Treuhand- und Tokenbedingungen

Trust and Token Terms and Conditions

hinsichtlich Aktien der

with respect to shares in

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

Vorbemerkungen

Recitals

(1) Die PREOS Global Office Real Estate &
Technology AG ist eine nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland ordnungsgemäß errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Leipzig, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig
unter HRB 34786 (die „Gesellschaft“). Die
Gesellschaft ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor.

(1) PREOS Global Office Real Estate & Technology AG is a stock corporation (Aktiengesellschaft), duly established and existing
under the laws of the Federal Republic of
Germany with its registered office in Leipzig, entered in the Commercial Register of
the Local Court (Amtsgericht) of Leipzig under registration number HRB 34786 (the
"Company"). The Company is an active real
estate investor focusing on office properties.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
EUR 107.495.532,00 und ist eingeteilt in
107.495.532 auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennbetrag (die „PREOS-Aktien“).
Die
PREOS-Aktien
(ISIN
DE000A2LQ850) sind in den Freiverkehrshandel der Börse München im Handelssegment m:access (PAG.MU) einbezogen sowie
auf Xetra (PAG.DE) gelistet.

The share capital (Grundkapital) of the
Company amounts to EUR 107,495,532.00
and is divided into 107,495,532 registered
no-par-value shares (auf den Namen
lautende Stückaktien ohne Nennbetrag) (the
"PREOS Shares"). The PREOS Shares (ISIN
DE000A2LQ850) are included for trading
on the Open Market (Freiverkehr) in the
m:access segment of the Munich Stock Exchange (PAG.MU) and are listed on Xetra
(PAG.DE).

(2) Die publity AG ist eine nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland ordnungsgemäß errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt am Main unter HRB 113794 (die
„Emittentin“).

(2) publity AG is a stock corporation, duly established and existing under the laws of the
Federal Republic of Germany with its registered office in Frankfurt am Main and entered in the Commercial Register of the Local Court of Frankfurt am Main under registration number HRB 113794 (the "Issuer").
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(3) Die PREOS Blockhain GmbH ist eine nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
errichtete und bestehende Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt
am Main, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter
HRB 119863, mit eingetragener Geschäftsanschrift OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main
(Deutschland) (die „Treuhänderin”). Die
Emittentin ist Alleingesellschafterin der
Treuhänderin.

(3) PREOS Blockhain GmbH is a limited liability company established and existing under
the laws of the Federal Republic of Germany
with its registered office in Frankfurt am
Main, entered in the Commercial Register of
the Local Court of Frankfurt am Main under
registration number HRB 119863, with its
registered office address at OpernTurm,
Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main (Germany) (the "Trustee").
The Issuer is the sole shareholder of the
Trustee.

(4) Die Emittentin hält derzeit ca. 86 % der
PREOS-Aktien. Die Emittentin beabsichtigt,
einen Teil der PREOS-Aktien zu veräußern.
Dazu sollen diese PREOS-Aktien im Wege
der Tokenisierung digitalisiert werden. Sie
werden jeweils durch einen ERC-1400 Token repräsentiert, der auf dem Ethereum
Mainnet Netzwerk erstellt wird, d.h. jeder
Token legitimiert den Tokeninhaber (wie in
Ziff. 2.8 definiert) grundsätzlich als Inhaber
einer Treuhandaktie. Die Token sollen nach
Maßgabe dieser Treuhand- und Tokenbedingungen Rechte an den PREOS-Aktien digital
verbriefen und zudem in PREOS-Aktien umgetauscht werden können (die „PREOS-Token“). Wirtschaftlich betrachtet ähnelt die
geplante Veräußerung der PREOS-Token einer Umplatzierung eines Teils der von der
Emittentin gehaltenen PREOS-Aktien.

(4) The Issuer currently holds approx. 86% of
the PREOS Shares. The Issuer intends to sell
part of the PREOS Shares. For this purpose,
these PREOS Shares shall be digitised by
means of tokenisation. They will each be
represented by an ERC-1400 token created
on the Ethereum Mainnet network, i.e. each
token will legitimise the Token Holder (as
defined in Clause 2.8) as holder of a Trust
Share. The Tokens will digitally certify
rights to the PREOS Shares in accordance
with these Trust and Token Terms and Conditions and can also be exchanged for
PREOS Shares (the "PREOS Tokens").
From an economic point of view, the planned
sale of the PREOS Tokens is comparable to
a transfer of part of the PREOS Shares held
by the Issuer.

Zur Umsetzung der Tokenisierung wird die
Emittentin in einem ersten Schritt einen Teil
der von ihr gehaltenen PREOS-Aktien auf
ein Wertpapierdepot zugunsten der Treuhänderin bei der KAS BANK N.V. - German
Branch (die „Depotbank“) übertragen, die
diese Aktien treuhänderisch und auf Rechnung zunächst für die Emittentin als wirtschaftliche Eigentümerin halten soll (jeweils
eine „Treuhandaktie“).

To implement the tokenisation, the Issuer
will firstly transfer part of the PREOS Shares
held by it to a securities account to the benefit of the Trustee with KAS BANK N.V. German Branch (the "Custodian Bank"),
which will hold these shares on trust (treuhänderisch) and for account (auf Rechnung)
initially for the Issuer as beneficial owner
(wirtschaftlicher Eigentümer) (each a "Trust
Share").

Mit der Übertragung wird zwischen der
Emittentin als Treugeberin und der Treuhänderin ein Treuhandverhältnis mit dem Inhalt
dieser Treuhand- und Tokenbedingungen begründet (das „Treuhandverhältnis“), das aus
einem Teiltreuhandverhältnis je übertragener Treuhandaktie (das „Teiltreuhandverhältnis“) besteht.

Upon such transfer, a trust relationship will
be established between the Issuer as Beneficiary and the Trustee with the content of
these Trust and Token Terms and Conditions
(the "Trust Relationship"), which consists of
one partial trust relationship per transferred
Trust Share (the "Partial Fiduciary Relationship").

2 / 25

(5) Im Ausgangspunkt wird die Emittentin sämtliche der PREOS-Token halten und diese
dann im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu bestimmten in einer Zeichnungsvereinbarung niedergelegten Konditionen am
Markt anbieten (die „Zeichnung“).

(5) Initially, the Issuer will hold all of the
PREOS Tokens and will then offer them on
the market in a public offering at specific
conditions set out in a subscription agreement (the "Subscription").

Im Rahmen der Zeichnung erwerben die Anleger (die „Treugeber“) neben den PREOSToken das wirtschaftliche Eigentum an den
Treuhandaktien von der Emittentin und übernehmen die jeweilige Treugeberstellung unter dem Teiltreuhandverhältnis im Hinblick
auf das erworbene wirtschaftliche Eigentum.
Der im Rahmen der Zeichnung an die Emittentin gezahlte Betrag ist von der Emittentin
nicht zurückzuzahlen.

As part of the Subscription, the investors (the
"Beneficiaries") acquire, in addition to the
PREOS Tokens, beneficial ownership of the
Trust Shares from the Issuer and assume the
respective Beneficiary position under the
Partial Fiduciary Relationship with regard to
the beneficial ownership acquired. The
amount paid to the Issuer in connection with
the Subscription is not to be repaid by the Issuer.

Die PREOS-Token sind grundsätzlich frei
übertragbar. Mit der Zeichnung oder dem
sonstigen Erwerb eines oder mehrerer
PREOS-Token geht die Einigung zwischen
der Emittentin bzw. dem veräußernden Treugeber auf der einen Seite und dem erwerbenden Treugeber auf der anderen Seite einher,
das wirtschaftliche Eigentum an der entsprechenden Treuhandaktie von der Emittentin
bzw. vom veräußernden Treugeber auf den
erwerbenden Treugeber zu übertragen.
Gleichzeitig tritt der erwerbende Treugeber
in die Rechtstellung der Emittentin bzw. des
veräußernden Treugebers unter dem Teiltreuhandverhältnis ein. Für die Übertragung
des wirtschaftlichen Eigentums sind weder
die Zustimmung des Treuhänders noch die
eines anderen Treugebers oder eines Tokeninhabers erforderlich.

In general, the PREOS Tokens are freely
transferable. The subscription or other acquisition of one or more PREOS Tokens is accompanied by an agreement, between the Issuer or the selling Beneficiary on the one
hand and the acquiring Beneficiary on the
other hand, to transfer the beneficial ownership of the corresponding Trust Share from
the Issuer or the selling Beneficiary to the acquiring Beneficiary. The acquiring Beneficiary simultaneously assumes the legal position of the Issuer or the selling Beneficiary
under the Partial Trust Relationship. Neither
the consent of the Beneficiary nor that of any
other Beneficiary or Token Holder is required for the transfer of beneficial ownership.

(6) Ziel dieser Treuhand- und Tokenbedingungen ist es, die Legitimationswirkung der
PREOS-Token sowie das Treuhandverhältnis zu regeln. Insbesondere soll die Treuhänderin die ihr als Aktionärin zustehenden
Rechte hinsichtlich der Treuhandaktien nach
Maßgabe dieser Treuhand- und Tokenbedingungen auf Grundlage der Weisungen des jeweiligen Treugebers ausüben und an den jeweiligen Treugeber sämtliche Erlöse auskehren, die sie aus den Treuhandaktien erlangt.
Darüber hinaus ist jeder Treugeber berechtigt, die ihm zustehenden Treuhandaktien jederzeit nach Belieben herauszuverlangen

(6) The purpose of these Trust and Token Terms
and Conditions is to govern the authorising
function of the PREOS Tokens as well as the
Trust Relationship. In particular, the Trustee
shall exercise the rights to which it is entitled
as a shareholder with regard to the Trust
Shares in accordance with these Trust and
Token Terms and Conditions on the basis of
the instructions of the respective Beneficiary
and shall pay out to the respective Beneficiary all proceeds which it receives from the
Trust Shares. In addition, each Beneficiary is
entitled to demand the return of the Trust
Shares to which he is entitled at any time in
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und hierdurch das Teiltreuhandverhältnis zu
beenden.

its sole discretion and to thereby terminate
the Partial Trust Relationship.

Anhand dieser Vorbemerkungen sind die nachfolgenden Treuhand- und Tokenbedingungen
auszulegen.

The following Trust and Token Terms and Conditions shall be interpreted on the basis of these
Recitals.

1.

Treuhand

1.

Trust

1.1

Treuhandauftrag. Die Emittentin beauftragt die Treuhänderin hiermit, sämtliche
mit den von ihr gehaltenen Treuhandaktien verbundenen Rechte und Pflichten
nach Maßgabe dieser Treuhand- und Tokenbedingungen treuhänderisch zunächst
für die Emittentin und später für den jeweiligen Treugeber zu halten und auszuüben. Die Treuhänderin nimmt diesen
Treuhandauftrag hiermit an. Im Verhältnis
zu Dritten, insbesondere zur Gesellschaft,
ist die Treuhänderin rechtlicher Eigentümer der Treuhandaktien und Inhaber der
aus den Treuhandaktien folgenden Rechte
und Pflichten. Im Innenverhältnis vereinbaren die Treuhänderin und die Emittentin, dass die Treuhänderin die Treuhandaktien zwar im eigenen Namen, aber im
Auftrag und auf Rechnung sowie nach
Maßgabe der Weisungen des jeweiligen
Treugebers und nach Maßgabe dieser
Treuhand- und Tokenbedingungen hält.

1.1

Trust Mandate. The Issuer hereby instructs
the Trustee to hold and exercise all rights
and obligations associated with the Trust
Shares held by it on a fiduciary basis in accordance with these Trust and Token
Terms and Conditions, initially for the Issuer and later for the respective Beneficiaries. The Trustee hereby accepts this instruction. In relation to third parties, in particular the Company, the Trustee is the legal owner of the Trust Shares and the
holder of the rights and obligations arising
from the Trust Shares. The Trustee and the
Issuer agree that, among themselves, the
Trustee shall hold the Trust Shares in its
own name, but on behalf and for the account of and in accordance with the instructions of the respective Beneficiary and in
accordance with these Trust and Token
Terms and Conditions.

1.2

Wirtschaftliches Eigentum. Der jeweilige
Treugeber ist der wirtschaftliche Eigentümer der Treuhandaktien im Sinne des § 39
Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung (AO).

1.2

Beneficial ownership. The respective Beneficiary is the beneficial owner of the Trust
Shares within the meaning of Sec. 39 (2)
No. 1 of the German Fiscal Code (Abgabenordnung; AO).

1.3

Künftige Treuhandaktien. Jegliche Aktien, die die Treuhänderin treuhänderisch
für einen Treugeber und auf dessen Weisung hin übernimmt oder sonst treuhänderisch für diesen erwirbt (die „Künftigen
Treuhandaktien“), etwa aufgrund der Ausübung eines Bezugsrechts im Rahmen einer Kapitalerhöhung, werden unmittelbar,
d.h. ohne das Erfordernis weiterer Erklärungen, als Treuhandaktien diesen Treuhand- und Tokenbedingungen unterworfen und sind durch die Treuhänderin treuhänderisch und auf Rechnung des

1.3

Future Trust Shares. Any shares which the
Trustee receives on trust for a Beneficiary
and on his instructions, or acquires otherwise on trust for him (the "Future Trust
Shares"), for example due to the exercise of
a subscription right (Bezugsrecht) in the
context of a capital increase, will be directly, i.e. without the need for further declarations, subject to these Trust and Token
Terms and Conditions as Trust Shares and
are to be held by the Trustee on trust and
for the account of the Beneficiary in accordance with the Trust and Token Terms
and Conditions.
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Treugebers nach Maßgabe der Treuhandund Tokenbedingungen zu halten.
1.4

Änderung der Rechtsform. Sollte sich die
rechtliche Form der Treuhandaktien ändern, etwa aufgrund einer formwechselnden Umwandlung oder einer umwandlungsrechtlichen Verschmelzung der Gesellschaft, werden die an die Stelle der
Treuhandaktien tretenden Anteile, soweit
rechtlich möglich, von diesen Treuhandund Tokenbedingungen erfasst, die in diesem Fall entsprechend gelten. Sollte dies
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
unzumutbar sein, stellt die Änderung der
rechtlichen Form der Treuhandaktien einen wichtigen Kündigungsgrund im Sinne
der Ziff. 10.3 dar.

1.4

Change of legal form. If the legal form of
the Trust Shares change, for example due
to a change in the legal form of the Company (formwechselnde Umwandlung) or a
merger of the Company (umwandlungsrechtliche Verschmelzung) under transformation law, the shares or other interests replacing the Trust Shares will, as far as legally possible, be captured by these Trust
and Token Terms and Conditions, which
will apply accordingly in this case. Should
this be legally impossible or economically
unviable, the change in the legal form of
the Trust Shares shall constitute a good
cause for an extraordinary termination
within the meaning of Clause 10.3.

2.

Tokenisierung

2.

Tokenisation

2.1

Ausschluss der Verbriefung. Das Treuhandverhältnis ist nicht verbrieft. Es werden weder eine Globalurkunde noch Einzelurkunden ausgegeben.

2.1

Exclusion of Certification. The Trust Relationship is not certificated. Neither a
global certificate nor individual certificates
shall be issued.

2.2

Repräsentation der Treuhandaktien. Jede
Treuhandaktie – und dadurch das entsprechende Teiltreuhandverhältnis – wird
durch einen auf dem Ethereum Mainnet
Netzwerk als ERC-1400 Token erstellten
PREOS-Token repräsentiert. Das bedeutet, dass, vorbehaltlich eines Nachweises
gemäß Ziff. 2.9, nur die Inhaber von
PREOS-Token berechtigt sind, die in diesen Treuhand- und Tokenbedingungen geregelten Rechte der Treugeber hinsichtlich
der entsprechenden Treuhandaktien geltend zu machen bzw. auszuüben. Die
PREOS-Token dienen als Legitimation für
die Inhaberschaft der Treugeberstellung
unter dem dazugehörigen Teiltreuhandverhältnis (und damit des wirtschaftlichen
Eigentums an den Treuhandaktien). Die
Treuhänderin ist ausschließlich berechtigt
und verpflichtet, ihre Verpflichtungen unter den Teiltreuhandverhältnissen gegenüber Personen zu erbringen, die als Tokeninhaber identifiziert sind. Die Leistung gegenüber einer solchen Person hat auch
dann schuldbefreiende Wirkung für die
Treuhänderin, wenn diese nicht der

2.2

Representation of the Trust Shares. Each
Trust Share – and thus the corresponding
Partial Trust Relationship – is represented
by a PREOS Token created on the
Ethereum Mainnet network as an ERC1400 token. This means that, subject to
proof in accordance with Clause 2.9, only
the holders of PREOS Tokens are entitled
to assert or exercise the Beneficiary’s
rights with regard to the corresponding
Trust Shares as set out in these Trust and
Token Terms and Conditions. The PREOS
Tokens serve as authorisation for the possession of the Beneficiary position under
the associated Partial Trust Relationship
(and thus the beneficial ownership of the
Trust Shares). The Trustee is exclusively
entitled and obliged to fulfil its obligations
under the Partial Trust Relationships towards persons who are identified as Token
Holders. The performance towards such a
person shall discharge the Trustee from its
obligations (schuldbefreiende Wirkung),
even if this person is not the actually entitled Token Holder or Beneficiary.
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materiell berechtigte Tokeninhaber oder
Treugeber sein sollte.
2.3

Zuordnung der PREOS-Token. Die Emittentin wird einen sog. Smart Contract erstellen, über den sämtliche Inhaber hinsichtlich der PREOS-Token ersichtlich
sind und der eine Auflistung der aus bestimmten öffentlichen Schlüsseln (public
keys) abgeleiteten Ethereum Adressen
(„Ethereum-Adresse“) der Tokeninhaber
zum maßgeblichen Zeitpunkt enthält.

2.3

Assignment of the PREOS Tokens. The Issuer will deploy a so-called smart contract,
which shows all holders relating to the
PREOS Tokens and contains a list of the
Ethereum addresses ("Ethereum address")
of the Token Holders at the relevant time,
derived from certain public keys.

2.4

Identifizierung; Whitelisting. Die Übertragung der tokenisierten Treugeberstellung (und damit des wirtschaftlichen Eigentums an den Treuhandaktien) ist nur
möglich auf Dritte, die (i) sich über die
von der Emittentin betriebene OnlinePlattform (die „Plattform“) registriert,
(ii) die erforderliche Geldwäscheprüfung
absolviert und (iii) die für die Ausübung
der Rechte unter dem jeweiligen Teiltreuhandverhältnis erforderlichen Angaben
(insbesondere die für die Vornahme von
Zahlungen und die Herausgabe der Treuhandaktien erforderlichen Angaben) übermittelt haben.

2.4

Identification; Whitelisting. The transfer
of the tokenised Beneficiary position (and
thus of the beneficial ownership of the
Trust Shares) is only possible to third parties who (i) have registered via the online
platform operated by the Issuer (the "Platform"), (ii) have undergone the required
money laundering assessment and
(iii) have provided the information required for the exercise of the rights under
the respective Partial Trust Relationship (in
particular the information required for
making payments and handing over the
Trust Shares).

2.5

Übertragbarkeit der tokenisierten Treugeberstellung. Die Treugeberstellung (und
damit das wirtschaftliche Eigentum an den
Treuhandaktien) kann, vorbehaltlich
Ziff. 2.3 und 2.4, auf Dritte übertragen
werden, ohne dass es hierfür einer Zustimmung der Treuhänderin oder eines an diesem Teiltreuhandverhältnis nicht beteiligten Treugebers bedarf. Die Übertragung
erfolgt im Wege einer Vereinbarung zwischen dem Treugeber und dem Erwerber
der tokenisierten Treugeberstellung, durch
die der Erwerber in die Stellung des Treugebers unter dem jeweiligen Teiltreuhandverhältnis eintritt. Alle Erklärungen, die
für die Übertragung der tokenisierten
Treugeberstellung und die Vertragsübernahme erforderlich sind, gelten durch
Übertragung des maßgeblichen PREOSTokens als von der Treuhänderin, dem
Treugeber und dem Erwerber der tokenisierten Treugeberstellung vorbehaltlos abgegeben und angenommen. Eine Übertragung einzelner Ansprüche oder Rechte aus

2.5

Transferability of the tokenised Beneficiary position. The Beneficiary position
(and thus the beneficial ownership of the
Trust Shares) can, subject to Clauses 2.3
and 2.4, be transferred to third parties without the consent of the Trustee or a Beneficiary not involved in the relevant Partial
Trust Relationship being required. The
transfer shall be effected by way of an
agreement between the Beneficiary and the
acquirer of the tokenised Beneficiary position, through which the acquirer assumes
the position of the Beneficiary under the respective Partial Trust Relationship. All
declarations required for the transfer of the
tokenised Beneficiary position and the assumption of
the contract
(Vertragsübernahme) are deemed to have been
made and accepted without reservation by
the Trustee, the Beneficiary and the acquirer of the tokenised Beneficiary position
through the transfer of the relevant PREOS
Tokens. A transfer of individual claims or
rights from a Partial Trust Relationship is
not permitted.
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einem Teiltreuhandverhältnis ist nicht zulässig.
2.6

Wirksamwerden der Übertragung. Die
Wirksamkeit der Übertragung der tokenisierten Treugeberstellung (und damit des
wirtschaftlichen Eigentums an den Treuhandaktien) steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine bestätigte technische Übertragung des betreffenden
PREOS-Token von dem veräußernden
Treugeber an den erwerbenden Treugeber
auf dem Ethereum Mainnet Netzwerk erfolgt. Eine Übertragung ist in diesem
Sinne bestätigt, wenn der Status einer solchen Transaktion auf www.etherscan.io
mit „success“ angegeben wird.

2.6

Effective date of the Transfer. The effectiveness of the transfer of the tokenised
Beneficiary position (and thus the beneficial ownership of the Trust Shares) is subject to the condition precedent that a confirmed technical transfer of the relevant
PREOS Token from the selling Beneficiary
to the acquiring Beneficiary takes place on
the Ethereum Mainnet network. A transfer
is confirmed in this sense if the status of
such a transaction is indicated on
www.etherscan.io with "success".

2.7

Keine isolierte Übertragung. Soweit nicht
abweichend geregelt, kann die tokenisierte
Treugeberstellung (und damit das wirtschaftliche Eigentum an den Treuhandaktien) im Wege der Einzelrechtsnachfolge
nur gemeinsam mit dem entsprechenden
PREOS-Token übertragen werden.

2.7

No isolated transfer. Unless stipulated otherwise, the tokenised Beneficiary position
(and thus the beneficial ownership of the
Trust Shares) may only be transferred by
way of singular succession together with
the corresponding PREOS Token.

2.8

Tokeninhaber als Treugeber. Im Verhältnis zur Treuhänderin und zu jedem anderen Tokeninhaber und Treugeber gilt ein
Tokeninhaber als Treugeber im Hinblick
auf die durch den jeweiligen PREOS-Token repräsentierte Treuhandaktie unter
diesem Treuhandverhältnis. Als Tokeninhaber gilt dabei stets derjenige, der über
die entsprechende Ethereum-Adresse sowie den dazugehörigen privaten Zugangsschlüssel (sog. private key) durch den
Plattformbetreiber identifiziert werden
kann („Tokeninhaber“).

2.8

Token Holder as Beneficiary. In the relation to the Trustee and every other Token
Holder and Beneficiary, a Token Holder is
deemed to be the Beneficiary with regard
to the Trust Share represented by the respective PREOS Token under this Trust
Relationship. The Token Holder is always
the person who can be identified by the
platform operator via the corresponding
Ethereum address and the associated private access key (so-called private key)
("Token Holder").

2.9

Nachweis der materiellen Berechtigung in
Ausnahmefällen.
In Ausnahmefällen
kann die materielle Berechtigung hinsichtlich der tokenisierten Treugeberstellung
(und damit des wirtschaftlichen Eigentums an den Treuhandaktien) auch auf andere geeignete Weise gegenüber der Treuhänderin nachgewiesen werden. Dies gilt
insbesondere, (i) wenn der materiell Berechtigte keinen Zugriff mehr auf die
PREOS-Token hat oder (ii) in allen Fällen,
in denen die Treugeberstellung als Teil einer Gesamtrechtsnachfolge übertragen
wird. In diesen Fällen ist ein geeigneter
Nachweis für die materielle Berechtigung

2.9

Proof of substantive authorisation in exceptional cases. In exceptional cases, the substantive authorisation regarding the tokenised Beneficiary position (and thus the
beneficial ownership of the Trust Shares)
may also be proven to the Trustee in another suitable manner. This applies in particular (i) if the substantively authorised
person no longer has access to the PREOS
Tokens or (ii) in all cases in which the Beneficiary position is transferred as part of a
universal succession. In these cases, suitable proof of the substantive authorisation
must be provided (e.g. in the case of inheritance, by presenting a certificate of
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zu führen (im Erbfall z.B. durch Vorlage
eines Erbscheins). Wird der Nachweis zur
Zufriedenheit der Treuhänderin geführt,
sind die entsprechenden Treuhandaktien
von der Treuhänderin auf ein von dem Berechtigten zu benennendes Wertpapierdepot übertragen. Ziff. 4.1 gilt entsprechend.

inheritance). Should such proof be provided to the satisfaction of the Trustee, the
corresponding Trust Shares shall be transferred by the Trustee to a securities account
to be designated by the authorised person.
Clause 4.1 shall apply accordingly.

2.10 Verwahrung der PREOS-Token. Jeder
Tokeninhaber ist selbst für die Verwahrung seiner PREOS-Token verantwortlich.
Die Treuhänderin ist nicht verpflichtet,
den Tokeninhabern eine technische Lösung zur Verwahrung zu schaffen oder
aufrechtzuerhalten. Für den Fall, dass Tokeninhaber Dritte mit der Verwahrung beauftragen oder eine von Dritten zur Verfügung gestellte technische Lösung zur Verwahrung der PREOS-Token nutzen, richtet sich dies ausschließlich nach den maßgeblichen Bedingungen des jeweiligen
Dritten.

2.10 Safekeeping of the PREOS Tokens. Each
Token Holder is responsible for the safekeeping of his PREOS Tokens. The Trustee
is not obliged to create or maintain a technical solution for the Token Holders for
safekeeping. In the event that Token Holders instruct third parties with the safekeeping or use a technical solution provided by
third parties for the safekeeping of the
PREOS Tokens, this will be governed exclusively by the relevant terms and conditions of the respective third party.

2.11 Zulässige Aktualisierungen des Smart
Contracts. Der den PREOS-Token zugrunde liegende Smart Contract kann mit
einem Mechanismus versehen sein, der es
der Emittentin ermöglicht, den entsprechenden Quellcode zu ändern. Von diesem
Mechanismus darf jedoch ausschließlich
Gebrauch gemacht werden, um (i) Sicherheitsprobleme des zugrunde liegenden
Smart Contracts zu beheben, (ii) nicht beabsichtigte Abweichungen von den Regelungen dieser Treuhand- und Tokenbedingungen zu korrigieren, (iii) die Struktur
des Quellcodes, Klassenschnittstellen,
Control Flow zu ändern, soweit dies nicht
den Treuhand- und Tokenbedingungen
widerspricht, (iv) den Quellcode in eine
andere Programmiersprache zu übersetzen, soweit dies nicht den Treuhand- und
Tokenbedingungen widerspricht, oder
(v) Elemente des Smart Contracts zu ändern, die aufgrund externer Effekte unwirksam oder unpraktikabel geworden
sind.

2.11 Permissible updates to the smart contract.
The smart contract underlying the PREOS
Token may be equipped with a mechanism
that enables the Issuer to modify the corresponding source code. However, this
mechanism may only be used (i) to rectify
security issues in the underlying smart contract, (ii) to correct unintentional deviations
from the provisions of these Trust and Token Terms and Conditions, (iii) to change
the structure of the source code, class interfaces, control flow, insofar as this does not
contradict the Trust and Token Terms and
Conditions, (iv) to translate the source code
into another programming language, provided this does not conflict with the Trust
and Token Terms and Conditions, or (v) to
change elements of the smart contract
which have become ineffective or impracticable due to external effects.

2.12 Sonstige
Änderungen
des
Smart
Contracts. Sonstige Modifizierungen oder
Änderungen des zugrunde liegenden
Smart Contracts darf die Emittentin nur
mit Zustimmung der Treuhänderin und der
Treugeber vornehmen.

2.12 Other changes to the Smart Contract. The
Issuer may only make other modifications
or changes to the underlying Smart Contract with the consent of the Trustee and the
Beneficiaries.
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2.13 Notwendige Anpassungen der Treuhandund Tokenbedingungen. Sofern durch
Änderungen des Smart Contracts gemäß
Ziff. 2.11 und 2.12 erforderlich, ist die
Treuhänderin berechtigt, diese Treuhandund Tokenbedingungen entsprechend anzupassen. Entsprechende Änderungen
werden den Treugebern mit einer angemessenen Frist vor dem Wirksamwerden
der Änderungen mitgeteilt. Widerspricht
der Treugeber der Geltung der geänderten
Treuhand- und Tokenbedingungen nicht
innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der Benachrichtigung über die Änderung dieser Treuhand- und Tokenbedingungen, so gelten die geänderten Treuhand- und Tokenbedingungen als vom
Treugeber akzeptiert. Die Treuhänderin
wird den Treugebern in der Änderungsmitteilung auf die Bedeutung dieser Frist
und die Rechtsfolgen des etwaigen
Schweigens hinweisen. Die Treuhänderin
kann von ihrem Recht zur ordentlichen
Kündigung Gebrauch machen, wenn ein
Treugeber einer ihm von der Treuhänderin
angebotenen Änderung der dieser Treuhand- und Tokenbedingungen widerspricht.

2.13 Necessary adjustments to the Trust and Token Terms and Conditions. If necessary
due to amendments to the Smart Contract
in accordance with Clauses 2.11 and 2.12,
the Trustee shall be entitled to amend these
Trust and Token Terms and Conditions accordingly. The Beneficiaries will be notified of such changes within a reasonable
period of time before the changes take
effect. If a Beneficiary does not object to
the validity of the amended Trust and Token Terms and Conditions within four (4)
weeks after receipt of the notification of the
amendment of these Trust and Token
Terms and Conditions, the amended Trust
and Token Terms and Conditions shall be
deemed to have been accepted by the Beneficiary. The Trustee shall inform the Beneficiaries in the notification of amendment about the significance of such period
and the legal consequences of any nonresponse. The Trustee may exercise its
right of ordinary termination if a Beneficiary objects to an amendment to these Trust
and Token Terms and Conditions offered
by the Trustee.

2.14 Zwangsweise Übertragung. Um gesetzlichen Verpflichtungen und behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen nachzukommen, können PREOS-Token auch
ohne oder gegen den Willen der Treugeber
übertragen oder gelöscht werden.

2.14 Forcible transfer. In order to comply with
legal obligations and official or court orders, PREOS Tokens may also be transferred or deleted without or against the will
of the Beneficiaries.

3.

Pflichten der Treuhänderin

3.

Trustee Duties

3.1

Trennung der Vermögensgegenstände.
Die Treuhänderin ist verpflichtet, die
Treuhandaktien getrennt von ihren sonstigen Vermögensgegenständen als Treugut
zu halten.

3.1

Separation of assets. The Trustee is
obliged to keep the Trust Shares separate
from its other assets as trust property.

3.2

Verfügungsbeschränkung. Vorbehaltlich
einer Übertragung in Erfüllung der Verpflichtungen der Treuhänderin unter diesen Treuhand- und Tokenbedingungen ist
die Treuhänderin nicht berechtigt, die
Treuhandaktien zu übertragen, zu veräußern, zu belasten oder sonst hierüber zu
verfügen, an diesen eine Unterbeteiligung
einzuräumen oder den Zugriff eines Dritten auf die Treuhandaktien zu gestatten.
Im Fall eines Zugriffs auf die

3.2

Limitation of Disposals. Subject to a transfer in accordance with the Trustee’s obligations under the Trust and Token Terms and
Conditions, the Trustee shall not be entitled
to transfer (übertragen), sell (veräußern),
encumber (belasten) or otherwise dispose
of the Trust Shares, to grant a sub-participation (Unterbeteiligung) in them or to allow the seizure (Zugriff) of the Trust Shares
by a third party. In the event of seizure of
the Trust Shares by a third party, the
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Treuhandaktien durch einen Dritten hat
die Treuhänderin den Dritten unverzüglich
über die treuhänderische Bindung unter
diesen Treuhand- und Tokenbedingungen
in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus hat
die Treuhänderin die Treugeber im Fall eines Zugriffs auf die Treuhandaktien durch
einen Dritten unverzüglich zu informieren
und den Treugebern alle für die Geltendmachung und Durchsetzung ihrer Rechte
erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Trustee must inform the third party without
undue delay (unverzüglich) of the fiduciary
relationship under the Trust and Token
Terms and Conditions. In addition, the
Trustee shall inform the Beneficiaries without undue delay (unverzüglich) in the event
of a seizure by the Trust Shares by a third
party and shall provide the Beneficiaries
with all information and documentation required for the assertion and enforcement of
their rights.

3.3

Informationsweitergabe.
Vorbehaltlich
der vorstehenden Ziff. 3.2 ist der Anspruch des Treugebers auf die Bereitstellung von Informationen über die Gesellschaft und ihre Angelegenheiten durch die
Treuhänderin soweit gesetzlich zulässig
auf die relevanten Informationen und Berichte beschränkt, die die Treuhänderin
von der Gesellschaft gemäß der anwendbaren Bestimmungen über die laufende Information von Aktionären erhält. Die
Treuhänderin hat die relevanten Informationen und Berichte innerhalb einer angemessenen Zeit nach Erhalt an die Treugeber weiterzuleiten. Diese Verpflichtung
gilt nicht, soweit derartige Informationen
oder Berichte auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht und/oder öffentlich
zugänglich sind.

3.3

Dissemination of information. Subject to
Clause 3.2 above, the Beneficiary's claim
to be provided with information about the
Company and its affairs by the Trustee
shall be limited, to the extent permitted by
law, to relevant information and reports
which the Trustee receives from the Company in accordance with the applicable provisions on ongoing shareholder information. The Trustee shall forward the relevant information and reports to the Beneficiaries within a reasonable time after receipt. This obligation shall not apply to the
extent that such information or reports are
published on the Company's website and/or
are publicly available.

3.4

Auskehrung von Erlösen. Die Treuhänderin hat alle Erlöse (einschließlich Liquidationserlöse), Substitute, Vorteile und alles
Sonstige, was sie aus oder im Zusammenhang mit einer Treuhandaktie (ggfs. nach
Abzug von Kapitalertragsteuer) erhält (die
„Erlöse“), insbesondere ausgezahlte Dividenden, unverzüglich nach Erhalt an die
Treugeber auszuzahlen, soweit in diesen
Treuhand- und Tokenbedingungen nicht
etwas anderes bestimmt ist oder sie von
einzelnen Treugebern unter Teiltreuhandverhältnissen anderweitig angewiesen
wurde. Hinsichtlich von der Treuhänderin
zu leistenden Zahlungen gelten insbesondere Ziff. 7 und Ziff. 8. Die Treuhänderin
leistet Zahlungen hinsichtlich der Erlöse
an denjenigen Treugeber, der zum Ablauf
des Tages (in der Zeitzone der Ansässigkeit der Gesellschaft), an dem der jeweilige Anspruch der Aktionäre der Gesellschaft aus den Treuhandaktien entstanden

3.4

Disbursement of proceeds. The Trustee
shall, without undue delay (unverzüglich)
after receipt, pay out to the Beneficiaries all
proceeds (including liquidation proceeds),
substitutes, advantages and everything else
which it receives from or in connection
with a Trust Share (after deduction of capital gains tax, if applicable) (the "Proceeds"), in particular dividends paid out,
unless otherwise provided for in these
Trust and Token Terms and Conditions or
otherwise instructed by individual Beneficiaries under Partial Trust Relationships.
Regarding the payments to be made by the
Trustee, Clauses 7 and 8 in particular shall
apply. The Trustee makes payments with
regard to the proceeds to such Beneficiary
who was a Token Holder at the end of the
day (in the time zone in which the Company is domiciled) the respective shareholder’s claim under the Trust Shares accrued. For the avoidance of doubt, with
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ist, Tokeninhaber war. Klarstellend ist dies
im Hinblick auf Dividenden der Tag der
Beschlussfassung einer Dividendenausschüttung der Gesellschaft.
3.5

Ausübung der Aktionärsrechte; Abstimmungen. Die Treuhänderin hat von ihren
Rechten als Aktionärin der Gesellschaft in
Bezug auf die Treuhandaktien, insbesondere von ihrem Stimmrecht in Hauptversammlungen der Gesellschaft, soweit gesetzlich zulässig im eigenen Namen und
für Rechnung sowie nach Weisung des
Treugebers gemäß den folgenden Bestimmungen Gebrauch zu machen:

3.5.1 Die Aktionärsrechte, die entsprechend den
Weisungen des jeweiligen Treugebers
auszuüben sind (die „Vermittelten Aktionärsrechte“), sind ausschließlich die folgenden:

regard to dividends, this is the day of the
resolution on a dividend distribution by the
Company.

3.5

Exercise of shareholders' rights; Voting.
The Trustee shall exercise its rights as a
shareholder of the Company in respect of
the Trust Shares, in particular its voting
rights at general meetings (Hauptversammlungen) of the Company, to the extent
permitted by law, in its own name and for
its own account and in accordance with the
instructions of the Beneficiary pursuant to
the following provisions:

3.5.1 The shareholder rights to be exercised in
accordance with the instructions of the relevant Beneficiary (the "Conveyed Shareholder Rights") are limited to the following:

(a)

Ausübung des
(§§ 134
ff.
(„AktG”));

Stimmrechts
Aktiengesetz

(a)

Exercise of voting rights (Secs.
134 et seqq. of the German Stock
Corporation Act (Aktiengesetz;
"AktG"));

(b)

Bezugsrechte
(einschließlich
mittelbarer Bezugsrechte und
sog. „scrip dividends“) im Hinblick auf Aktien der Gesellschaft
(nach näherer Maßgabe der
Ziff. 3.6);

(b)

Subscription rights (including indirect subscription rights and socalled "scrip dividends") regarding shares of the Company (as detailed more specifically in Clause
3.6);

(c)

Bezugsrechte im Hinblick auf
Wandelschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen
und Genussrechte (§ 221 Abs. 4
AktG);

(c)

Subscription rights regarding
convertible bonds, income bonds
and participatory rights (Sec. 221
(4) AktG);

(d)

Rechte infolge einer Kraftloserklärung von Treuhandaktien im
Rahmen einer Herabsetzung des
Grundkapitals (§ 226 AktG);

(d)

Rights resulting from an invalidation of Trust Shares in the context of a reduction of share capital
(Sec. 226 AktG);

(e)

Zahlung eines Entgelts bei
Zwangseinziehung von Treuhandaktien (§ 237 AktG);

(e)

Payment of a fee in the event of
mandatory redemption of Trust
Shares (Sec. 237 AktG);

(f)

Ausgleichszahlungen unter einem Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag (§ 304
AktG);

(f)

Compensation payments under a
control or profit and loss absorption agreement (Sec. 304 AktG);
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(g)

Abfindung unter einem Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag (§ 305 AktG);

(g)

Settlement payment under a control or profit and loss absorption
agreement (Sec. 305 AktG);

(h)

Andere Fälle von obligatorischen Kompensationszahlungen
(z.B. nach § 327b AktG im Falle
eines Squeeze-Out, nach § 320b
AktG im Falle einer Eingliederung oder nach § 39a Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz („WpÜG“));

(h)

Other cases of mandatory compensation payments (e.g. in accordance with Sec. 327b AktG in
the event of a squeeze-out, in accordance with Sec. 320b AktG in
the event of an integration, or in
accordance with Sec. 39a of the
German Securities Acquisition
and Takeover Act (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz; "WpÜG"));

(i)

Rechte in Verbindung mit umwandlungsrechtlichen Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzungen,
Spaltungen, Vermögensübertragungen oder Formwechsel);

(i)

Rights in connection with conversion measures under the Conversion Act (e.g. mergers, division into several enterprises, asset transfers or changes of legal
form);

(j)

Annahme eines Angebots im
Rahmen eines Erwerbs- oder
Übernahmeangebots nach dem
WpÜG.

(j)

Acceptance of an offer in the context of a purchase or takeover bid
under the WpÜG.

3.5.2 Bei der Ausübung aller sonstigen Aktionärsrechte ist die Treuhänderin nicht den
Weisungen der Treugebers unterworfen
und stellen daher keine Vermittelten Aktionärsrechte dar. Dies gilt insbesondere für
die nachfolgenden Aktionärsrechte:

3.5.2 In exercising all other shareholder rights,
the Trustee shall not be subject to the instructions of the Beneficiaries and therefore these shall not constitute Conveyed
Shareholder Rights. This applies in particular to the following shareholder rights:

(a)

Minderheitenrecht, die Einberufung der Hauptversammlung zu
verlangen (§ 122 Abs. 1 AktG);

(a)

Minority right to demand that a
general meeting of shareholders
be convened (Sec. 122 (1) AktG);

(b)

Minderheitenverlangen,
Geschäftsgegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung zu setzen und bekannt zu
machen (§ 122 Abs. 2 AktG);

(b)

Minority demands to place orders
of business on the agenda of the
general meeting and be published
by notice (Sec. 122 (2) AktG);

(c)

Auskunftsrechte des Aktionärs
(§ 131 AktG, § 293g Abs. 3
AktG);

(c)

Shareholders' rights to information (Sec. 131 AktG, Sec.
293g (3) AktG);

(d)

Anträge und Wahlvorschläge
hinsichtlich einer Hauptversammlung (§§ 126 f. AktG);

(d)

Motions and election proposals
regarding a general meeting
(Secs. 126 et seq. AktG);

(e)

Recht des Aktionärs, eine gerichtliche Entscheidung über die

(e)

Right of the shareholder to request a court decision on the
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Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu beantragen (§ 98
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AktG);

composition of the supervisory
board (Sec. 98 (2) sentence 1 No.
3 AktG);

(f)

Durch die Satzung vermitteltes
Recht, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden (§ 101
Abs. 2 AktG);

(f)

Right to appoint members to the
supervisory board, as provided
for in the articles of association
(Sec. 101 (2) AktG);

(g)

Minderheitenrecht, die Bestellung eines Sonderprüfers zu beantragen (§ 142 Abs. 2 AktG,
§ 258 Abs. 2 AktG);

(g)

Minority right to request the appointment of a special auditor
(Sonderprüfer) (Sec. 142 (2)
AktG, Sec. 258 (2) AktG);

(h)

Minderheitenrecht, die Bestellung eines Vertreters der Gesellschaft für die Geltendmachung
von Ersatzansprüchen zu beantragen (§ 147 Abs. 2 Satz 2
AktG);

(h)

Minority right to request the appointment of a representative of
the Company for the assertion of
compensation claims (Sec. 147
(2) sentence 2 AktG);

(i)

Recht, eine Abschrift des Prüfungsberichts zu verlangen
(§ 145 Abs. 6 Satz 4 AktG);

(i)

Right to request a copy of the audit report (Prüfungsbericht) (Sec.
145 (6) sentence 4 AktG);

(j)

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen,
einschließlich, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, solcher Ansprüche nach § 117 Abs. 1
Satz 2 AktG, § 317 Abs. 1
Satz 2 AktG, § 97 oder § 98 Gesetz über den Wertpapierhandel
(WpHG) oder aus Deliktsrecht;

(j)

Assertion of claims for damages
(Schadensersatzansprüche), including, but not limited to, such
claims under Sec. 117 (1) sentence 2 AktG, Sec. 317 (1) sentence 2 AktG, Sec. 97 or Sec. 98
of the German Securities Trading
Act (Gesetz über den Wertpapierhandel; WpHG) or under tort
law (Deliktsrecht);

(k)

Klageerhebung; insbesondere
Klagezulassungsverfahren
(§ 148 AktG), Anfechtungsklagen (§§ 243 ff. AktG), Nichtigkeitsklagen (§ 249 AktG) oder
Klagen nach dem Spruchverfahrensgesetz (SpruchG).

(k)

Filing of lawsuits; in particular,
proceedings for leave to bring an
action (Sec. 148 AktG), actions
for rescission (Secs. 243 et seqq.
AktG), actions for annulment
(Sec. 249 AktG) or actions under
the German Act on Valuation
Proceedings under Corporate
Law (Spruchverfahrensgesetz;
SpruchG).

Die Treuhänderin hat jegliche Ausübung
der in dieser Ziff. 3.5.2 aufgeführten Aktionärsrechte in Bezug auf die Treuhandaktien zu unterlassen. Das Recht des Treugebers, eine Übertragung der (jeweiligen)
Treuhandaktien gemäß Ziff. 4.1 zu verlangen, um das jeweilige Aktionärsrecht auszuüben, bleibt unberührt (d.h. der

The Trustee shall refrain from exercising
any of the shareholder rights set out in this
Clause 3.5.2 with respect to the Trust
Shares. The right of the Beneficiary to demand a transfer of the (respective) Trust
Shares pursuant to Clause 4.1 in order to
exercise the respective shareholder rights
remains unaffected (i.e. the Beneficiary
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Treugeber kann eine unverzügliche Übertragung der jeweiligen Treuhandaktien
verlangen, um die jeweiligen Aktionärsrechte selbst ausüben zu können).

may demand a transfer without undue delay (unverzüglich) of the respective Trust
Shares in order to be able to exercise the
respective shareholder rights himself).

3.5.3 Die Treuhänderin informiert die Treugeber über alle Maßnahmen, Anträge, Entscheidungen, Stellungnahmen und dergleichen, die eine Entscheidung der Aktionäre in Bezug auf die Vermittelten Aktionärsrechte oder die in der vorstehenden
Ziff. 3.5.2 aufgeführten Aktionärsrechte
erfordern. Diese Verpflichtung besteht jedoch nur insoweit, als der Treuhänderin
solche Informationen von der Gesellschaft
zur Verfügung gestellt werden. Für die Information gilt Ziff. 9 entsprechend.

3.5.3 The Trustee shall inform the Beneficiaries
of all actions, motions, decisions, opinions,
and the like requiring a decision by the
shareholders with respect to the Conveyed
Shareholder Rights or the shareholder
rights listed in Clause 3.5.2 above. However, this obligation shall only apply to the
extent that the Trustee is provided with
such information by the Company.
Clause 9 shall apply accordingly to the information.

3.5.4 Vor der Ausübung von Vermittelten Aktionärsrechten in Zusammenhang mit den
Treuhandaktien gegenüber der Gesellschaft, den anderen Aktionären oder Dritten (wie z.B. die Ausübung von Stimmrechten in einer Hauptversammlung), hat
die Treuhänderin vom Treugeber eine
Weisung einzuholen, wie das Vermittelte
Aktionärsrecht auszuüben ist. Der durch
die Inhaberschaft von PREOS-Token legitimierte Treugeber kann die Weisungen an
die Treuhänderin gemäß Ziff. 9 erteilen.
Der Tokeninhaber kann die Vermittelten
Aktionärsrechte ausschließlich für die seiner Ethereum-Adresse im Zeitpunkt der
Weisung zugeordneten PREOS-Token
(hinsichtlich der zugrundeliegenden Treuhandaktien) ausüben.

3.5.4 Before exercising Conveyed Shareholder
Rights in connection with the Trust Shares
(such as the exercise of voting rights in a
general meeting) vis-à-vis the Company,
the other shareholders or third parties, the
Trustee shall obtain instructions from the
Beneficiary on how the Conveyed Shareholder Rights are to be exercised. The Beneficiary, who is identified by the ownership
of PREOS Tokens, may issue the instructions to the Trustee in accordance with
Clause 9. The Token Holder may exercise
the Conveyed Shareholder Rights exclusively for the PREOS Tokens assigned to
his Ethereum address at the time of the instruction (with regard to the underlying
Trust Shares).

3.5.5 Die Treuhänderin ist nicht verpflichtet, die
Treugeber in Bezug auf die auszuübenden
Vermittelten Aktionärsrechte oder in Bezug auf sonstige Aktionärsrechte zu beraten und wird – auch im Übrigen – keinerlei
(rechtliche) Beratungsleistungen erbringen.

3.5.5 The Trustee is not obliged to advise the
Beneficiaries regarding the Conveyed
Shareholder Rights to be exercised or regarding other shareholder rights and will
not provide any (legal) advice whatsoever.

3.5.6 Fehlt es an einer rechtzeitigen Weisung
des Treugebers, hat die Treuhänderin in
Bezug auf die Vermittelten Aktionärsrechte von ihren Befugnissen gemäß diesen Treuhand- und Tokenbedingungen
keinen Gebrauch zu machen.

3.5.6 In the absence of a timely instruction from
the Beneficiary, the Trustee shall not exercise its powers under these Trust and Token
Terms and Conditions with respect to the
Conveyed Shareholder Rights.

3.5.7 Soweit ein oder mehrere Treugeber von
der Ausübung eines Vermittelten Aktionärsrechts ausgeschlossen wären, wenn

3.5.7 To the extent that one or more of the Beneficiaries would be excluded from exercising a Conveyed Shareholder Right if such

14 / 25

derjenige oder diejenigen Treugeber ein
unmittelbarer Aktionär der Gesellschaft
wären, kann der Treuhänderin keine Weisung erteilt werden. Die jeweiligen Treugeber haben die Treuhänderin über einen
solchen Umstand zu informieren, und die
Treuhänderin darf in Bezug auf die entsprechenden Treuhandaktien das betreffende Vermittelte Aktionärsrecht nicht
ausüben. Dies gilt insbesondere für Fälle,
die von § 71b i.V.m. § 71d AktG, von
§ 136 Abs. 1 AktG oder von § 142 Abs. 1
Satz 2 AktG erfasst sind.

Beneficiaries were a direct shareholder of
the Company, no instruction can be given
to the Trustee. The respective Beneficiaries
must notify the Trustee of such a circumstance and the Trustee may not exercise the
relevant Conveyed Shareholder Right with
respect to the relevant Trust Shares. This
applies in particular to cases which are covered by Sec. 71b in conjunction with Sec.
71d AktG, Sec. 136 (1) AktG or Sec. 142
(1) sentence 2 AktG.

3.5.8 Auf entsprechenden Antrag eines Treugebers über die Plattform, der von dem Plattformbetreiber an die Treuhänderin übermittelt wird, oder alternativ in Textform,
erteilt die Treuhänderin dem Treugeber
(i) eine Vollmacht zur Ausübung des jeweiligen Vermittelten Aktionärsrechts,
z.B. des Stimmrechts in einer Hauptversammlung, in ordnungsgemäßer Form oder (ii) die Ermächtigung, im eigenen Namen (des Treugebers) das Stimmrecht für
die Treuhandaktien auf einer Hauptversammlung im Sinne des § 129 Abs. 3
Satz 1 AktG auszuüben (Legitimationsübertragung).

3.5.8 Upon a corresponding application by a
Beneficiary via the Platform, which is
transmitted to the Trustee by the Platform
operator, or alternatively in text form, the
Trustee shall grant the Beneficiary (i) a
power of attorney to exercise the respective
Conveyed Shareholder Right, e.g. the right
to vote at a general meeting, in the proper
form, or (ii) the authorisation to exercise
the voting right for the Trust Shares in its
own name (of the Beneficiary) at a general
meeting as defined in Sec. 129 (3) sentence
1 AktG (transfer of authorisation; Legitimationsübertragung).

3.6

3.6

Ausübung des Bezugsrechts. Steht der
Treuhänderin als Aktionärin der Gesellschaft ein Bezugsrecht im Zusammenhang
mit einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft (einschließlich eines mittelbaren
Bezugsrechts oder eines Bezugsrechts im
Fall von sog. „scrip dividends“) zu, so ist
dieses Bezugsrecht nach Maßgabe der
Ziff. 3.5 mit folgenden Besonderheiten
auszuüben:

3.6.1 Das Bezugsrecht kann von den Treugebern nur ausgeübt werden, soweit hierdurch keine Aktienbruchteile (sog. Spitzen) entstehen. An eine anderweitige Weisung ist die Treuhänderin nicht gebunden.
Das Recht des Treugebers, eine Übertragung der (jeweiligen) Treuhandaktien gemäß Ziff. 4.1 zu verlangen, um das Bezugsrecht voll auszuüben, bleibt unberührt
(d.h. der Treugeber kann eine unverzügliche Übertragung der jeweiligen Treuhandaktien verlangen, um das Bezugsrecht
selbst ausüben zu können).

Exercise of the subscription right. If the
Trustee as a shareholder of the Company is
entitled to subscription rights in connection
with a capital increase of the Company (including indirect subscription rights or subscription rights in the case of so-called
"scrip dividends"), these subscription
rights must be exercised in accordance with
the provisions of Clause 3.5 with the following specifics:

3.6.1 The subscription right may only be exercised by the Beneficiaries to the extent that
this does not result in fractions of shares
(so-called fractions). The Trustee is not
bound by any other instructions. The right
of the Beneficiary to demand a transfer of
the (respective) Trust Shares pursuant to
Clause 4.1 in order to fully exercise the
subscription right remains unaffected (i.e.
the Beneficiary may demand an immediate
transfer of the respective Trust Shares in
order to be able to exercise the subscription
right himself).
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3.6.2 Erfolgt die Weisung des Treugebers hinsichtlich der Ausübung des Bezugsrechts
aus den Treuhandaktien nicht rechtzeitig,
wird die Treuhänderin hiermit angewiesen, auf dieses Bezugsrecht zu verzichten.

3.6.2 If the instruction of the Beneficiary regarding the exercise of the subscription right
arising from the Trust Shares is not provided in time, the Trustee is hereby instructed to waive this subscription right.

3.6.3 Wird das Bezugsrecht nach Weisung des
Treugebers durch die Treuhänderin im eigenen Namen, aber für Rechnung des
Treugebers ausgeübt, so hat der Treugeber
der Treuhänderin den für die Einzahlung
des Grundkapitals der jeweiligen neu gezeichneten Aktien erforderlichen Betrag in
der Währung Euro unverzüglich über
Secupay auf ein durch die Treuhänderin zu
benennendes Konto zu überweisen. Alternativ und nach freiem Ermessen kann der
Treugeber die Zahlung mit schuldbefreiender Wirkung gemäß § 267 Abs. 1 BGB
(auch) für die Treuhänderin unmittelbar an
die Gesellschaft leisten.

3.6.3 If the subscription right is exercised by the
Trustee in its own name but for the account
of the Beneficiary, in accordance with the
instructions of the Beneficiary, the Beneficiary shall immediately transfer to the
Trustee via Secupay the amount in Euros
required for the payment of the share capital of the respective newly subscribed
shares to an account to be named by the
Trustee. Alternatively, and at his own discretion, the Beneficiary may (also) make
the payment with debt-discharging effect
pursuant to Sec. 267 (1) of the German
Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch;
BGB) on behalf of the Trustee directly to
the Company.

3.6.4 Zahlt der Treugeber nicht bei Fälligkeit
gemäß Ziff. 3.6.3, gerät der Treugeber in
Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten im Fall eines Zahlungsverzugs ist die
Treuhänderin berechtigt, das entsprechende Teiltreuhandverhältnis gegenüber
dem Treugeber aus wichtigem Grund zu
kündigen, wobei (i) eine solche Kündigung auf die betreffenden Künftigen Treuhandaktien beschränkt ist, deren Zeichnung die Zahlungsverpflichtung ausgelöst
hat, mit der sich der Treugeber in Verzug
befindet, und (ii) die Teiltreuhandverhältnisse in Bezug auf andere (künftige) Treuhandaktien dadurch nicht beendet wird
bzw. werden.

3.6.4 Should the Beneficiary not effect payment when due in accordance with
Clause 3.6.3, the Beneficiary shall be in default without the need of a payment reminder. In addition to the statutory rights in
the event of a payment default, the Trustee
shall be entitled to terminate the relevant
Partial Trust Relationship with respect to
the Beneficiary for good cause, whereby (i)
such termination shall be limited to the relevant Future Trust Shares whose subscription has triggered the payment obligation
with which the Beneficiary is in default and
(ii) the Partial Trust Relationship with respect to other (Future) Trust Shares shall
thereby not be terminated.

3.7

3.7

Bereitstellung steuerrelevanter Dokumente. Die Treuhandaktien werden steuerlich dem Treugeber zugeordnet (vgl.
Ziff. 1.2). Die Treuhänderin berücksichtigt dies und stellt dem Treugeber auf dessen Anfrage alle ihr insoweit zur Verfügung stehenden oder aufgrund der Informationsrechte als Aktionär der Gesellschaft beschaffbaren Dokumente zur Verfügung, die für die Steuererklärung des
Treugebers erforderlich sind. Klarstellend
wird darauf hingewiesen, dass die Treuhänderin keine Informationen über die Anschaffungskosten
und
etwaige

Provision of tax relevant documents. The
Trust Shares are allocated to the Beneficiary for tax purposes (cf. Clause 1.2). The
Trustee shall take this into account and
shall provide the Beneficiary, at the latter's
request, with all documents available to it
in this respect or obtainable on the basis of
the information rights as a shareholder of
the Company which are necessary for the
Beneficiary's tax return. For the avoidance
of doubt, it is pointed out that the Trustee
does not have any information available on
the acquisition costs and any sales proceeds
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Veräußerungserlöse im Zusammenhang
mit der Übertragung von Treugeberstellungen verfügbar hat.

in connection with the transfer of Beneficiary positions.

4.

Übertragung der Treuhandaktien

4.

Transfer of the Trust Shares

4.1

Übertragung der Treuhandaktien an den
Treugeber. Jeder Treugeber kann die
Treuhänderin jederzeit anweisen, die
Treuhandaktien, deren wirtschaftlicher Eigentümer er ist, oder einen Teil davon unentgeltlich auf ein von ihm zu benennendes Wertpapierdepot zu übertragen. Für
diesen Fall bietet die Treuhänderin hiermit
unwiderruflich an, die entsprechenden
Treuhandaktien ganz oder teilweise an den
Treugeber zu übertragen und verpflichtet
sich, der Depotbank alle zur Durchführung
einer solchen Übertragung erforderlichen
Weisungen zu erteilen. Der Treugeber
nimmt diese Übertragung hiermit bereits
jetzt an. Die Übertragung nach den vorstehenden Sätzen steht unter den aufschiebenden Bedingungen, dass (i) der Treugeber die Treuhänderin entsprechend anweist und (ii) die die zu übertragenden
Treuhandaktien repräsentierende Anzahl
PREOS-Token auf der von der Emittentin
betriebenen Plattform hinterlegt werden.

4.1

Transfer of the Trust Shares to the Beneficiary. Each Beneficiary may at any time
instruct the Trustee to transfer free of
charge the Trust Shares, of which he is the
beneficial owner, or any part thereof, to a
securities account to be designated by him.
In this case, the Trustee hereby irrevocably
offers to transfer the corresponding Trust
Shares in whole or in part to the Beneficiary and undertakes to give the Custodian
Bank all instructions necessary for the execution of such transfer. The Beneficiary
hereby accepts this transfer with immediate
effect. The transfer in accordance with the
above sentences is subject to the conditions
precedent that (i) the Beneficiary instructs
the Trustee accordingly and (ii) the number
of PREOS Tokens representing the Trust
Shares to be transferred are deposited on
the Platform operated by the Issuer.

4.2

Folgen für die betroffenen PREOS-Token.
Die zum Zwecke der Übertragung von
Treuhandaktien hinterlegten PREOS-Token werden nach erfolgreicher Gutschrift
der Treuhandaktien im vom (ehemaligen)
Treugeber angegebenen Wertpapierdepot
von der Treuhänderin durch Löschung für
ungültig erklärt werden.

4.2

Consequences for the affected PREOS Tokens. The PREOS Tokens deposited for
the purpose of transferring Trust Shares
will be declared invalid by the Trustee by
means of deletion after the Trust Shares
have been successfully credited to the securities account specified by the (former)
Beneficiary.

4.3

Beendigung des Treuhandverhältnisses
durch Übertragung. Soweit Treuhandaktien gemäß der vorstehenden Ziff. 4.1
übertragen werden, endet das diesen Treuhandaktien zugeordnete Teiltreuhandverhältnis gemäß Ziff. 10.1.

4.3

Termination of the Fiduciary Relationship
by transfer. Insofar as Trust Shares are
transferred in accordance with the above
Clause 4.1, the Partial Fiduciary Relationship assigned to these Trust Shares shall
end in accordance with Clause 10.1.

5.

Allgemeine Pflichten des Treugebers

5.

General Duties of the Beneficiary

5.1

Vorrang der Satzung. Die Treugeber erkennen die Verpflichtungen der Treuhänderin als unmittelbarer Aktionärin der Gesellschaft an und sind sich bewusst, dass
diese Verpflichtungen von der Treuhänderin einzuhalten sind (insbesondere in Bezug auf die Treuhandaktien). Folglich ist

5.1

Precedence of the articles of association.
The Beneficiaries acknowledge the obligations of the Trustee as a direct shareholder
of the Company and are aware that these
obligations must be complied with by the
Trustee (in particular in relation to the
Trust
Shares).
Consequently,
the
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den Treugebern bekannt, dass sie ihr Weisungsrecht gegenüber der Treuhänderin
nur in dem durch die Satzung der Gesellschaft und das anwendbare Recht vorgegebenen Umfang und in der danach zulässigen Weise ausüben können. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich jeder Treugeber, keine Weisungen zu erteilen, die
den vorgenannten Bestimmungen zuwiderlaufen. Die Treuhänderin ist berechtigt,
Weisungen zu missachten, die den vorgenannten Bestimmungen zuwiderlaufen;
derartige Weisungen haben für die Treuhänderin keine bindende Wirkung.

Beneficiaries are aware that they may only
exercise their right to give instructions to
the Trustee to the extent and in the manner
permitted by the articles of association of
the Company and applicable law. In this
context, each Beneficiary undertakes not to
give any instructions which are contrary to
the aforementioned provisions. The Trustee shall be entitled to disregard any instructions which are contrary to the aforementioned provisions; such instructions
shall have no binding effect on the Trustee.

5.2

Keine weitere Rechteausübung. Während
der Laufzeit des Treuhandverhältnisses erkennt jeder Treugeber an, dass die Treuhänderin die den Treuhandaktien innewohnenden Rechte nach außen hin ausübt,
und verpflichtet sich insoweit, diese
Rechte nicht selbst nach außen hin auszuüben, jeweils soweit nicht in diesen Treuhand- und Tokenbedingungen explizit etwas Abweichendes geregelt ist.

5.2

No further exercise of rights. During the
term of the Fiduciary Relationship, each
Beneficiary acknowledges that the Trustee
will exercise the rights inherent in the Trust
Shares against third parties and undertakes
in this respect not to exercise these rights
against third parties himself, in each case
unless otherwise explicitly regulated in
these Trust and Token Terms and Conditions.

5.3

Gesetzliche Pflichten des Treugebers. Gesetzliche Pflichten, die sich unmittelbar an
den Treugeber richten und aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen nicht an
die Treuhänderin übertragen werden können, bleiben von Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 unberührt. Den Treugebern ist insbesondere
bekannt, dass sie aufgrund ihrer Stellung
als Treugeber in Bezug auf Aktien einer
börsennotierten Gesellschaft kapitalmarktrechtlichen Publizitätspflichten unterliegen können (insbesondere §§ 33 ff.
WpHG). Die Treuhänderin ist in keiner
Weise verpflichtet, die Treugeber zu informieren, falls eine solche Offenlegungspflicht ausgelöst werden könnte, oder die
Treugeber in anderer Weise in dieser Hinsicht zu unterstützen.

5.3

Legal obligations of the Beneficiary. Legal
obligations which are directly addressed to
the Beneficiary and which cannot be transferred to the Trustee due to mandatory legal
regulations shall remain unaffected by
Clauses 5.1 and 5.2. The Beneficiaries are,
in particular, aware that, due to their position as Beneficiaries, they may be subject
to disclosure obligations under the law of
capital markets with regard to shares of a
listed company (in particular Secs. 33 et
seqq. WpHG). The Trustee is in no way
obliged to inform the Beneficiaries if such
a disclosure obligation could be triggered
or to support the Beneficiaries in any other
way in this respect.

6.

Vergütung und Aufwendungsersatz

6.

Remuneration and Reimbursement of
Expenses

6.1

Vergütung. Die Treuhänderin hat keinen
Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit als Treuhänderin gegen die Treugeber unter diesen Treuhand- und Tokenbedingungen.

6.1

Remuneration. The Trustee shall not be entitled to any remuneration by the Beneficiaries for its activities as a Trustee under
these Trust and Token Terms and Conditions.

18 / 25

6.2

Aufwendungsersatz. Aufwendungen, die
der Treuhänderin im Zusammenhang mit
der Umsetzung und Durchführung dieser
Treuhand- und Tokenbedingungen, insbesondere auch der Verwaltung der Treuhandaktien, entstehen, sind von den Treugebern nicht zu erstatten.

6.2

Reimbursement of expenses. Expenses incurred by the Trustee in connection with
the implementation and execution of these
Trust and Token Terms and Conditions, in
particular the administration of the Trust
Shares, shall not be reimbursed by the Beneficiaries.

7.

Zahlungen

7.

Payments

7.1

Zahlungen an die Treugeber. Zahlungen
unter diesen Treuhand- und Tokenbedingungen erfolgen in der Währung Euro auf
das auf der Plattform ausgewiesene Konto
des registrierten Treugebers, soweit in diesen Treuhand- und Tokenbedingungen
nichts Abweichendes geregelt ist.

7.1

Payments to the Beneficiaries. Payments
under these Trust and Token Terms and
Conditions shall be made in Euros to the
account of the registered Beneficiary
shown on the Platform, unless otherwise
stipulated in these Trust and Token Terms
and Conditions.

7.2

Notwendige Angaben; geldwäscherechtliche Beschränkungen. Die Vornahme von
Zahlungen ist nur möglich an Treugeber,
die (i) sich über die von der Emittentin betriebene Plattform registriert, (ii) die erforderliche Geldwäscheprüfung absolviert
und (iii) die sämtliche für die Vornahme
von Zahlungen erforderlichen Angaben
übermittelt haben. In begründeten Verdachtsfällen kann die Auszahlung zudem
von einer weiteren geldwäscherechtlichen
Überprüfung abhängig gemacht werden.

7.2

Necessary information; money laundering
restrictions. Payments may only be made
to Beneficiaries who (i) have registered via
the Platform operated by the Issuer, (ii)
have passed the required money laundering
assessment and (iii) have submitted all information required for making payments.
In case of reasonable suspicion, the pay-out
may also be made subject to further money
laundering assessments.

7.3

Leistungsbefreiung. Zahlungen an den jeweiligen Tokeninhaber befreien die Treuhänderin in Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren unter diesen Treuhand- und
Tokenbedingungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen.

7.3

Exemption from performance. Payments
to the respective Token Holder release the
Trustee from its payment obligations existing under these Trust and Token Terms and
Conditions in the amount of the payments
made.

7.4

Bankarbeitstag. Falls eine Zahlung unter
diesen Treuhand- und Tokenbedingungen
an einem Tag fällig würde, der kein Bankarbeitstag ist, so tritt die Fälligkeit erst am
nachfolgenden Bankarbeitstag ein. In diesem Fall stehen dem Treugeber keine Ansprüche auf zusätzliche Zinsen oder eine
andere Entschädigung wegen dieser Verzögerung zu. „Bankarbeitstag“ ist jeder
Tag (außer einem Samstag oder Sonntag),
an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Frankfurt am Main geöffnet
sind.

7.4

Bank working day. If a payment under
these Trust and Token Terms and Conditions was due on a day that is not a Banking
Day, such payment shall only become due
on the following Banking Day. In this case,
the Beneficiary is not entitled to additional
interest or other compensation due to this
delay. "Banking Day" is any day (except a
Saturday or Sunday) on which commercial
banks and foreign exchange markets are
open in Frankfurt am Main.

7.5

Einschaltung Dritter. Die Treuhänderin
darf sich zur Erfüllung ihrer Pflichten unter
diesen
Treuhandund

7.5

Involvement of third parties. The Trustee
may engage third parties to fulfil its obligations, in particular all payment obligations,
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Tokenbedingungen, insbesondere aller
Zahlungsverpflichtungen, Dritter bedienen.

under these Trust and Token Terms and
Conditions.

7.6

Abführung der Kapitalertragsteuer. Soweit die Gesellschaft Kapitalerträge im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2 EStG leistet,
unterliegen diese dem Kapitalertragsteuerabzug. Über die auf den jeweiligen Treugeber entfallende Kapitalertragsteuer
übermittelt die Treuhänderin dem Treugeber die ihr insoweit zur Verfügung gestellten Steuerbescheinigungen. Die Treugeber
haben keinen Anspruch auf eine Minderung der Abführung der Kapitalertragsteuer aus etwaigen Freistellungs- und
Nichtveranlagungsbescheinigungen oder
sonstigen Gründen. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass bei der Übertragung bzw. Veräußerung der Token bzw.
Treugeberstellung keine Kapitalertragsteuer einbehalten wird; etwaige in diesem
Zusammenhang bestehenden steuerlichen
Pflichten obliegen dem Treugeber.

7.6

Payment of withholding tax on capital income. Insofar as the Company pays capital
income within the meaning of Sec. 20 (1)
nos. 1, 2 of the German Income Tax Act
(Einkommenssteuergesetz; EStG), these
are subject to witholding tax payments on
capital income. The Trustee shall provide
the Beneficiary with the tax certificates
provided to it for the withholding tax on
capital income attributable to the respective
Beneficiary. The Beneficiaries are not entitled to a reduction in the payment of withholding tax on capital income for any exemption and non-assessment certificates or
other reasons. For the avoidance of doubt,
it is pointed out that no tax will be withheld
on capital gains resulting from the transfer
or sale of the Tokens or Beneficiary position; any tax obligations that may exist in
this context reside with the Beneficiary.

8.

Zahlstelle

8.

Paying Agent

8.1

Einbindung einer Zahlstelle. Die Treuhänderin darf eine anerkannte Bank als
Zahl- und Berechnungsstelle einsetzen
(die „Zahlstelle“).

8.1

Integration of a paying agent. The Trustee
may appoint a recognised bank as paying
agent and calculation agent (the "Paying
Agent").

8.2

Verbindlichkeit. Alle Berechnungen und
Bestimmungen durch die Zahlstelle erfolgen in Abstimmung mit der Treuhänderin
und sind, soweit nicht ein offenkundiger
Fehler vorliegt, in jeder Hinsicht endgültig
und für die Treuhänderin und alle Treugeber bindend.

8.2

Liability. All calculations and provisions
made by the Paying Agent shall be made in
consultation with the Trustee and, save in
the case of obvious error, shall be final in
all respects and binding on the Trustee and
all Beneficiaries.

8.3

Befreiung von § 181 BGB. Die Zahlstelle
ist von den Beschränkungen des § 181
BGB und etwaigen gleichartigen Beschränkungen des anwendbaren Rechts
anderer Länder befreit.

8.3

Exemption from § 181 BGB. The Paying
Agent is exempt from the restrictions of
Sec. 181 BGB and any similar restrictions
of the applicable law of other countries.

8.4

Berater. Die Zahlstelle kann den Rat eines
oder mehrerer Rechtsanwälte oder anderer
Sachverständiger einholen, deren Beratung oder Dienste sie für notwendig hält,
und sich auf eine solche Beratung verlassen. Die Zahlstelle übernimmt keine Haftung gegenüber der Treuhänderin bzw.
den Treugebern im Zusammenhang mit
Handlungen, die in gutem Glauben im

8.4

Consultant. The Paying Agent may seek
the advice of one or more lawyers or other
experts whose advice or services it considers necessary and may rely upon such advice. The Paying Agent accepts no liability
to the Trustee or Beneficiaries in respect of
any activities carried out, omitted or tolerated in good faith in accordance with such
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Einklang mit einer solchen Beratung getätigt, unterlassen oder geduldet wurden oder deren Unterlassung in gutem Glauben
im Einklang mit einer solchen Beratung
geduldet wurde.

advice, or the omission thereof, tolerated in
good faith in accordance with such advice.

8.5

Haftungsausschluss. Die Zahlstelle ist in
dieser Funktion ausschließlich Beauftragte der Treuhänderin und handelt ausschließlich auf Verlangen der Treuhänderin. Zwischen der Zahlstelle und den Treugebern besteht kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis, und die Zahlstelle übernimmt keine Haftung gegenüber den Treugebern.

8.5

Disclaimer. In this function, the Paying
Agent is an agent of the Trustee only and
acts exclusively at the request of the Trustee. There is no mandate or trust relationship between the Paying Agent and the
Beneficiaries, and the Paying Agent shall
not be liable to the Beneficiaries.

9.

Mitteilungen

9.

Notifications

9.1

Plattform als maßgeblicher Kommunikationskanal. Die Treuhänderin wird gegenüber den Treugebern – soweit gesetzlich
nicht anders vorgeschrieben – für alle Mitteilungen und Erklärungen unter oder im
Zusammenhang mit den Treuhand- und
Tokenbedingungen die Kommunikationsfunktion der von der Emittentin betriebenen Plattform nutzen. Jede derartige Mitteilung oder Erklärung gilt am Tag der
technisch nachweisbaren Übermittlung als
wirksam erfolgt und dem jeweiligen Adressaten mitgeteilt. Mitteilungen und Erklärungen, die von einem Treugeber an die
Treuhänderin gemacht werden, müssen
über die zur Verfügung gestellte Kommunikationsfunktion der von der Emittentin
betriebenen Plattform erfolgen.

9.1

Platform as the main communication channel. The Trustee shall use the communication function of the Platform operated by
the Issuer vis-à-vis the Beneficiaries - unless otherwise prescribed by law - for all
communications and declarations under or
in connection with the Trust and Token
Terms and Conditions. Any such communication or declaration shall be deemed to
have been effectively made on the day of
the technically verifiable transmission and
have been communicated to the respective
addressee. Notifications and declarations
made by a Beneficiary to the Trustee must
be made via the communication function
provided on the Platform operated by the
Issuer.

9.2

Mitteilungen in Textform im Ausnahmefall. Sollte eine Mitteilung oder Erklärung
über die Plattform aus rechtlichen oder
technischen Gründen nicht möglich sein,
kann ein Treugeber ausnahmsweise die
Mitteilung oder Erklärung in Textform im
Sinne des § 126b BGB („Textform“) an
die Treuhänderin an die folgenden Kontaktdaten richten: PREOS Blockchain
GmbH, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, EMail-Adresse: preos-trustee@publity.de.
Ein Treugeber, der eine Mitteilung oder
Erklärung in Textform an die Treuhänderin richtet, muss seine Treugeberstellung
entweder durch Nachweis der Inhaberschaft eines PREOS-Tokens oder einen
anderen Nachweis in geeigneter Form zur

9.2

Notifications in text form in exceptional
cases. Should a notification or declaration
via the Platform not be possible for legal or
technical reasons, a Beneficiary may, as an
exception, send the notification or declaration in text form within the meaning of
Sec. 126b BGB ("Text Form") to the Trustees using the following contact details:
PREOS Blockchain GmbH, OpernTurm,
Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306
Frankfurt am Main, e-mail address: preostrustee@publity.de. A Beneficiary who addresses a notification or declaration in text
form to the Trustee must prove his Beneficiary status, either by proving that he is the
owner of a PREOS Token or by other
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Zufriedenheit der Treuhänderin nachweisen.

evidence in a suitable form to the satisfaction of the Trustee.

9.3

Öffentliche Bekanntmachungen durch die
Treuhänderin. Die Treuhänderin kann alle
die PREOS-Token und diese Treuhandund Tokenbedingungen betreffenden Mitteilungen und Erklärungen auch durch
Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder
auf ihrer Internetseite bekanntmachen.
Jede derartige Mitteilung gilt am Tag der
Bekanntmachung im Bundesanzeiger oder
auf ihrer Internetseite als den Treugebern
mitgeteilt.

9.3

Public announcements by the Trustee. The
Trustee may also make all announcements
and declarations concerning the PREOS
Tokens and these Trust and Token Terms
and Conditions public by publication in the
German Federal Gazette or on the website
of the Trustee. The Beneficiaries shall be
deemed to have been notified of each such
notification on the day of publication in the
German Federal Gazette or on the website
of the Trustee.

10.

Laufzeit und Beendigung des Treuhandverhältnisses

10.

Term and Termination of the Fiduciary
Relationship

10.1 Laufzeit. Das Treuhandverhältnis wird
zwischen der Emittentin und der Treuhänderin mit der treuhänderischen Übertragung der Treuhandaktien begründet. Die
Teiltreuhandverhältnisse enden in dem
Zeitpunkt, in dem der jeweilige Treugeber
seine Stellung als Treugeber durch Herausgabe der Treuhandaktien nach Ziff. 4.1
verliert.

10.1 Term. The Trust Relationship is established between the Issuer and the Trustee
upon the fiduciary transfer of the Trust
Shares. The Partial Trust Relationships
shall end at the point in time at which the
respective Beneficiary loses his position as
a Beneficiary by handing over the Trust
Shares in accordance with Clause 4.1.

10.2 Ausschluss der ordentlichen Kündigung
durch die Treuhänderin. Mit Ausnahme
einer Kündigung gemäß Ziff. 2.13 ist die
Treuhänderin nicht berechtigt, das Treuhandverhältnis oder ein Teiltreuhandverhältnis ordentlich zu kündigen oder anderweitig ordentlich zu beenden.

10.2 Exclusion of ordinary termination by the
Trustee. Except for a termination in accordance with Clause 2.13, the Trustee
shall not be entitled to terminate or otherwise end the Trust Relationship or a Partial
Trust Relationship ordinarily.

10.3 Kündigung eines Teiltreuhandverhältnisses aus wichtigem Grund. Das Recht der
Treuhänderin und der Treugeber, Teiltreuhandverhältnisse außerordentlich aus
wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.

10.3 Termination of a Partial Fiduciary Relationship for good cause. The right of the
Trustee and the Beneficiaries to extraordinarily terminate (außerordentlich kündigen) Partial Fiduciary Relationships for
good cause remains unaffected.

10.4 Folge einer Kündigung. Als Folge einer
Kündigung sind die betreffenden Treuhandaktien unverzüglich von der Treuhänderin an den jeweiligen Treugeber auf ein
von ihm zu bezeichnendes Wertpapierdepot zu übertragen. Um diese Übertragung
der entsprechenden Treuhandaktien zu erleichtern, bietet die Treuhänderin hiermit
unwiderruflich an, die entsprechenden
Treuhandaktien unentgeltlich an den Treugeber zu übertragen und verpflichtet sich,
der Depotbank alle zur Durchführung

10.4 Consequence of a termination. As a consequence of a termination, the relevant Trust
Shares shall be transferred without delay
from the Trustee to the respective Beneficiary, to a securities account to be designated by the Beneficiary. In order to facilitate this transfer of the relevant Trust
Shares, the Trustee hereby irrevocably offers to transfer the relevant Trust Shares to
the Beneficiary free of charge and undertakes to give the custodian bank all instructions necessary for the execution of such
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einer solchen Übertragung erforderlichen
Weisungen zu erteilen. Der Treugeber
nimmt diese Übertragung hiermit bereits
jetzt an. Die Übertragung nach den vorstehenden Sätzen steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass das entsprechende
Teiltreuhandverhältnis wirksam gekündigt
wird. Auf Verlangen des Treugebers ist
die Treuhänderin verpflichtet, die Übertragung in Textform zu bestätigen. Die betroffenen PREOS-Token werden nach erfolgreicher Gutschrift der Treuhandaktien
im vom (ehemaligen) Treugeber angegebenen Wertpapierdepot von der Treuhänderin durch Löschung für ungültig erklärt
werden.

transfer. The Beneficiary hereby accepts
this transfer with immediate effect. The
transfer in accordance with the above sentences is subject to the condition precedent
that the corresponding Partial Trust Relationship is effectively terminated. At the request of the Beneficiary, the Trustee is
obliged to confirm the transfer in text form.
The PREOS Tokens affected will be declared invalid by the Trustee by means of deletion after the Trust Shares have been successfully credited to the securities account
specified by the (former) Beneficiary.

10.5 Unabhängigkeit der Teiltreuhandverhältnisse.
Aufgrund der grundsätzlichen
Trennung der einzelnen Teiltreuhandverhältnisse bleiben die übrigen Teiltreuhandverhältnisse im Falle einer außerordentlichen Kündigung eines Teiltreuhandverhältnisses aus wichtigem Grund durch
einen von mehreren Treugebern unberührt
bestehen.

10.5 Independence of Partial Fiduciary Relationships. Due to the fundamental separation of the individual Partial Trust Relationships, the remaining Partial Trust Relationships remain unaffected in the event of
extraordinary termination of a Partial Trust
Relationship for good cause by one of several Beneficiaries.

11.

11.

Schlussbestimmungen

Final Provisions

11.1 Form. Jede Änderung oder Ergänzung
dieser Treuhand- und Tokenbedingungen,
einschließlich dieser Klausel, bedarf zu ihrer Gültigkeit der Textform, soweit nicht
nach geltendem Recht eine strengere Form
erforderlich ist.

11.1 Form. Any amendment or addition to these
Trust and Token Terms and Conditions, including this clause, must be made in text
form for validity, unless a stricter form is
required by applicable law.

11.2 Sprachfassung. Diese Treuhand- und Tokenbedingungen sind in deutscher sowie
in englischer Sprache abgefasst. Für die
rechtliche Beurteilung, insbesondere für
die Auslegung einzelner Klauseln oder
Begriffe, ist allein die deutsche Fassung
maßgeblich.

11.2 Language version. These Trust and Token
Terms and Conditions are drawn up in German and English. The German version
alone shall form the basis for legal assessment, in particular for the interpretation of
individual clauses or terms.

11.3 Haftungsbeschränkung. Die Haftung der
Treuhänderin unter und in Zusammenhang
mit den Treuhand- und Tokenbedingungen und dem Treuhandverhältnis ist, mit
Ausnahme der Haftung für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung für den

11.3 Limitation of Liability. Except for a liability for damages resulting from injury of
life, body or health, the Trustee's liability
under and in connection with the Trust and
Token Terms and Conditions and the Fiduciary Relationship shall be limited to intent
(Vorsatz) and gross negligence (grobe
Fahrlässigkeit). The Trustee shall not be liable for the occurrence of the tax
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Eintritt der von einzelnen Treugebern beabsichtigten Steuerfolgen.

consequences intended by individual Beneficiaries.

11.4 Keine gesamtschuldnerische Haftung der
Treugeber. Die Treugeber haften nur im
Rahmen des jeweiligen Teiltreuhandverhältnisses und nicht gesamtschuldnerisch
mit den anderen Treugebern.

11.4 No joint and several liability of the Beneficiaries. The Beneficiaries are only liable
within the context of the respective Partial
Trust Relationship and not jointly and severally (gesamtschuldnerisch) with the other
Beneficiaries.

11.5 Verpflichtung zur Umsetzung und Anpassung der Bedingungen. Die Treuhänderin
und die Treugeber verpflichten sich hiermit, alle Maßnahmen zu ergreifen und Erklärungen in der erforderlichen Form abzugeben, die erforderlich sind, um die Regelungen dieser Treuhand- und Tokenbedingungen umzusetzen, einschließlich aller Ergänzungen oder Änderungen dieser
Treuhand- und Tokenbedingungen, die
nach pflichtgemäßem Ermessen der Treuhänderin im Laufe der Zeit notwendig oder zweckmäßig werden, um den diesen
Treuhand- und Tokenbedingungen zugrunde liegenden wirtschaftlichen Erwägungen Rechnung zu tragen und Geltung
zu verschaffen.

11.5 Obligation to implement and adapt the conditions. The Trustee and the Beneficiaries
hereby commit to taking all measures and
making all declarations in the required
form which are necessary to implement the
provisions of these Trust and Token Terms
and Conditions, including all amendments
or modifications of these Trust and Token
Terms and Conditions which, in the due
discretion of the Trustee, become necessary or expedient over time, in order to take
account of and give effect to the economic
considerations underlying these Trust and
Token Terms and Conditions.

11.6 Anwendbares Recht. Diese Treuhandund Tokenbedingungen unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

11.6 Applicable law. These Trust and Token
Terms and Conditions are governed by the
law of the Federal Republic of Germany.

11.7 Auslegung. Die in diesen Treuhand- und
Tokenbedingungen enthaltenen Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit
und Referenzzwecken und haben keinen
Einfluss auf die Bedeutung oder Auslegung der hierin enthaltenen Bestimmungen.

11.7 Interpretation. The headings contained in
these Trust and Token Terms and Conditions are for convenience and reference
purposes only and shall not affect the
meaning or interpretation of the provisions
contained herein.

11.8 Gerichtsstand. Soweit gesetzlich zulässig,
sind die Gerichte in Frankfurt am Main
(Deutschland) für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Treuhand- und Tokenbedingungen oder dem
Treuhandverhältnis ausschließlich zuständig.

11.8 Place of Jurisdiction. To the extent permitted by law, the courts in Frankfurt am Main
(Germany) shall have exclusive jurisdiction for all disputes arising from or in connection with these Trust and Token Terms
and Conditions or the Trust Relationship.

11.9 Abtretungen. Sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, dürfen Rechte
und Pflichten unter diesen Treuhand- und
Tokenbedingungen weder von der Treuhänderin noch von einem Treugeber ganz

11.9 Assignments. Unless expressly provided
otherwise, rights and obligations under
these Trust and Token Terms and Conditions may not be assigned or transferred, in
whole or in part, by the Trustee or a Beneficiary.
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oder teilweise abgetreten oder übertragen
werden.
11.10 Vollständigkeit. Diese Treuhand- und Tokenbedingungen stellen gemeinsam mit
den Zeichnungsvereinbarungen die gesamte Vereinbarung der Parteien in Bezug
auf den Vertragsgegenstand dar und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen, ob
schriftlich oder mündlich, die zwischen
den Parteien in Bezug auf den Gegenstand
dieser Treuhand- und Tokenbedingungen.
Es bestehen keine Nebenabreden zwischen den Parteien.

11.10 Completeness. These Trust and Token
Terms and Conditions, together with the
signatory agreements, constitute the entire
agreement of the parties with respect to the
subject matter hereof and supersede all
prior agreements, whether written or oral,
between the parties with respect to the subject matter of these Trust and Token Terms
and Conditions. There are no side agreements between the parties.

11.11 Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieser Treuhand- und Tokenbedingungen ganz oder teilweise ungültig, unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit,
Wirksamkeit und Durchführbarkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine
solche ungültige, unwirksame oder undurchführbare Bestimmung gilt als durch
eine solche gültige, wirksame und durchführbare Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen Absicht und dem Zweck der
ungültigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung in Bezug auf Gegenstand, Betrag, Zeit, Ort und Umfang
am nächsten kommt. Das Vorstehende gilt
sinngemäß für jede unbeabsichtigte Lücke
in diesen Treuhand- und Tokenbedingungen. Es ist der ausdrückliche Wille der
Treuhänderin und aller Tokeninhaber,
dass diese Regelung nicht nur eine Beweislastumkehr herbeiführt, sondern die
Anwendbarkeit des § 139 BGB ausschließt.

11.11 Severability clause. Should any provision
of these Trust and Token Terms and Conditions be or become invalid, ineffective or
unenforceable in whole or in part, the validity, effectiveness and enforceability of
the remaining provisions shall not be affected thereby. Any such invalid, ineffective or unenforceable provision shall be
deemed to be replaced by such valid, effective and enforceable provision which
comes closest to the economic intent and
purpose of the invalid, ineffective or unenforceable provision in terms of subject matter, amount, time, place and scope. The
foregoing shall apply mutatis mutandis to
any unintentional loophole in these Trust
and Token Terms and Conditions. It is the
express will of the Trustee and all Token
Holders that this provision not only reverses the burden of proof (Beweislastumkehr) but also excludes the applicability of Sec. 139 BGB.

*****
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