FINALER ENTWURF
1. Dezember 2021
[Übersetzung in die deutsche Sprache]

Aktienkaufvertrag
DIESER AKTIENKAUFVERTRAG (der "Vertrag") wurde am ________________ (das "Abschlussdatum") geschlossen,
ZWISCHEN:
TUFF Group AG, Marienplatz 2, 80331 München, Deutschland
(der "Verkäufer")
UND
Ganesh Paulraj, 186 Depot Road #16-12, Singapur 109687
(der "Käufer")
HINTERGRUND
A.

Der Verkäufer ist der eingetragene Eigentümer von 100% der Aktien (die "Aktien") an
der Tuff Offshore Engineering Services Pte Ltd (die "Gesellschaft").

B.

Der Verkäufer möchte die Aktien an den Käufer veräußern und der Käufer möchte die
Aktien vom Verkäufer erwerben.

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG und als Bedingung für den Abschluss dieses Vertrages und
in Ansehung anderer bedeutender Erwägungen, deren Erhalt und Zulänglichkeit anerkannt
wird, vereinbaren die Parteien dieses Vertrages Folgendes:
Kauf und Verkauf
1.

Sofern in diesem Vertrag nicht anders geregelt, sind alle in diesem Vertrag genannten
Geldbeträge in EUR angegeben

2.

Der Verkäufer erklärt sich bereit, alle Rechte, Titel, Anteile und das Eigentum des Verkäufers an den Aktien für einen Gesamtkaufpreis von 250.000,00 EUR (der "Kaufpreis") zu verkaufen und der Käufer erklärt sich bereit, diese zu erwerben.

3.

Der Betrag in Höhe von 250.000,00 EUR wird innerhalb von 10 Tagen nach dem Closing-Tag (___________) fällig.

4.

Alle Zahlungen erfolgen in Form einer SWIFT-Überweisung oder eines Bankwechsels
über sofort verfügbare Mittel. Im Falle einer direkten Überweisung teilt der Verkäufer
dem Käufer die Bankverbindung mindestens 5 Arbeitstage vor dem Closing-Tag mit.
Erklärungen und Garantien des Verkäufers

5.

Der Verkäufer erklärt und garantiert dem Käufer Folgendes:
a.

Mit Ausnahme der Bestimmungen in den Gründungsdokumenten der Gesellschaft oder der Angaben auf der Vorderseite der Aktienzertifikate ist der Käufer
nicht daran gehindert oder in irgendeiner Weise eingeschränkt, die Aktien in
Zukunft weiterzuverkaufen.

b.

Der Verkäufer ist Eigentümer der Aktien, und die Aktien sind frei von Pfandrechten, Belastungen, Sicherungsrechten, Lasten, Hypotheken, Verpfändungen oder nachteiligen Ansprüchen oder anderen Beschränkungen, die die
Übertragung des Eigentums an den Käufer verhindern würden.

c.

Der Verkäufer ist nicht durch eine Vereinbarung gebunden, die Transaktionen
im Zusammenhang mit diesem Vertrag verhindern würde

d.

Soweit dem Verkäufer bekannt ist, ist gegen keine Partei ein Gerichtsverfahren
oder eine Klage anhängig, die sich wesentlich auf diesen Vertrag auswirken
würde.

e.

Weitere Garantien, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, werden vom Verkäufer nicht übernommen. Dem Käufer ist ausdrücklich bekannt, dass die Gesellschaft Verluste macht.

Erklärungen und Garantien des Käufers
6.

Der Käufer erklärt und garantiert dem Verkäufer Folgendes:
a.

Der Käufer ist nicht durch eine Vereinbarung gebunden, die Transaktionen im
Zusammenhang mit diesem Vertrag verhindern würde.

b.

Nach Kenntnis des Käufers ist gegen keine Partei ein Gerichtsverfahren oder
eine Klage anhängig, die sich wesentlich auf diesen Vertrag auswirken würde.

Closing
7.

Die Durchführung des Kaufs und Verkaufs der Aktien (das "Closing") findet am
_____________ (der „Closing-Tag“) in den Geschäftsräumen des Verkäufers oder zu
einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort statt, den der Verkäufer und der
Käufer einvernehmlich festlegen. Bei Closing und nach vollständiger Zahlung des
Kaufpreises durch den Käufer an den Verkäufer wird der Verkäufer dem Käufer ordnungsgemäß ausgefertigte Übertragungen der Aktien aushändigen.
Ausgaben

8.

Alle Parteien kommen für ihre eigenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit
diesem Vertrag auf.
Vermittlungsprovisionen (Finder’s Fees)

9.

Keine der Vertragsparteien zahlt einer anderen Vertragspartei oder einer anderen Person im Zusammenhang mit diesem Vertrag irgendeine Art von Vermittlungsprovision.
Vertrag

10.

Alle Parteien dieses Vertrages garantieren und erklären, dass kein Investmentbanker
oder Makler oder sonstiger Vermittler die in diesem Vertrag vorgesehene Transaktion
vermittelt hat und Anspruch auf eine Gebühr oder Provision im Zusammenhang mit
dieser Transaktion hat. Alle Parteien dieses Vertrages entschädigen und schützen alle
anderen Parteien dieses Vertrages bezüglich aller Ansprüche auf Maklergebühren
oder sonstige Provisionen, die von einer Partei im Zusammenhang mit diesem Vertrag
geltend gemacht werden könnten.
Dividenden

11.

Alle vor dem Closing dieses Vertrages aus den Aktien erzielten und zahlbaren Dividenden stehen dem Verkäufer zu, und alle nach dem Closing dieses Vertrages aus
den Aktien erzielten und zahlbaren Dividenden stehen dem Käufer zu.

12.

Alle mit den Aktien verbundenen Stimmrechte stehen vor dem Closing dem Verkäufer
und nach dem Closing dem Käufer zu.

Geltendes Recht
13.

Der Käufer und der Verkäufer unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit der Gerichte von
Singapur für die Durchsetzung dieses Vertrages oder eines Schiedsspruchs oder einer
Entscheidung, die sich aus diesem Vertrag ergeben. Dieser Vertrag wird nach Recht
Singapurs durchgesetzt oder ausgelegt.
Sonstiges

14.

Die Zeit ist in diesem Vertrag von wesentlicher Bedeutung.

15.

Dieser Vertrag kann in Form von Ausfertigungen (counterparts) ausgefertigt werden.
Faksimile-Unterschriften sind verbindlich und gelten als Originalunterschriften.

16.

Alle Erklärungen und Garantien des Verkäufers und des Käufers im Zusammenhang
mit diesem Vertrag gelten auch nach dem Closing.

17.

Dieser Vertrag kann von keiner der Vertragsparteien ohne die schriftliche Zustimmung
der anderen Partei ganz oder teilweise abgetreten werden.

18.

Die Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und sind bei der Auslegung dieses
Vertrages nicht zu berücksichtigen. Wörter im Singular bedeuten und schließen den
Plural ein und umgekehrt. Wörter in der männlichen Form schließen die weibliche Form
ein und umgekehrt. Wörter im Neutrum schließen das männliche und das weibliche
Geschlecht mit ein und umgekehrt.

19.

Sollte ein zuständiges Gericht eine Klausel, Vereinbarung, Bedingung oder Bestimmung dieses Vertrages für ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar erklären, so ist es
die Absicht der Parteien, dass diese Bestimmung vom Gericht nur in dem Umfang
eingeschränkt wird, den das Gericht für notwendig erachtet, um die Bestimmung vernünftig und durchsetzbar zu machen, und dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages dadurch in keiner Weise berührt, beeinträchtigt oder ungültig werden.

20.

Der vorliegende Vertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien. Alle
Verhandlungen und Absprachen wurden in diesen Vertrag aufgenommen. Aussagen
oder Erklärungen, die von einer der Vertragsparteien in den Verhandlungsphasen dieses Vertrages abgegeben wurden, können in irgendeiner Weise mit diesem endgültigen schriftlichen Vertrag unvereinbar sein. Alle derartigen Erklärungen werden in diesem Vertrag für nichtig erklärt. Nur der schriftliche Wortlaut dieses Vertrages ist für die
Parteien verbindlich.

21.

Dieser Vertrag und die darin enthaltenen Bedingungen gelten für den Verkäufer und
den Käufer sowie deren jeweilige Nachfolger, Abtretungsempfänger, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Begünstigte und Vertreter und sind für diese verbindlich.

22.

Alle hierin erforderlichen Mitteilungen oder Zustellungen gelten als erfolgt, wenn sie
persönlich übergeben, durch einen Beauftragten zugestellt oder sieben (7) Tage nach
der Aufgabe zur Post portofrei an die in diesem Vertrag genannten oder später von
den Parteien schriftlich angegebenen Adressen zugestellt werden.

23.

Alle in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte, Rechtsbehelfe und Leistungen sind kumulativ und schließen andere gesetzlich zulässige Rechte, Rechtsbehelfe und Leistungen nicht aus.

ZU URKUND DESSEN haben der Verkäufer und der Käufer an diesem
___________________ ihre Unterschriften mit Hand und Siegel ordnungsgemäß angebracht.

____________________ (Verkäufer)

____________________ (Käufer)

