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DIESER BEHERRSCHUNGS- UND GE-

WINNABFÜHRUNGSVERTRAG (der "Ver-

trag") wurde am 2. Juni 2016 geschlossen 

 THIS CONTROL AND PROFIT TRANSFER 

AGREEMENT (the "Agreement") is entered 

into as of 2 June 2016 

ZWISCHEN:  BETWEEN: 

(1) DMG MORI GmbH, c/o CMS Hasche 

Sigle, Schöttlestraße 8, 70597 Stuttgart, 

eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Stuttgart unter HRB 750545, 

 (1) DMG MORI GmbH, c/o CMS Hasche 

Sigle, Schöttlestraße 8, 70597 Stuttgart, 

entered in the commercial register of 

Stuttgart Local Court under HRB 750545, 

– nachfolgend  

"DMG MORI GmbH" – 

 – hereinafter referred to as  

"DMG MORI GmbH" – 

(2) DMG MORI AKTIENGESELL-

SCHAFT, Gildemeisterstraße 60, 33689 

Bielefeld, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 

7144, 

 (2) DMG MORI 

AKTIENGESELLSCHAFT, 

Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, 

entered in the commercial register of 

Bielefeld Local Court under HRB 7144, 

– nachfolgend  

"DMG MORI AG" – 

 – hereinafter referred to as  

"DMG MORI AG" – 

Die Parteien zu (1) und (2) werden nachfolgend 

auch gemeinsam als die "Parteien" und einzeln 

als eine "Partei" bezeichnet. 

 The persons listed in no. (1) and (2) above are 

also referred to collectively as the "Parties" and 

each as a "Party". 

DIES VORAUSGESCHICKT, vereinbaren die 

Parteien was folgt: 

 NOW IT IS AGREED as follows: 

§ 1  

Leitung 

 
§ 1  

Control 

(1) Die DMG MORI AG unterstellt die Lei-

tung ihrer Gesellschaft der DMG MORI 

GmbH. Die DMG MORI GmbH ist dem-

 (1) The DMG MORI AG subordinates the 

control of its company to the DMG MORI 

GmbH. Thus, DMG MORI GmbH is enti-
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gemäß berechtigt, dem Vorstand der DMG 

MORI AG hinsichtlich der Leitung der Ge-

sellschaft Weisungen zu erteilen. Der Vor-

stand der DMG MORI AG ist verpflichtet, 

den Weisungen der DMG MORI GmbH 

Folge zu leisten. 

tled to give instructions to the management 

board of DMG MORI AG regarding the 

management of the company. The man-

agement board of DMG MORI AG shall be 

obliged to comply with the instructions of 

DMG MORI GmbH. 

(2) Die Geschäftsführung und die Vertretung 

der DMG MORI AG obliegen weiterhin 

dem Vorstand der DMG MORI AG. 

 (2) Management and representation of DMG 

MORI AG shall continue to be the respon-

sibility of the management board of DMG 

MORI AG. 

(3) Die DMG MORI GmbH wird ihr Wei-

sungsrecht nur durch die Mitglieder ihrer 

Geschäftsleitung ausüben. Weisungen sind 

in Textform zu erteilen oder, falls sie 

mündlich erteilt werden, unverzüglich in 

Textform zu bestätigen. 

 (3) DMG MORI GmbH shall only exercise its 

right to give instructions through its direc-

tors. Instructions shall be issued in text 

form (Textform) or, in the event they are is-

sued orally, shall subsequently be con-

firmed in text form without undue delay. 

(4) Die DMG MORI GmbH ist nicht berech-

tigt, der DMG MORI AG die Weisung zu 

erteilen, diesen Vertrag zu ändern, ihn auf-

recht zu erhalten, zu verlängern oder zu be-

enden. 

 

 (4) DMG MORI GmbH is not entitled to issue 

the instruction to the management board of 

DMG MORI AG to amend, maintain, ex-

tend or terminate this Agreement. 

§ 2  

Gewinnabführung 

 
§ 2  

Transfer of Profit 

(1) Die DMG MORI AG verpflichtet sich 

hiermit, ihren gesamten Gewinn an die 

DMG MORI GmbH abzuführen. Abzufüh-

ren ist – vorbehaltlich der Bildung oder 

Auflösung von Rücklagen nach Absatz (2) 

– der gemäß § 301 Aktiengesetz ("AktG") 

in der jeweils geltenden Fassung zulässige 

Höchstbetrag.  

 (1) DMG MORI AG undertakes to transfer its 

entire profit to DMG MORI GmbH. Apart 

from any contribution to and any dissolu-

tion of reserves pursuant to para. (2), DMG 

MORI AG shall transfer the maximum 

amount permissible under § 301 German 

Stock Corporation Act ("AktG", Aktieng-

esetz), as amended from time to time. 
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(2) Die DMG MORI AG kann mit schriftlicher 

Zustimmung der DMG MORI GmbH Be-

träge aus dem Jahresüberschuss insoweit in 

andere Gewinnrücklagen einstellen, als 

dies handelsrechtlich zulässig und bei ver-

nünftiger kaufmännischer Beurteilung 

wirtschaftlich begründet ist. Während der 

Dauer dieses Vertrags gebildete andere 

Gewinnrücklagen nach § 272 (3) Handels-

gesetzbuch ("HGB") sind auf schriftliches 

Verlangen der DMG MORI GmbH aufzu-

lösen und zum Ausgleich eines Jahresfehl-

betrages zu verwenden oder als Gewinn 

abzuführen. Sonstige Gewinnrücklagen im 

Sinne von § 272 (3) HGB oder Kapital-

rücklagen im Sinne von § 272 (1) Nr. 1 bis 

4 HGB (gleichgültig, ob diese vor oder 

während der Dauer dieses Vertrags gebil-

det wurden) oder ein Gewinnvortrag, der 

aus der Zeit vor Beginn dieses Vertrags 

stammt, dürfen weder als Gewinn abge-

führt noch zum Ausgleich eines Jahres-

fehlbetrags verwendet werden.  

 (2) DMG MORI AG may, with written consent 

of DMG MORI GmbH, allocate parts of its 

annual profits to other profit reserves if and 

to the extent permissible under commercial 

law and as economically justified by sound 

commercial judgement. Profit reserves pur-

suant to § 272 (3) of the German Commer-

cial Code ("HGB", Handelsgesetzbuch) 

which have been created during the term of 

this Agreement shall be liquidated upon 

written request of DMG MORI GmbH and 

used to compensate any loss for the finan-

cial year or be transferred as profit. Further 

profit reserves pursuant to § 272 (3) HGB 

or capital reserves pursuant to § 272 (1) 

No. 1 to 4 HGB (regardless whether they 

have been accrued before or during the 

term of this agreement) and profits carried 

forward from the period prior to the term of 

this Agreement may neither be transferred 

as profit nor be used to compensate any 

loss for the financial year.  

(3) Die Verpflichtung zur Gewinnabführung 

besteht erstmals für den gesamten Gewinn 

des am 1. Januar 2016 beginnenden Ge-

schäftsjahrs der DMG MORI AG oder des 

späteren Geschäftsjahrs der DMG MORI 

AG, in dem dieser Vertrag nach § 6 (2) 

wirksam wird. Die Verpflichtung nach Satz 

1 wird jeweils am Ende eines Geschäfts-

jahrs der DMG MORI AG fällig und ist ab 

diesem Zeitpunkt mit einem Zinssatz von 

3% p.a. zu verzinsen. 

 (3) The obligation to transfer the annual profit 

applies for the first time to the entire profit 

generated in the financial year of DMG 

MORI AG beginning on 1 January 2016 or 

for whichever subsequent financial year in 

which this Agreement becomes effective 

according to § 6 (2). The obligation accord-

ing to sentence 1 becomes due upon the 

end of the financial year of the DMG MO-

RI AG and shall bear interest from this 

point on at an interest rate of 3% p.a. 
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§ 3  

Verlustübernahme 

 
§ 3  

Assumption of Losses 

(1) Die DMG MORI GmbH ist gemäß den 

Vorschriften des § 302 AktG in ihrer je-

weils geltenden Fassung zur Verlustüber-

nahme verpflichtet.  

 (1) In accordance with the provisions of § 302 

AktG as amended from time to time, DMG 

MORI GmbH is obliged to assume any 

losses.  

(2) Die Verpflichtung zur Verlustübernahme 

besteht erstmals für das Geschäftsjahr, in 

dem dieser Vertrag nach § 6 (2) wirksam 

wird. § 2 (3) Satz 2 gilt für die Verpflich-

tung zur Verlustübernahme entsprechend. 

 (2) The obligation to assume any losses applies 

for the first time to the financial year in 

which this Agreement becomes effective 

according to § 6 (2) of this Agreement. § 2 

(3) sentence 2 applies accordingly to the 

obligation to assume any losses. 

§ 4   

Ausgleich 

 
§ 4  

Recurring Compensation 

(1) Die DMG MORI GmbH verpflichtet sich, 

den außenstehenden Aktionären der DMG 

MORI AG ab dem Geschäftsjahr der DMG 

MORI AG, für das der Anspruch auf Ge-

winnabführung der DMG MORI GmbH 

gemäß § 2 wirksam wird, für die Dauer 

dieses Vertrags als angemessenen Aus-

gleich eine jährliche Geldleistung ("Aus-

gleich") zu zahlen. 

 (1) The DMG MORI GmbH undertakes to pay 

to the outside shareholders of DMG MORI 

AG a recurring annual cash compensation 

("Recurring Compensation", Ausgleich) 

from and including the financial year of 

DMG MORI AG in relation to which the 

claim of DMG MORI GmbH for the trans-

fer of the annual profit under § 2 takes ef-

fect, and for the further term of this 

Agreement. 

(2) Die Ausgleichszahlung beträgt für jedes 

volle Geschäftsjahr (12 Monate) der DMG 

MORI AG für jede DMG MORI AG-Aktie 

brutto EUR 1,17, abzüglich eines etwaigen 

Betrages für Körperschaftsteuer und Soli-

daritätszuschlag nach dem jeweils für diese 

Steuern für das jeweilige Geschäftsjahr 

geltenden Steuersatz, wobei dieser Abzug 

 (2) The Recurring Compensation Payment 

amounts for each full financial year (12 

months) of DMG MORI AG for each 

DMG MORI AG-Share to a gross sum 

(Bruttobetrag) of EUR 1.17 minus the 

amount of any corporate income tax and 

the solidarity surcharge in accordance with 

the respective tax rate applicable for these 
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nur auf den Teilbetrag des Ausgleichs in 

Höhe von EUR 0,88 je DMG MORI AG-

Aktie vorzunehmen ist, der sich auf die mit 

deutscher Körperschaftsteuer belasteten 

Gewinne bezieht. 

taxes for the relevant financial year, 

whereby this deduction is to be effected on-

ly on the portion of the Recurring Compen-

sation of EUR 0.88 for each DMG MORI 

AG-Share resulting from profits which are 

subject to German corporate income tax. 

Nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des 

Abschlusses dieses Vertrags gelangen auf 

den anteiligen Ausgleich von EUR 0,88 je 

DMG MORI AG-Aktie, der sich auf die 

mit deutscher Körperschaftsteuer belaste-

ten Gewinne der DMG MORI AG bezieht, 

15% Körperschaftsteuer zzgl. 5,5% Solida-

ritätszuschlag, das sind EUR 0,14, zum 

Abzug. Zusammen mit dem übrigen antei-

ligen Ausgleich von EUR 0,29 je DMG 

MORI AG-Aktie, der sich auf die nicht mit 

deutscher Körperschaftsteuer belasteten 

Gewinne bezieht, ergibt sich daraus nach 

den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses dieses Vertrags ein Ausgleich in 

Höhe von insgesamt EUR 1,03 netto je 

DMG MORI AG-Aktie für ein volles Ge-

schäftsjahr (12 Monate). 

 Based on the situation at the time of the 

conclusion of this Agreement, 15% 

corporate income tax plus 5,5% solidarity 

surcharge, amounting to EUR 0.88, are 

deducted from the portion of Recurring 

Compensation of EUR 0.14 for each DMG 

MORI AG-Share resulting from profits 

which are subject to German corporate 

income tax. Together with the portion of 

the Recurring Compensation of EUR 0.29 

for each DMG MORI AG-Share resulting 

from profits which are not subject to 

German corporate income tax, this results 

in a total Recurring Compensation of EUR 

1.03 net per DMG MORI AG-Share for 

each full financial year (12 months), based 

on the situation at the time of the 

conclusion of this Agreement. 

Der Ausgleich ist am dritten Bankarbeits-

tag nach der ordentlichen Hauptversamm-

lung der DMG MORI AG für das jeweils 

abgelaufene Geschäftsjahr, jedoch spätes-

tens acht Monate nach Ablauf dieses Ge-

schäftsjahrs fällig. 

 The Recurring Compensation is due on the 

third banking day following the ordinary 

general shareholders’ meeting of DMG 

MORI AG for any respective preceding 

financial year but in any event within eight 

months following expiration of the relevant 

financial year. 

(3) Der Ausgleich wird erstmals für das ge-

samte Geschäftsjahr gewährt, für das der 

Anspruch auf Gewinnabführung der DMG 

MORI GmbH gemäß § 2 wirksam wird. 

Sofern der Vertrag während eines Ge-

schäftsjahres der DMG MORI AG endet 

 (3) The Recurring Compensation is granted for 

the first time for the full financial year of 

DMG MORI AG for which the claim of 

DMG MORI GmbH for transfer of profit 

under § 2 becomes effective. If this 

Agreement ends during a financial year of 
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oder die DMG MORI AG für einen Zeit-

raum während der Vertragsdauer ein 

Rumpfgeschäftsjahr bildet, vermindert sich 

der Ausgleich für das betreffende Ge-

schäftsjahr zeitanteilig. 

DMG MORI AG or if DMG MORI AG es-

tablishes an abbreviated financial year 

(Rumpfgeschäftsjahr) for a period during 

the term of this Agreement, the Recurring 

Compensation is reduced pro rata temporis 

for the relevant financial year. 

(4) Falls das Grundkapital der DMG MORI 

AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausga-

be neuer Aktien erhöht wird, vermindert 

sich der Ausgleich je DMG MORI AG-

Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbetrag 

des Ausgleichs unverändert bleibt. Falls 

das Grundkapital der DMG MORI AG ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen erhöht 

wird, gelten die Rechte aus diesem § 4 

auch für die von außenstehenden Aktionä-

ren bezogenen Aktien aus einer solchen 

Kapitalerhöhung. Der Beginn der Berech-

tigung aus den neuen Aktien gemäß diesem 

§ 4 ergibt sich aus der von der DMG MO-

RI AG bei Ausgabe der neuen Aktien fest-

gesetzten Gewinnanteilsberechtigung. 

(5) Falls ein Spruchverfahren nach dem 

Spruchverfahrensgesetz eingeleitet wird 

und das Gericht rechtskräftig einen höhe-

ren Ausgleich festsetzt, können auch die 

bereits nach Maßgabe des § 5 abgefunde-

nen Aktionäre eine entsprechende Ergän-

zung des von ihnen bereits erhaltenen Aus-

gleichs verlangen. Ebenso werden alle üb-

rigen außenstehenden Aktionäre gleichge-

stellt, wenn sich die DMG MORI GmbH 

gegenüber einem außenstehenden Aktionär 

der DMG MORI AG in einem Vergleich 

zur Abwendung oder Beendigung eines 

Spruchverfahrens zur Zahlung eines höhe-

ren Ausgleichs verpflichtet. 

 (4) If the share capital of DMG MORI AG is 

increased from the reserves in exchange for 

the issuance of new shares, the Recurring 

Compensation for each DMG MORI AG-

Share is reduced to such an extent that the 

total amount of the Recurring Compensa-

tion remains unchanged. If the share capital 

of DMG MORI AG is increased against 

cash contributions and/or contributions in 

kind, the rights under this § 4 also apply for 

the shares subscribed to by outside share-

holders in such capital increase. The begin-

ning of each entitlement of the new shares 

pursuant to this § 4 corresponds to the div-

idend entitlement set by DMG MORI AG 

when issuing the new shares. 

(5) If an appraisal proceeding (Spruchverfah-

ren) according to the German Act on Ap-

praisal Proceedings (Spruchver-

fahrensgesetz) is initiated and the court de-

termines a higher Recurring Compensation 

by non-appealable decision, the outside 

shareholders are entitled to demand a cor-

responding supplemental payment to the 

Recurring Compensation even if such 

shareholders have already been compen-

sated according to § 5. Likewise, all other 

outside shareholders will be treated equally 

if DMG MORI GmbH undertakes to pay a 

higher Recurring Compensation to an out-

side shareholder of DMG MORI AG in a 

settlement (Vergleich) for the purpose of 
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avoiding or settling judicial appraisal pro-

ceedings (Spruchverfahren). 

§ 5  

Abfindung 

 
§ 5  

Compensation 

(1) Die DMG MORI GmbH verpflichtet sich, 

auf Verlangen eines jeden außenstehenden 

Aktionärs der DMG MORI AG dessen 

DMG MORI AG-Aktien gegen eine Barab-

findung in Höhe von EUR 37,35 je DMG 

MORI AG-Aktie ("Abfindung") zu erwer-

ben. 

 (1) DMG MORI GmbH undertakes upon de-

mand of each outside shareholder of DMG 

MORI AG to purchase such shareholder's 

DMG MORI AG-Shares in exchange for a 

cash compensation in the amount of EUR 

37.35 for each DMG MORI AG-Share 

("Compensation", Abfindung). 

(2) Die Verpflichtung der DMG MORI GmbH 

zum Erwerb der DMG MORI AG-Aktien 

ist befristet. Die Frist endet zwei Monate 

nach dem Tag, an dem die Eintragung des 

Bestehens dieses Vertrags im Handelsre-

gister der DMG MORI AG nach § 10 HGB 

bekannt gemacht worden ist. Eine Verlän-

gerung der Frist nach § 305 (4) Satz 3 

AktG wegen eines Antrags auf Bestim-

mung des Ausgleichs oder der Abfindung 

durch das in § 2 des Spruchverfahrensge-

setzes bestimmte Gericht bleibt unberührt. 

In diesem Fall endet die Frist zwei Monate 

nach dem Tag, an dem die Entscheidung 

über den zuletzt beschiedenen Antrag im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht worden 

ist. 

 (2) The obligation of DMG MORI GmbH to 

purchase DMG MORI AG-Shares is lim-

ited to a specific period of time. The time 

limitation period ends two months after the 

date on which the registration of this 

Agreement in the commercial register 

(Handelsregister) of DMG MORI AG has 

been announced pursuant to section 10 

HGB. An extension of the time limitation 

period pursuant to section 305 (4) sentence 

3 AktG as a result of a motion for deter-

mining the Recurring Compensation or 

Compensation by the court determined ac-

cording to § 2 of the German Act on Ap-

praisal Proceedings (Spruchver-

fahrensgesetz) remains unaffected. In this 

case, the time limitation period ends two 

months after the date on which the decision 

on the last motion ruled on has been an-

nounced in the Federal Gazette (Bundesan-

zeiger). 

(3) Falls bis zum Ablauf der in § 5 (2) genann-

ten Frist das Grundkapital der DMG MORI 

 (3) If the share capital of DMG MORI AG is 

increased from the reserves in exchange for 
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AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausga-

be neuer Aktien erhöht wird, vermindert 

sich ab diesem Zeitpunkt die Abfindung je 

Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbetrag 

der Abfindung für die zu diesem Zeitpunk 

noch nicht abgefundenen Aktien unverän-

dert bleibt. Falls das Grundkapital der 

DMG MORI AG bis zum Ablauf der in § 5 

(2) genannten Frist gegen Bar- oder Sach-

einlagen erhöht wird, gelten die Rechte aus 

diesem § 5 auch für die von außenstehen-

den Aktionären bezogenen Aktien aus der 

Kapitalerhöhung. 

the issuance of new shares prior to the ex-

piration of the time limitation period set 

forth in § 5 (2), the Compensation for each 

share is reduced from this point in time to 

such an extent that the total amount of the 

Compensation for the shares not compen-

sated at this point in time remains un-

changed. If the share capital of DMG MO-

RI AG is increased prior to the expiration 

of the time limitation period set forth in § 5 

(2) against cash contributions and/or con-

tributions in kind, the rights under this § 5 

also apply for the shares subscribed to by 

the outside shareholders in such capital in-

crease. 

(4) Die Übertragung der DMG MORI AG-

Aktien gegen Abfindung ist für die außen-

stehenden Aktionäre der DMG MORI AG 

kostenfrei. 

 (4) The transfer of the DMG MORI AG-

Shares for Compensation is free of costs 

for the outside shareholders of DMG MO-

RI AG. 

(5) Falls ein Spruchverfahren nach dem 

Spruchverfahrensgesetz eingeleitet wird 

und das Gericht rechtskräftig eine höhere 

Abfindung festsetzt, können auch die be-

reits abgefundenen Aktionäre eine entspre-

chende Ergänzung der Abfindung verlan-

gen. Ebenso werden alle übrigen außenste-

henden Aktionäre gleichgestellt, wenn sich 

die DMG MORI GmbH gegenüber einem 

außenstehenden Aktionär der DMG MORI 

AG in einem Vergleich zur Abwendung 

oder Beendigung eines Spruchverfahrens 

zu einer höheren Abfindung verpflichtet. 

 (5) If an appraisal proceeding (Spruchverfah-

ren) according to the German Act on Ap-

praisal Proceedings (Spruchver-

fahrensgesetz) is initiated and the court de-

termines a higher Compensation by non-

appealable decision, the outside sharehold-

ers are entitled to demand a supplemental 

payment to the Compensation even if they 

have already been compensated. Likewise, 

all other outside shareholders will be treat-

ed equally if DMG MORI GmbH under-

takes to pay a higher Compensation to an 

outside shareholder of DMG MORI AG in 

a settlement (Vergleich) for the purpose of 

avoiding or settling judicial appraisal pro-

ceedings (Spruchverfahren). 
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§ 6  

Wirksamwerden, Dauer und Beendigung des 

Vertrages 

 
§ 6  

Validity, Term and Termination of the 

Agreement 

(1) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit 

der Zustimmung der Hauptversammlung 

der DMG MORI AG sowie der Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung der 

DMG MORI GmbH. 

 (1) This Agreement requires for its effective-

ness each the consent of the general share-

holders’ meeting of DMG MORI AG as 

well as the consent of the general share-

holders’ meeting of DMG MORI GmbH. 

(2) Der Vertrag wird wirksam, wenn sein Be-

stehen in das Handelsregister der DMG 

MORI AG eingetragen worden ist. 

 (2) This Agreement becomes effective upon 

registration of its existence in the commer-

cial register of DMG MORI AG. 

(3) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. Er kann schriftlich mit einer 

Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines 

Geschäftsjahrs der DMG MORI AG ge-

kündigt werden.  

 (3) This Agreement is concluded for an indefi-

nite period of time. It can be terminated in 

writing with a notice period of six month to 

the end of the financial year of DMG MO-

RI AG.  

Er kann erstmals zum Ende des Geschäfts-

jahrs der DMG MORI AG gekündigt wer-

den, das mindestens sechs volle Zeitjahre 

(72 Monate) nach dem Beginn des 1. Janu-

ar 2016 endet, wenn die Verpflichtung der 

DMG MORI AG zur Gewinnabführung 

gemäß § 2 für das am 1. Januar 2016 be-

ginnende Geschäftsjahr der DMG MORI 

AG wirksam wird. 

 This Agreement can be terminated for the 

first time as of the end of the financial year 

of DMG MORI AG that ends at least six 

full years (Zeitjahre) (72 months) after the 

beginning of 1 January 2016 , if the obliga-

tion of DMG MORI AG to transfer its en-

tire annual profit (Gewinnabfuhrung) pur-

suant to § 2 becomes effective for the fi-

nancial year of DMG MORI AG beginning 

1 January 2016. 

Wird die Verpflichtung der DMG MORI 

AG zur Gewinnabführung gemäß § 2 erst 

für den gesamten Gewinn eines späteren 

Geschäftsjahrs der DMG MORI AG wirk-

sam, kann er erstmals zum Ende des Ge-

schäftsjahrs der DMG MORI AG gekün-

digt werden, das mindestens fünf volle 

 If the obligation of DMG MORI AG to 

transfer its entire annual profit (Gewinnab-

fuhrung) pursuant to § 2 becomes effective 

for a later financial year of DMG MORI 

AG, this Agreement can be terminated for 

the first time as of the end of the financial 

year of DMG MORI AG that ends at least 
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Zeitjahre (60 Monate) nach dem Beginn 

dieses späteren Geschäftsjahrs endet. 

five full years (Zeitjahre) (60 months) after 

the beginning of such later financial year. 

(4) Jede Partei kann den Vertrag aus wichti-

gem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund 

liegt insbesondere vor, wenn  

- ein wichtiger Grund im steuerlichen 

Sinne für die Beendigung des Vertrags 

gegeben ist, 

- der DMG MORI GmbH nicht mehr 

unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit 

der Stimmrechte aus den DMG MORI 

AG-Aktien zusteht, 

- die DMG MORI GmbH sich vertraglich 

verpflichtet hat, Anteile an der DMG 

MORI AG auf einen Dritten zu übertra-

gen, so dass ihr mit dem bevorstehen-

den, gegebenenfalls noch von externen 

Bedingungen abhängigen Vollzug des 

Vertrags die Mehrheit der Stimmrechte 

aus den DMG MORI AG-Aktien nicht 

mehr unmittelbar oder mittelbar zusteht, 

oder 

- eine Verschmelzung, Spaltung oder Li-

quidation der DMG MORI GmbH oder 

der DMG MORI AG durchgeführt wird. 

 (4) Each party can terminate this Agreement 

for good cause (wichtiger Grund) without 

compliance with any notice period. Good 

cause exists in particular if  

- good cause for purposes of German tax 

law for the termination of this Agree-

ment exists, 

- DMG MORI GmbH ceases to directly 

or indirectly hold the majority of the 

voting rights from the DMG MORI AG-

Shares, 

- DMG MORI GmbH has contractually 

undertaken an obligation to transfer 

DMG MORI AG-Shares to a third party 

in a way that DMG MORI GmbH will 

cease to directly or indirectly hold the 

majority of the voting rights from the 

DMG MORI AG-Shares after the forth-

coming settlement of such contract 

which may be subject to external condi-

tions, or 

- a merger, division or liquidation of 

DMG MORI GmbH or DMG MORI 

AG is being implemented. 

(5) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  (5) Any notice of termination must be in writ-

ing. 

§ 7  

Patronatserklärung 

 
§ 7  

Comfort Letter 

Die DMG MORI CO., Ltd. mit Sitz in Yamato-

Koriyama, Nara, Japan, ("DMG MORI CO") hat 

als alleinige Gesellschafterin der DMG MORI 

 DMG MORI CO., Ltd. with seat in Yamato-

Koriyama, Nara, Japan, ("DMG MORI CO") as 

the sole shareholder of DMG MORI GmbH has 
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GmbH, ohne diesem Vertrag als Vertragspartei 

beizutreten, die diesem Vertrag informationshal-

ber als Anlage beigefügte Patronatserklärung 

abgegeben. In dieser Patronatserklärung hat sich 

die DMG MORI CO uneingeschränkt und unwi-

derruflich dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tra-

gen, dass die DMG MORI GmbH in der Weise 

finanziell ausgestattet wird, dass die DMG MORI 

GmbH stets in der Lage ist, alle ihre Verbindlich-

keiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag vollständig und fristgemäß zu erfüllen.  

without joining the Agreement as a party provid-

ed the comfort letter attached for information 

purposes to this Agreement as an Annex. In this 

comfort letter DMG MORI CO has undertaken 

without limitation and irrevocably to ensure, that 

DMG MORI GmbH will be financially equipped 

in a way that DMG MORI GmbH is at all times 

able to fulfil all its obligations arising from or in 

connection with this Agreement completely and 

in time.  

§ 8  

Schlussbestimmungen 

 
§ 8  

Final provisions 

(1) Soweit eine Bestimmung dieses Vertrags 

ganz oder teilweise unwirksam oder un-

durchführbar ist oder wird, oder der Ver-

trag eine notwendige Regelung nicht ent-

hält, wird dadurch die Wirksamkeit der üb-

rigen Bestimmungen nicht berührt. Anstel-

le der unwirksamen oder unanwendbaren 

Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer 

Regelungslücke gilt eine angemessene Re-

gelung als vereinbart, die im Rahmen des 

rechtlich Zulässigen dem am nächsten 

kommt, was die Vertragsparteien gewollt 

haben oder nach dem Sinn und Zweck die-

ses Vertrags gewollt hätten, wenn sie die 

Unwirksamkeit oder die Regelungslücke 

bedacht hätten. 

 (1) To the extent a provision of this Agreement 

is or becomes invalid or impracticable in 

full or in part, or if this Agreement does not 

contain a necessary provision, the validity 

of the remaining provisions of this Agree-

ment shall not be affected. In place of the 

invalid or impracticable provision, or in or-

der to remedy an omission in this Agree-

ment, an appropriate provision shall be 

deemed to be agreed which corresponds as 

far as legally permissible to what the Par-

ties intended or would have intended in ac-

cordance with the intent and purpose of this 

Agreement if they had been aware of the 

invalidity or omission. 

(2) Dieser Vertrag unterliegt in seiner Anwen-

dung und Auslegung dem Recht der Bun-

desrepublik Deutschland. 

 (2) This Agreement shall be governed by and 

construed in accordance with the laws of 

the Federal Republic of Germany. 

(3) Die englische Fassung dieses Vertrags 

dient lediglich der Information. Sollte die 

 (3) The English version is for information 

purposes only. If the English legal meaning 
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Anlage: 

Patronatserklärung der DMG MORI CO 

 Schedule: 

Comfort Letter of DMG MORI CO 

   

   

 

 

 

 

 

 






