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Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrag 

 Domination and Profit and Loss  

Transfer Agreement 

zwischen der  by and between 

Kino BidCo GmbH, 

mit Sitz in München, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts München unter 

HRB 267547, mit eingetragener Geschäfts-

anschrift in Eschersheimer Landstraße 14, 

c/o Intertrust (Deutschland) GmbH, 

60322 Frankfurt am Main  

 with its seat in Munich, registered with the 

commercial register of the local court Mu-

nich under HRB 267547, with business ad-

dress at Eschersheimer Landstraße 14, c/o 

Intertrust (Deutschland) GmbH, 

60322 Frankfurt am Main 

- nachfolgend „Kino BidCo“ -  - hereinafter referred to as “Kino BidCo” - 

und der  and 

Studio Babelsberg AG, 

mit Sitz in Potsdam, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Potsdam unter 

HRB 18441 P, mit eingetragener Geschäfts-

anschrift in August-Bebel-Straße 26–53, 

14482 Potsdam 

 with its seat in Potsdam, registered at the 

commercial register of the local court Pots-

dam under HRB 18441 P, with business 

address at August-Bebel-Straße 26–53, 

14482 Potsdam 

- nachfolgend „SB AG“ -  - hereinafter referred to as “SB AG” - 

- Kino BidCo and SB AG zusammen auch 

die „Parteien“ und jede eine „Partei“ -.  

 - Kino BidCo and SB AG also hereinafter 

jointly referred to as the “Parties” and 

each a “Party” -. 

  

Am 15. Februar 2023 hält die Kino BidCo 

12.093.209 auf den Namen lautende Stück-

aktien mit anteiligem Betrag des Grundkapi-

tals von jeweils EUR 1,00 an der SB AG.  

 On 15. February 2023, KinoBid Co owns, 

12,093,209 registered no-par value shares 

in SB AG, each share with a calculated 

portion of SB AG’s registered capital of 

EUR 1.00. 

§ 1 

Leitung 

 § 1 

Managerial Control 

(1) Die SB AG unterstellt der Kino BidCo 

die Leitung ihrer Gesellschaft ab dem 

 (1) SB AG agrees that the management of 

its company shall be under the control 
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Zeitpunkt der Wirksamkeit dieses Ver-

trags. Dementsprechend ist die Kino 

BidCo berechtigt, dem Vorstand der 

SB AG hinsichtlich deren Leitung so-

wohl allgemeine als auch auf den Einzel-

fall bezogene Weisungen zu erteilen. 

of Kino BidCo as from the date of the 

effectiveness of this agreement. Ac-

cordingly, Kino BidCo shall be entitled 

to give instructions to the management 

board of SB AG with respect to the 

management of SB AG in general or on 

a case-by-case basis.  

(2) Der Vorstand der SB AG ist verpflichtet, 

die Weisungen der Kino BidCo nach § 1 

Abs. 1 dieses Vertrags in Übereinstim-

mung mit § 308 Aktiengesetz („AktG“) 

zu befolgen. 

 (2) The management board of SB AG is 

obliged to comply with the instructions 

of Kino BidCo as specified in § 1 

para. 1 of this agreement and in ac-

cordance with Sec. 308 German Stock 

Corporation Act (Aktiengesetz 

– “AktG”). 

(3) Die Kino BidCo ist nicht berechtigt, dem 

Vorstand der SB AG Weisungen in Be-

zug auf die Änderung, Aufrechterhaltung 

oder Beendigung dieses Vertrags zu er-

teilen. 

 (3) Kino BidCo shall not be entitled to 

give instructions to the management 

board of SB AG pertaining to amend-

ing, maintaining, or terminating this 

agreement. 

(4) Weisungen bedürfen der Textform 

(§126b Bürgerliches Gesetzbuch 

– „BGB“).  

 (4) Any instructions require text form (ac-

cording to Sec. 126b German Civil 

Code (Bürgerliches Gesetzbuch 

– “BGB”)). 

   

§ 2 

Gewinnabführung 

 § 2 

Transfer of Profit 

(1) Die SB AG verpflichtet sich, ihren gan-

zen Gewinn an die Kino BidCo abzufüh-

ren. Abzuführen ist – vorbehaltlich der 

Bildung und Auflösung von Rücklagen 

nach § 2 Abs. 2 dieses Vertrags – der 

nach § 301 AktG in seiner jeweils gülti-

gen Fassung zulässige Höchstbetrag. 

 (1) SB AG undertakes to transfer its entire 

annual profit (Gewinnabführung) to 

Kino BidCo. Apart from any contribu-

tion to and any dissolution of reserves 

in accordance with § 2 para. 2 of this 

agreement, SB AG shall transfer the 

maximum amount permissible under 

Sec. 301 AktG, as amended from time 

to time. 
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(2) Die SB AG kann mit in Textform nach 

§ 126b BGB erfolgter Zustimmung der 

Kino BidCo Beträge aus dem Jahresüber-

schuss in andere Gewinnrücklagen 

(§ 272 Abs. 3 S. 2 Handelsgesetzbuch 

– „HGB“) einstellen, soweit dies han-

delsrechtlich zulässig und bei vernünfti-

ger kaufmännischer Beurteilung wirt-

schaftlich begründet ist. Auf in Textform 

nach § 126b BGB erfolgtes Verlangen 

der Kino BidCo sind, soweit nach 

§§ 301, 302 AktG in ihrer jeweils gülti-

gen Fassung zulässig, aus während der 

Dauer dieses Vertrags gebildeten ande-

ren Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 

S. 2 HGB) Beträge zu entnehmen und 

zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages 

zu verwenden oder als Gewinn abzufüh-

ren. Sonstige Rücklagen oder ein Ge-

winnvortrag, der aus der Zeit vor Beginn 

dieses Vertrags stammt, dürfen weder als 

Gewinn abgeführt noch zum Ausgleich 

eines Jahresfehlbetrags verwendet wer-

den. 

 (2) If and to the extent permissible under 

commercial law and economically jus-

tified by reasonable commercial judge-

ment, SB AG may with the consent of 

Kino BidCo in text form according to 

Sec. 126b BGB allocate parts of its an-

nual profit to other profit reserves 

(Sec. 272 para. 3 sentence 2 German 

Commercial Code (Han-

delsgesetzbuch – „HGB“)). Other 

profit reserves (Sec. 272 para. 3 sen-

tence 2 HGB) which have been created 

during the term of this agreement shall 

be liquidated upon request of Kino 

BidCo in text form according to 

Sec. 126b BGB and used to compen-

sate any annual deficit for the financial 

year or be transferred as profit, if and 

to the extent permissible under 

Sec. 301, 302 AktG, as amended from 

time to time. Other reserves or profits 

carried forward from the period prior 

to the term of this agreement may nei-

ther be transferred as profit nor be used 

to compensate for any annual deficit. 

(3) Die Verpflichtung zur Gewinnabführung 

besteht erstmals für den ganzen Gewinn 

desjenigen Geschäftsjahres der SB AG, 

in dem dieser Vertrag nach § 7 Abs. 2 

dieses Vertrags wirksam wird. Die Ver-

pflichtung nach Satz 1 ist jeweils mit 

Feststellung des Jahresabschlusses für 

das betreffende Geschäftsjahr der SB AG 

fällig. 

 (3) The obligation to transfer the annual 

profit applies for the first time to the 

entire profits generated in the fiscal 

year of SB AG in which this agreement 

becomes effective according to § 7 

para. 2 of this agreement. The obliga-

tion according to sentence 1 becomes 

due in each case upon the approval of 

the annual financial statements of SB 

AG for the respective financial year. 
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§ 3 

Verlustübernahme 

 § 3 

Assumption of Losses 

(1) Die Kino BidCo ist nach § 302 Abs. 1 

AktG in seiner jeweils gültigen Fassung 

zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags 

der SB AG verpflichtet. Die Bestimmun-

gen des § 302 AktG sind in ihrer Gesamt-

heit und in ihrer jeweils gültigen Fassung 

anzuwenden.  

 (1) Kino BidCo is obliged pursuant to 

Sec. 302 para. 1 AktG, as amended 

from time to time, to assume any an-

nual deficit of SB AG. The provision 

of Sec. 302 AktG applies in its en-

tirety, as amended from time to time. 

(2) Die Verpflichtung zum Verlustausgleich 

besteht erstmals für dasjenige Geschäfts-

jahr der SB AG, in dem dieser Vertrag 

nach § 7 Abs. 2 dieses Vertrags wirksam 

wird. Die Verpflichtung wird jeweils am 

Ende eines Geschäftsjahres der SB AG 

fällig. 

 (2) The obligation to assume any losses 

applies for the first time to the entire 

losses generated in the financial year of 

SB AG in which this agreement be-

comes effective according to its § 7 

para. 2. The obligation becomes due at 

the end of each financial year of SB 

AG. 

(3) Bei einer Beendigung dieses Vertrags 

während eines Geschäftsjahres der 

SB AG, insbesondere durch Kündigung 

aus wichtigem Grund, ist die Kino BidCo 

zur Übernahme desjenigen Fehlbetrags 

der SB AG verpflichtet, wie er sich aus 

einer auf den Tag des Wirksamwerdens 

der Beendigung zu erstellenden Stich-

tagsbilanz ergibt. 

 (3) If this agreement is terminated during 

a financial year of SB AG, in particular 

by termination for good cause 

(wichtiger Grund), Kino BidCo is 

obliged to assume the losses of SB AG 

as shown in the balance sheet to be 

drawn up as of the date of the effective-

ness of the termination. 

   

§ 4 

Ausgleichszahlung 

 § 4 

Guaranteed Dividend 

(1) Die Kino BidCo verpflichtet sich, den au-

ßenstehenden Aktionären der SB AG für 

die Dauer dieses Vertrags als angemesse-

nen Ausgleich nach § 304 Abs. 1 AktG 

eine wiederkehrende Geldleistung 

(„Ausgleichszahlung“) zu zahlen.  

 (1) As long as this agreement is in effect, 

Kino BidCo undertakes to pay to the 

outside shareholders of SB AG a recur-

ring cash compensation (Aus-

gleichszahlung – “Guaranteed Divi-

dend”) as adequate compensation pur-

suant to Sec. 304 para. 1 AktG. 
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(2) Die Ausgleichszahlung beträgt für jedes 

volle Geschäftsjahr der SB AG für jede 

nennwertlose auf den Namen lautende 

Stückaktie der SB AG mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital der SB AG 

von EUR 1,00 je Stückaktie (jeweils eine 

„SB AG-Aktie“ und zusammen die 

„SB AG-Aktien“) brutto EUR 0,23 

(„Bruttoausgleichsbetrag“), abzüglich 

eines Betrages für die Körperschaftsteuer 

sowie den Solidaritätszuschlag nach dem 

jeweils für diese Steuern für das betref-

fende Geschäftsjahr geltenden Steuer-

satz. Nach den Verhältnissen zum Zeit-

punkt des Abschlusses dieses Vertrags 

gelangen auf den anteiligen Bruttoaus-

gleichsbetrag von EUR 0,23 je SB AG-

Aktie, 15 % Körperschaftsteuer zzgl. 

5,5% Solidaritätszuschlag, d.h. EUR 

0,04, zum Abzug, wobei dieser Abzug 

nur auf den im Bruttoausgleich enthalte-

nen Teilbetrag vorzunehmen ist, der sich 

auf die mit deutscher Körperschaftsteuer 

belasteten Gewinne der SB AG bezieht. 

Hieraus ergibt sich nach den Verhältnis-

sen zum Zeitpunkt des Abschlusses die-

ses Vertrags nach kaufmännischer Run-

dung auf einen vollen Cent-Betrag eine 

Ausgleichszahlung in Höhe von 

EUR 0,19 je SB AG-Aktie für ein volles 

Geschäftsjahr der SB AG.  

 (2) The Guaranteed Dividend payable for 

each full financial year of SB AG with 

respect to each no-par value registered 

share of SB AG (Namensaktie ohne 

Nennbetrag), each with a notional 

value of EUR 1.00 (each a “SB AG-

Share”, together the “SB AG-

Shares”), amounts to EUR 0.23 gross 

(“Gross Guaranteed Dividend”), less 

any amount of corporate income tax 

(Körperschaftsteuer) and solidarity 

surcharge (Solidaritätszuschlag) at the 

prevailing rate of these taxes for the 

relevant financial year. As of the date 

of the execution of this agreement, 

15% corporate income tax plus 5.5% 

solidarity surcharge, i.e. EUR 0.04, 

will be deducted from the pro rata 

Gross Guaranteed Dividend of EUR 

0.23 per SB AG-Share, but only from 

such portion of the Gross Guaranteed 

Dividend relating to the profits of SB 

AG that are subject to the German cor-

porate income tax. Together with the 

remaining portion the Gross Guaran-

teed Dividend which is not subject to 

German corporate income tax and 

rounded to a full cent amount in ac-

cordance with commercial practices, 

the resulting amount as of the date of 

the execution of this agreement is a 

Guaranteed Dividend of EUR 0.19 for 

each SB AG-Share for an entire finan-

cial year of SB AG. 

(3) Klarstellend wird vereinbart, dass, soweit 

gesetzlich vorgeschrieben, anfallende 

Quellensteuern (z.B. Kapitalertragsteuer 

zzgl. Solidaritätszuschlag) von der Aus-

gleichszahlung einbehalten werden. 

 (3) For the avoidance of doubt, it is agreed 

that any withholding tax (such as capi-

tal gains tax plus solidarity surcharge 

thereon) shall be withheld from the 

Guaranteed Dividend to the extent re-

quired by statutory law. 
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(4) Die Ausgleichszahlung ist am dritten Ge-

schäftstag nach der ordentlichen Haupt-

versammlung der SB AG für das jeweils 

abgelaufene Geschäftsjahr der SB AG, 

jedoch spätestens acht Monate nach Ab-

lauf des jeweiligen Geschäftsjahres der 

SB AG fällig. 

 (4) The Guaranteed Dividend is due on the 

third banking day following the ordi-

nary general meeting of SB AG for the 

respective preceding financial year, 

but in any event within eight months 

following expiration of the respective 

financial year. 

(5) Die Ausgleichszahlung wird erstmals für 

dasjenige Geschäftsjahr der SB AG, in 

dem dieser Vertrag nach § 7 Abs. 2 die-

ses Vertrags wirksam wird, gewährt, er-

fasst das gesamte Geschäftsjahr der 

SB AG und wird gemäß § 4 Abs. 4 dieses 

Vertrags erstmals nach der ordentlichen 

Hauptversammlung der SB AG im da-

rauffolgenden Geschäftsjahr gezahlt. 

 (5) The Guaranteed Dividend is first 

granted for the fiscal year of SB AG in 

which this agreement becomes effec-

tive according to § 7 para. 2 of this 

agreement, covers the entire fiscal year 

of SB AG and will be paid for the first 

time in accordance with § 4 para. 4 of 

this agreement after the ordinary gen-

eral meeting of SB AG in the following 

year. 

(6) Falls dieser Vertrag während eines Ge-

schäftsjahres der SB AG endet oder die 

SB AG während der Laufzeit dieses Ver-

trags ein Rumpfgeschäftsjahr bildet, ver-

mindert sich der Bruttoausgleichsbetrag 

für das betroffene Geschäftsjahr zeitan-

teilig. 

 (6) If this agreement ends during a finan-

cial year of SB AG or if SB AG estab-

lishes a short fiscal year (Rumpfges-

chäftsjahr) during the term of this 

agreement, the Gross Guaranteed Div-

idend is reduced pro rata temporis for 

the relevant financial year. 

(7) Falls das Grundkapital der SB AG aus 

Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe 

neuer Aktien erhöht wird, vermindert 

sich die Ausgleichszahlung je SB AG-

Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbe-

trag des Bruttoausgleichsbetrags unver-

ändert bleibt. Falls das Grundkapital der 

SB AG durch Ausgabe neuer Aktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen erhöht 

wird, gelten die Rechte aus diesem § 4 

auch für die von außenstehenden Aktio-

nären bezogenen Aktien aus einer sol-

chen Kapitalerhöhung. Der Beginn der 

Berechtigung aus den neuen Aktien ge-

mäß diesem § 4 ergibt sich aus der von 

 (7) If the share capital of SB AG is in-

creased from own funds of SB AG in 

exchange for the issuance of new 

shares, the Gross Guaranteed Dividend 

per SB AG-Share is reduced to such 

extent that the aggregate amount of the 

Gross Guaranteed Dividend remains 

unchanged. If the share capital is in-

creased by the issuance of new shares 

against cash contributions and/or con-

tributions in kind, the rights under this 

§ 4 apply also to the shares subscribed 

to by outside shareholders in such cap-

ital increase. The beginning of the en-

titlement to rights under this § 4 in re-
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der SB AG bei Ausgabe der neuen Ak-

tien festgesetzten Gewinnanteilsberechti-

gung. 

spect of the newly issued shares fol-

lows the beginning of entitlement to 

dividends as set out by SB AG at the 

time of issuance of the new shares. 

(8) Falls ein Spruchverfahren nach dem 

Spruchverfahrensgesetz („SpruchG“) 

eingeleitet wird und das Gericht rechts-

kräftig eine höhere Ausgleichszahlung 

festsetzt oder in einem gerichtlich proto-

kollierten Vergleich zur Beendigung ei-

nes Spruchverfahrens oder in einem Ver-

gleich im schriftlichen Verfahren nach 

§ 11 Abs. 4 SpruchG eine höhere Aus-

gleichszahlung vereinbart wird, können 

auch die bereits nach Maßgabe von § 5 

dieses Vertrags abgefundenen außenste-

henden Aktionäre eine entsprechende Er-

gänzung der von ihnen bereits erhaltenen 

Ausgleichszahlungen verlangen, soweit 

gesetzlich vorgesehen.  

 (8) If appraisal proceedings (Spruchver-

fahren) are initiated in accordance with 

the German Appraisal Proceedings Act 

(“SpruchG”) and the court legally de-

termines a higher Guarantee Dividend 

or if a higher Guaranteed Dividend is 

agreed in a court-recorded settlement 

(gerichtlich protokollierter Vergleich) 

to terminate appraisal proceedings or 

in a settlement in written proceedings 

in accordance with Sec. 11 para. 4 

SpruchG, the outside shareholders al-

ready compensated in accordance with 

§ 5 of this agreement may also demand 

a corresponding supplement to the 

Guaranteed Dividend already received 

by them, to the extent provided by law. 

   

§ 5 

Abfindung 

 § 5 

Compensation 

(1) Die Kino BidCo verpflichtet sich, auf 

Verlangen eines jeden außenstehenden 

Aktionärs der SB AG dessen Aktien ge-

gen eine Barabfindung („Abfindung“) in 

Höhe von EUR 3,75 je SB AG-Aktie zu 

erwerben. 

 (1) Kino BidCo undertakes upon demand 

of any outside shareholder of SB AG 

to purchase the SB AG-Shares ten-

dered by such shareholder in exchange 

for a cash compensation (Abfindung 

– “Compensation”) in the amount of 

EUR 3.75 for each SB AG-Share. 

(2) Die Verpflichtung der Kino BidCo zum 

Erwerb der SB AG-Aktien ist befristet. 

Die Frist endet zwei Monate nach dem 

Tag, an dem die Eintragung des Beste-

hens dieses Vertrags im Handelsregister 

des Sitzes der SB AG nach § 10 HGB be-

kannt gemacht worden ist. Eine Verlän-

gerung der Frist nach § 305 Abs. 4 Satz 3 

 (2) The obligation of Kino BidCo to ac-

quire SB AG-Shares is limited in time. 

The time limitation period ends two 

months after the date on which the en-

try of the existence of this agreement 

has been published in the commercial 

register at the registered seat of SB AG 
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AktG wegen eines Antrags auf Bestim-

mung des angemessenen Ausgleichs oder 

der angemessenen Abfindung durch das 

in § 2 SpruchG bestimmte Gericht bleibt 

unberührt; in diesem Fall endet die Frist 

zwei Monate nach dem Tag, an dem die 

Entscheidung über den zuletzt beschiede-

nen Antrag im Bundesanzeiger bekannt-

gemacht worden ist. 

pursuant to Sec. 10 HGB. An exten-

sion of the time limitation period pur-

suant to Sec. 305 para. 4 sent. 3 AktG 

as a result of a filing for determination 

of the adequate Guaranteed Dividend 

or the adequate Compensation by a 

court pursuant to Sec. 2 SpruchG re-

mains unaffected; in this event, the 

time limitation period shall expire two 

months after the date on which the de-

cision on the last motion disposed has 

been published in the Federal Gazette 

(Bundesanzeiger). 

(3) Falls bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 2 

dieses Vertrags bestimmten Frist das 

Grundkapital der SB AG aus Gesell-

schaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Ak-

tien erhöht wird, vermindert sich ab die-

sem Zeitpunkt die Abfindung je Aktie in 

dem Maße, dass der Gesamtbetrag der 

Abfindung für die zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht abgefundenen SB AG-Aktien 

unverändert bleibt. Falls das Grundkapi-

tal der SB AG bis zum Ablauf der in § 5 

Abs. 2 dieses Vertrags bestimmten Frist 

durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlage erhöht wird, gelten 

die Rechte aus diesem § 5 auch für die 

von außenstehenden Aktionären bezoge-

nen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung. 

 (3) If the share capital of SB AG is in-

creased from own funds of SB AG in 

exchange for the issuance of new 

shares prior to the expiration of the 

time limitation period set forth in § 5 

para. 2 of this agreement, the Compen-

sation for each SB AG-Share is re-

duced to such extent that the aggregate 

amount of the Compensation remains 

unchanged. If the share capital of SB 

AG is increased by the issuance of new 

shares against cash contributions 

and/or contributions in kind prior to the 

expiration of the time limitation period 

set forth in § 5 para. 2 of this agree-

ment, the rights under this § 5 also ap-

ply for the shares subscribed to by out-

side shareholders in such capital in-

crease. 

(4) Die Übertragung von SB AG-Aktien ge-

gen Abfindung ist für die außenstehen-

den Aktionäre der SB AG kostenfrei, so-

fern sie über ein inländisches Wertpa-

pierdepot verfügen. 

 (4) The transfer of SB AG-Shares in ex-

change for Compensation is without 

charge to outside shareholders of SB 

AG, provided that they have a domes-

tic securities deposit account. 

(5) Falls ein Spruchverfahren nach dem 

SpruchG eingeleitet wird und das Gericht 

 (5) If appraisal proceedings (Spruchver-

fahren) are initiated in accordance with 
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rechtskräftig eine höhere Abfindung fest-

setzt oder in einem gerichtlich protokol-

lierten Vergleich zur Beendigung eines 

Spruchverfahrens oder in einem Ver-

gleich im schriftlichen Verfahren nach 

§ 11 Abs. 4 SpruchG eine höhere Abfin-

dung vereinbart wird, können auch die 

bereits abgefundenen außenstehenden 

Aktionäre eine entsprechende Ergänzung 

der Abfindung verlangen, soweit gesetz-

lich vorgesehen.  

the SpruchG and the court legally de-

termines a higher Compensation or if a 

higher Compensation is agreed in a 

court-recorded settlement (gerichtlich 

protokollierter Vergleich) to terminate 

appraisal proceedings or in a settle-

ment in written proceedings in accord-

ance with Sec. 11 para. 4 SpruchG, the 

outside shareholders who have already 

received the Compensation may also 

demand a corresponding supplement to 

the Compensation, to the extent pro-

vided by law. 

   

§ 6 

Auskunftsrecht der Kino BidCo 

 § 6 

Right to information of Kino BidCo 

(1) Die Kino BidCo ist berechtigt, Bücher 

und Schriften der SB AG jederzeit einzu-

sehen. 

 (1) Kino BidCo is entitled to inspect the 

books and records of SB AG at any 

time. 

(2) Der Vorstand der SB AG ist verpflichtet, 

der Kino BidCo jederzeit alle verlangten 

Auskünfte über sämtliche Angelegenhei-

ten der SB AG zu geben. 

 (2) The management board of SB AG is 

obliged to supply Kino BidCo at any 

time with all requested information on 

all matters relating to SB AG. 

(3) Unbeschadet der vorstehenden Rechte ist 

die SB AG verpflichtet, die Kino BidCo 

über die geschäftliche Entwicklung, ins-

besondere über wesentliche Geschäfts-

vorfälle, laufend zu informieren. 

 (3) Notwithstanding the rights above, SB 

AG is required to keep Kino BidCo 

continuously informed on the business 

development and, specifically, on ma-

terial transactions. 

(4) Den in diesem § 6 enthaltenen Verpflich-

tungen entgegenstehende gesetzliche Be-

stimmung bleiben unberührt.  

 (4) Any statutory provisions to the con-

trary of the obligations contained in 

this § 6 remain unaffected. 
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§ 7 

Wirksamwerden  

 § 7 

Effectiveness 

(1) Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirk-

samkeit der Zustimmung der Hauptver-

sammlung der SB AG mit einer Mehrheit 

von drei Viertel des bei der Beschlussfas-

sung vertretenen Grundkapitals sowie 

der Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung der Kino BidCo.  

 (1) To be effective, this agreement re-

quires the consent of the general meet-

ing of SB AG with a majority of three 

quarters of the share capital repre-

sented at the time the resolution is 

adopted as well as the consent of the 

shareholder’s meeting of Kino BidCo. 

(2) Dieser Vertrag wird wirksam, sobald sein 

Bestehen in das Handelsregister des Sit-

zes der SB AG eingetragen worden ist. 

Er gilt bezüglich der Verpflichtung zur 

Gewinnabführung nach § 2 dieses Ver-

trags und der Verpflichtung zur Ver-

lustübernahme nach § 3 dieses Vertrags 

rückwirkend ab dem Beginn des Ge-

schäftsjahres (00:00 Uhr) der SB AG, in 

dem dieser Vertrag im Handelsregister 

der SB AG eingetragen wird. 

 (2) This agreement becomes effective 

upon registration of its existence with 

the commercial register at the regis-

tered seat of SB AG. With regard to the 

transfer of profit pursuant to § 2 of this 

agreement and the assumption of 

losses pursuant to § 3 of this agree-

ment, it shall apply retroactively from 

the beginning of the financial year 

(0.00 h) of SB AG, in the course of 

which the agreement is registered with 

the commercial register at the regis-

tered seat of SB AG. 

   

§ 8 

Laufzeit, Kündigung 

 § 8 

Term, Termination 

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte 

Zeit geschlossen. 

 (1) This agreement is concluded for an in-

definite period of time. 

(2) Kino BidCo kann diesen Vertrag erst-

mals mit einer Frist von sechs Monaten 

zum Ende desjenigen Geschäftsjahres 

der SB AG kündigen, nach dessen Ab-

lauf die in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Kör-

perschaftsteuergesetz („KStG“) für den 

betreffenden Zeitraum in der jeweils gül-

tigen Fassung (oder entsprechenden 

Nachfolgevorschriften) vorgeschriebene, 

 (2) Kino BidCo may terminate this agree-

ment for the first time by giving six 

months’ notice to the end of the finan-

cial year of SB AG after the expiry of 

which the period of time specified in 

Sect. 14 para. 1 sentence 1 no. 3 Ger-

man Corporation Tax Act (Körper-

schaftsteuergesetz – “KStG”) for the 

relevant period as amended from time 

to time (or corresponding successor 
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für die Anerkennung der körperschaft-

steuerlichen oder gewerbesteuerlichen 

Organschaft erforderliche steuerliche 

Mindestlaufzeit eines Gewinnabfüh-

rungsvertrags erfüllt ist; die Mindestlauf-

zeit beträgt nach derzeitiger Rechtslage 

fünf Zeitjahre (60 Monate) gerechnet ab 

dem Beginn (00:00 Uhr) des Geschäfts-

jahres, für welches die Verpflichtung zur 

Abführung des Gewinns nach § 2 dieses 

Vertrags erstmals besteht.  

provisions) and which is required for 

the recognition of the consolidated tax 

group for corporate income tax pur-

poses or for trade tax purposes has 

been fulfilled; according to the current 

legal situation, the minimum term is 

five time years (60 months) calculated 

from the beginning (00:00 hours) of 

the financial year for which the obliga-

tion to transfer the profit pursuant to 

§ 2 of this agreement exists for the first 

time.  

(3) Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann 

Kino BidCo diesen Vertrag mit einer 

Frist von sechs Monaten zum Ablauf ei-

nes jeden Geschäftsjahres der SB AG 

kündigen. Das ordentliche Kündigungs-

recht der SB AG (§ 297 Abs. 2 AktG) ist 

ausgeschlossen. 

 (3) After the lapse of the minimum term, 

Kino BidCo may terminate this agree-

ment by giving six months’ notice to 

the end of any financial year of SB AG. 

The right of SB AG to terminate this 

agreement without cause (Sect. 297 

para. 2 AktG) is excluded. 

(4) Jede Partei kann diesen Vertrag aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. 

 (4) Each Party may terminate this agree-

ment for good cause (aus wichtigem 

Grund) without compliance with any 

notice period. 

(5) Ein solcher wichtiger Kündigungsgrund 

liegt für die Vertragsparteien insbeson-

dere vor: 

 (5) The Parties to this agreement are enti-

tled to terminate this agreement for 

good cause, in particular, but without 

limitation to, if one of the following 

events occurs: 

(a) bei Verlust der unmittelbaren oder 

mittelbaren Mehrheit der Stimm-

rechte der Kino BidCo in der Haupt-

versammlung der SB AG;  

  Kino BidCo ceases to hold the ma-

jority of the voting rights in the 

general meeting of SB AG; 

(b) bei Rechtsformwechsel, einer Ver-

schmelzung, Spaltung oder Liqui-

dation einer Partei; 

  a change in legal form, merger, de-

merger, or liquidation of one of the 

Parties to this agreement; 

(c) bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes im Sinne der R 14.5 (6) 

Körperschaftsteuer-Richtlinien 

  in the event of good cause within 

the meaning of R 14.5 (6) Corpo-

rate Income Tax Guidelines 2022 
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2022 („KStR“) oder einer entspre-

chenden Vorschrift des deutschen 

Steuerrechts (Gesetze, Richtlinien, 

Erlasse, etc.), die im Zeitpunkt der 

Kündigung des Vertrags Anwen-

dung findet und einen wichtigen 

Grund für die steuerlich unschädli-

che Beendigung des Gewinnabfüh-

rungsvertrags vor Ablauf der steuer-

lichen Mindestlaufzeit darstellt  

(Körperschaftsteuer-Richtlinien 

– “KStR”) or any corresponding 

provision of German tax law 

(laws, directives, decrees, etc.) 

which is applicable at the time of 

termination of the agreement, and 

which constitutes a good cause for 

the termination of the profit trans-

fer agreement prior to the expiry of 

the minimum term for tax purpose.  

(d) die Nichterfüllung von Zahlungs-

verpflichtungen der Kino BidCo 

nach diesem Vertrag innerhalb ei-

nes Monats, nachdem die SB AG 

die Kino BidCo über den Zahlungs-

verzug informiert hat. § 297 Abs. 1 

Satz 2 AktG bleibt unberührt. 

 failure by Kino BidCo to dis-

charge any of its payment obliga-

tions under this agreement within 

one month after it had been noti-

fied by SB AG of such failure. 

§ 297 para. 1 sent. 2 AktG remains 

unaffected. 

(6) Im Fall einer fristlosen Kündigung aus 

wichtigem Grund endet dieser Vertrag 

mit dem Ablauf des in der Kündigung ge-

nannten Tages, frühestens jedoch mit 

Ablauf desjenigen Tages, an dem die 

Kündigung zugeht. 

 (6) In the event of termination for good 

cause, this agreement lapses at the end 

of the date stated in the notice of termi-

nation, provided that this date is no ear-

lier than the day on which notice of ter-

mination is served. 

(7) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

Für die Einhaltung der Kündigungsfris-

ten kommt es auf den Zugang des Kündi-

gungsschreibens bei der jeweils anderen 

Partei an. 

 (7) Any notice of termination must be in 

writing. The receipt of the notice of ter-

mination by the other Party shall be de-

cisive for compliance with the notice 

periods. 

(8) Wenn dieser Vertrag endet, hat Kino 

BidCo den Gläubigern der SB AG nach 

Maßgabe von § 303 AktG Sicherheit zu 

leisten. 

 (8) If the agreement has been terminated, 

Kino BidCo must furnish security to 

the creditors of SB AG under the con-

ditions set forth in Sec. 303 AktG.  

§ 9 

Schlussbestimmungen 

 § 9 

Miscellaneous 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden 

 (1) Should any provision of this agreement 

be or become invalid, ineffective, or 

unenforceable as a whole or in part, or 
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oder sollte dieser Vertrag eine Rege-

lungslücke enthalten, lässt dies (unwider-

legbar und ohne dass eine Partei die Ab-

sicht der Parteien hierüber darlegen oder 

beweisen müsste) die Wirksamkeit und 

Durchführbarkeit der übrigen Bestim-

mungen unberührt. Anstelle der unwirk-

samen oder undurchführbaren Bestim-

mung oder zur Ausfüllung der Rege-

lungslücke gilt eine angemessene, wirk-

same und durchführbare Regelung als 

vereinbart, die dem am nächsten kommt, 

was die Parteien gewollt haben oder un-

ter Berücksichtigung von Sinn und 

Zweck dieses Vertrags gewollt hätten, 

sofern sie den Punkt von vornherein be-

dacht hätten. 

should this agreement contain an unin-

tended gap, the validity, effectiveness, 

and enforceability of the remaining 

provisions shall not be affected thereby 

(irrefutably and without either Party 

having to demonstrate or prove the in-

tention of the Parties in this respect). 

Any such invalid, ineffective, or unen-

forceable provision shall be deemed 

replaced by such valid, effective, and 

enforceable provision as comes closest 

to the economic intent and the purpose 

of such invalid, ineffective, or unen-

forceable provision. 

(2) Zur Auslegung dieses Vertrags sind die 

ertragssteuerrechtlichen Bestimmungen 

für die Anerkennung einer Organschaft, 

insbesondere §§ 14 bis 19 KStG in ihrer 

jeweils gültigen Fassung (oder entspre-

chende Nachfolgevorschriften) zu be-

rücksichtigen. 

 (2) For the interpretation of this agree-

ment, the provisions under income tax 

law for the recognition of a fiscal unity, 

in particular Sec. 14 to 19 KStG, as 

amended from time to time (or corre-

sponding subsequent provisions), shall 

be taken into account.  

(3) Die Parteien erklären ausdrücklich, dass 

dieser Vertrag keine rechtliche Einheit 

(§ 139 BGB) mit anderen Rechtsgeschäf-

ten oder Vereinbarungen, die zwischen 

den Parteien getätigt oder abgeschlossen 

wurden oder werden, bildet oder bilden 

soll. 

 (3) The Parties explicitly declare that this 

agreement is not intended to form a le-

gal unity (Sec. 139 BGB) with other le-

gal transactions or agreements, which 

are or will be concluded and/or ef-

fected between the Parties. 

(4) Änderungen oder Ergänzungen dieses 

Vertrags bedürfen der Schriftform, so-

fern nicht notarielle Beurkundung vorge-

schrieben ist. Dies gilt auch für dieses 

Schriftformerfordernis. Im Übrigen gilt 

§ 295 AktG. 

 (4) Amendments and supplements to this 

agreement must be in writing to be ef-

fective unless notarization is required. 

This specifically applies to this clause 

requiring written form as well. 

Sec. 295 AktG applies. 
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(5) Soweit rechtlich zulässig, ist Potsdam Er-

füllungsort für die beiderseitigen Ver-

pflichtungen aus diesem Vertrag sowie 

ausschließlicher Gerichtsstand. 

 (5) As far as legally permissible, Potsdam 

is the place of performance for recipro-

cal obligations and the exclusive legal 

venue. 

(6) Nur der deutsche Text dieses Vertrags ist 

rechtsverbindlich. Der englische Text ist 

nicht Teil des Vertrags und nur eine un-

verbindliche Übersetzung. 

 (6) Only the German text of this agree-

ment is legally binding. The English 

text is not part of this agreement and a 

non-binding convenience translation 

only. 
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Studio Babelsberg AG 

Der Vorstand / The Management Board 

Potsdam, den [●] 2023 / the [●] 2023 

__________________________ 
 

______________________  
 

 

[●]  [●] 
[●]  [●] 
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Kino BidCo GmbH 

Die Geschäftsführung/The Management 

München, den [●] 2023 / the [●] 2023 

__________________________ 
 

  
 

 

[●]   
Geschäftsführer/Managing Director  

 

 

 


