine 100%ige Tochtergesellschaft
der Masterflex,Der
Ergebnisabführungsveftrag
dient der Begründung
einer körperschaftssteuerlichen
zwischen
nach$ 14 KSIG.Zusätzlich
Organschaft
der Masterflex
und der SURPRO
der Begründung
einer gewerbesteuerlichen
dient der Ergebnisabführungsveftrag
nach $ 2Abs.2Satz? GewStGzwischender Masterflexund der
Organschaft
SURPRO.
Die körperschaftssteuerliche
und gewerbesteuerliche
Organschaft
bewirkeneine
zusammengefasste
Besteuerung
der Masterflex(Organträgerin)
und der SURPRO
(Organgesellschaft),
Hierdurchwird ein zeitgleicher
steuerlicher
Ergebnis-bzw.
Verlustausgleich
ermöglicht,so dass nur bei der Masterflexals Organträgerin
Körperschaftsund Gewerbesteuer
auf Basis der verrechnetenpositivenund
Ergebnisse
negativen
anfällt.
stelltdie SURPRO
eine Betriebsstätte
Gewerbesteuerrechtlich
des Organträgers,
der
Masterflex,
dar.
Vereinnahmung
DieVorteile
durchdiesofortige
im
der Ergebnisse
desUnternehmens
Jahr des Entstehens
bei der Masterflex
und die dadurchmöglicheunmittelbare
Verrechnung
steuerliche
der Ergebnisse
sollenzukünftig
erreichtwerden.
5.

Risiken

Für die Masterflex
könnenRisikenaus der Verpflichtung
zur Verlustübernahme
entstehen.
DerVorstandder Masterflex
unddie Geschäftsführung
des Unternehmens
gehenallerdings
wirtschaftlichen
aufgrundder derzeitigen
Situation
undder Planung
der SURPRO
davonaus, dasssich diesesRisikofür die Zukunftals sehr gering
darstellt, da die Ergebnissituation
der SUPROnachhaltigpositiv ist. Die
Verlustausgleichspflicht
umfasstjedochauchsolcheVerluste,
die dadurchentstehen
würden,dassdie SUPRO
aufgrundmit derenTochterunternehmen
im vergangenen
2006
Ergebnisabführungsverträge
Geschäftsjahr abgeschlossener
selbstim Verhältnis
zu diesen verlustausgleichspflichtig
werden würde, wenn deshalb das
derSUPRO
Gesamtergebnis
dadurchnegativwürde.Bisherhates solcheVerluste
bei
Tochtergesellschaften
im Rahmender Ergebnisabführung
nicht gegebenund es
bestehtauch aktuell kein Anlassvon solchenfür die Zukunft auszugehen,
insbesondere
in einerForm,dassdieseRelevanz
für die Masterflex
habenwürde.
6.

Alternativen

Als Alternativezum Abschlussdes Ergebnisabführungsvertrages
besteht die
jährlich
Möglichkeit der
wiederkehrendenBeschlussfassung
über die
Ergebnisverwendung
in der SURPRO
durch deren Gesellschafter,
also durch die
Dadurch
Masterflex,
wäreabereineVerrechnung
der Gewinnemit den steuerlichen
Verlusten
derSURPRO
bzw.der Masterflex
nichtmehrmöglich.
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7.

Empfehlung

wir der Hauptversammlung
der Masterflex,
Gründenempfehlen
Aus den genannten
zuzustimmen
und
mit der SURPRO
des Ergebnisabführungsveftrags
dem Abschluss
Abschluss
zu ermächtigen,
zu dessen
denVorstand

den2J. k"i.rZ
Gelsenkirchen,
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