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1 Präambel  

1.1 Auf Ebene von KBA wurde vom Vorstand im Dezember 2013 ein Restrukturierungsprogramm unter 
der Bezeichnung fit@all-Programm verabschiedet. Es sieht ein umfassendes Maßnahmenpaket 
zur langfristigen Stärkung der Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens vor. 
Schwerpunkte sind nachhaltige Kapazitäts- und Strukturanpassungen im traditionellen Kernge-
schäft, die Reduzierung der Wertschöpfungstiefe sowie der verstärkte Fokus auf wachsende Spe-
zialmärkte, in denen KBA bereits jetzt gut vertreten ist. Zielvorgabe des fit@all-Programms ist auch 
die Schaffung von selbständigen Einheiten mit klarer Ergebnisverantwortung für die Bereiche Bo-
gen, Digital/Rolle, Produktion und Wertpapier.  

1.2 Vor diesem Hintergrund sollen wesentliche Teile des operativen Geschäftsbetriebs von KBA, be-
stehend aus den Geschäftsbereichen Bogen, Digital/Rolle, Produktion sowie Wertpapier, auf vier 
Tochtergesellschaften in der Rechtsform von AG & Co. KGs („Tochtergesellschaften “) übertragen 
werden („Restrukturierung “). Die Ausgliederungen sollen jeweils im Wege der Spaltung durch 
Ausgliederung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG ohne Gewährung neuer Anteile am 
Übernehmenden Rechtsträger („Ausgliederungen “) erfolgen.  

1.3 KBA fungiert bei den Tochtergesellschaften jeweils als Komplementär; die Kommanditistenstellung 
wird jeweils von einer Kommanditisten-GmbH übernommen. Die AG & Co. KGs sind steuerrecht-
lich als sogenannte Treuhand-KGs ausgestaltet. Demnach halten die Kommanditisten-GmbHs 
(Teilhafter) ihre Kommanditanteile von 1% jeweils treuhänderisch für den Komplementär (Vollhaf-
ter). Auf diese Weise befindet sich das Gesamthandsvermögen der Kommanditgesellschaften wei-
terhin im steuerlichen Betriebsvermögen von KBA als Komplementär. Die Treuhand-KGs sind aus 
steuerlicher Sicht damit vollständig (d.h. für Körperschaft- und Gewerbesteuer) transparent. Aus 
demselben Grund sind auch die Ausgliederungsvorgänge steuerlich neutral. 

1.4 KBA soll zukünftig als Konzern-Holding mit diversen Zentralfunktionen fungieren. Insbesondere soll 
die Zentralverwaltung mit den Bereichen Controlling, zentrales Marketing und Kommunikation, In-
vestor Relations, IT, Technik-Standards, Konzernrechnungswesen, Buchhaltung, Konzernfinanzie-
rung / Treasury, Patente, Personal, Recht/Compliance/Versicherungen sowie Revision und Steu-
ern („Zentralbereiche “) bei KBA verbleiben. Nicht von den Ausgliederungen umfasst sind daher 
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens von KBA, die nicht dem operativen Geschäftsbe-
trieb zuzurechnen sind. Insbesondere das Grundeigentum, grundstücksgleiche Rechte sowie das 
geistige Eigentum werden vollständig von KBA zurückbehalten.  

1.5 Vor diesem Hintergrund und zur Durchführung der vorgenannten Ausgliederungen beabsichtigen 
die Erschienenen, die jeweils als Anlagen zu dieser Urkunde beigefügten Ausgliederungs- und 
Übernahmevereinbarungen abzuschließen. Die Entwürfe dieser Ausgliederungs- und Übernahme-
vereinbarungen wurden von den jeweiligen Parteien am 18. März 2015 aufgestellt.  

2 Abschluss der Ausgliederungs- und Übernahmevereinba rungen 

2.1 Die Erschienenen zu (1) und (2) schließen hiermit die in Anlage A  beigefügte Ausgliederungs- und 
Übernahmevereinbarung ab. 

2.2 Die Erschienenen zu (1) und (3) schließen hiermit die in Anlage B  beigefügte Ausgliederungs- und 
Übernahmevereinbarung ab. 

2.3 Die Erschienenen zu (1) und (4) schließen hiermit die in Anlage C  beigefügte Ausgliederungs- und 
Übernahmevereinbarung ab. 

2.4 Die Erschienenen zu (1) und (5) schließen hiermit die in Anlage D  beigefügte Ausgliederungs- und 
Übernahmevereinbarung ab. 



3 Struktur der Rahmenvereinbarung, Anlagenverzeichnis , Bezugsurkunde 

3.1 Die einzelnen vertraglichen Abreden der Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarungen sind in 
dem unter Ziffer 6 aufgeführten Anlagenverzeichnis aufgeführt. Die dort aufgeführten Dokumente 
sind Bestandteil der gegenwärtigen Rahmenvereinbarung. Auf diese Anlagen wird verwiesen. 

3.2 Anlagen zu den im Anlagenverzeichnis aufgeführten Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarun-
gen selbst sind nicht Bestandteil dieser Rahmenvereinbarung, sondern der Urkunde UR. Nr. [___] 
des amtierenden Notars („Bezugsurkunde “). Auf die Bezugsurkunde wird hiermit Bezug genom-
men. Die Erschienenen verzichten auf ein Verlesen der Bezugsurkunde sowie auf Durchsicht sons-
tiger, nicht nach § 14 BeurkG verlesungsfähiger Anlagen. Nach Belehrung gemäß § 13a BeurkG 
wird die Bezugsurkunde genehmigt. Alle Anlagen der Bezugsurkunde sind so zu sehen, als ob sie 
jeweils Anlage zur jeweiligen, im Anlagenverzeichnis aufgeführten Ausgliederungs- und Übernah-
mevereinbarung wären. 

4 Rechtliche Einheitlichkeit der einzelnen Ausglieder ungs- und Übernahmevereinbarungen, 
Definitionen  

4.1 Jede der vier im Anlagenverzeichnis aufgeführten Ausgliederungen ist so zu sehen, als ob sie nur 
im Verbund abgeschlossen worden wäre. Die Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarungen sol-
len nur gemeinschaftlich und nicht unabhängig voneinander Wirksamkeit erlangen. Dies gilt nicht 
im Falle der Ausübung eines Rücktrittsrechts durch eine der Parteien der jeweiligen Ausgliede-
rungs- und Übernahmevereinbarung.  

4.2 Sämtliche in der Präambel dieser Rahmenvereinbarung aufgeführten Definitionen gelten jeweils 
zusätzlich zu den in der jeweiligen Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarung verwandten De-
finitionen.  

5 Relevante gemeinsame Schlussbestimmungen (Kosten, S onstiges) 

5.1 Die durch diese Urkunde sowie ihren jeweiligen Vollzug entstehenden Kosten und Steuern trägt 
KBA.  

5.2 Falls eine Bestimmung in einer der Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarungen ungültig oder 
undurchführbar sein oder werden oder eine notwendige Regelung nicht enthalten sein sollte, wird 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der jeweiligen Ausgliederungs- und Übernahmevereinba-
rung hiervon nicht berührt. Die ungültigen oder undurchführbaren Bestimmungen sind zu ersetzen 
und die Lücke ist durch eine rechtlich gültige und durchführbare Bestimmung auszufüllen, die den 
Absichten der jeweiligen Parteien soweit wie möglich entspricht bzw. den Absichten der jeweiligen 
Parteien im Hinblick auf das Ziel und den Zweck der jeweiligen Ausgliederungs- und Übernahme-
vereinbarung entsprochen hätte, wenn sie diese Lücke erkannt hätten. Werden einzelne Ausglie-
derungsgegenstände entgegen den Bestimmungen der jeweiligen Ausgliederungs- und Übernah-
mevereinbarung nicht übertragen oder irrtümlicherweise übertragen, werden die Gültigkeit dieser 
jeweiligen Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarung und die Übertragung der übrigen Aus-
gliederungsgegenstände hiervon nicht berührt. Ziffer 3.1 dieser Urkunde bleibt hiervon unberührt.  

5.3 Änderungen oder Ergänzungen der jeweiligen Ausgliederungs- und Übernahmevereinbarungen 
bedürfen, soweit nicht weitergehende Formerfordernisse bestehen, der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

5.4 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den jeweiligen Ausglie-
derungs- und Übernahmeverträgen ist das Landgericht Würzburg, soweit zulässig.  

 


