13.3 Treuhandvertrag

zwischen
GOLDEN GATE AG,

Emittentin
und

Mayrhofer + Partner
Partnerschaftsgesellschaft,

Partei

Parteien

Vorbemerkung:
lich besicherte Schuldverschreibung (nachfolgend
Golden Gate-Anleihe
Gate-Anleihe sind die als Anlage 1
teil dieses Treuhandvertrages sind.
e der jeweiligen Inhaber der Golden Gate
ger

Zinszahlungen werden durch Sicherungsabtretung

4.

Die beiden vorgenannten Sicherungsrechte

freizugeben oder zu verwerten.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes:

5.

Die Sicherheiten werden auf Grundlage dieses Vertrages bestellt. Sicherungszweck ist stets die

Grundpfandrecht
Die Emittentin wird durch ihre Tochtergesellschaft Golden Gate Leipzig GmbH auf ihre Kosten an der

reinander gleichrangige und nicht vollstreckbare
und eine zweitrangige vollstreckbare Briefgrundabzutreten. Die Grundschuldbriefe sind an den

Mietzession
Die Emittentin wird durch ihre Tochtergesellschaft Golden Gate GmbH durch separate Vereinbarung

onto einrichten, auf dem die Mieter die Mieten
einzuzahlen haben. Sobald auf dem Treuhandkonto
schaft der Golden Gate-Gruppe weiterleiten. Der auf dem Konto verbleibende Betrag ist vom Treuegen. Die Zinsen stehen der Emittentin oder
der von dieser bestimmten Gesellschaft der Golden Gate-Gruppe zu.

mit den Grundschuld

Freigabe von Sicherheiten am Ende der Laufzeit der Anleihe

htet. Dies umfasst die Herausgabe der Grundungshalber abgetretenen Mietzinsforderungen.

weise aus Fremdmitteln zu befriedigen, und dem Fremdmittelgeber hierzu Sicherheiten zu gebzw. abtreten, verbunden mit der Treuhandauf-

derkonto sichergestellt wird. Die damit

Verwertung der Sicherheiten

cherheiten einzulei

Verwer-

zung ist entbehrlich, wenn die Emittentin die

ne Rechte aus der jeweils anwendbaren Insolvenzordnung geltend machen.

einzurichtenden Treuhandkonto zu hinterlegen. Nach Abschluss der Verwertung wird der Treu-

die Unterlagen der Emittentin einzusehen, die die Anleihe sowie die von ihm verwalteten Sillung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag

en. Die Emittentin ist verpflichtet, dem

ungen der Emittentin aus der Anleihe oder die

gern Einsichtnahme in Unterlagen zu gestatten.

satzsteuer, die mit Billigung des Wertpapier-

2.

Sollte es zur Verwertung von Sicherheiten ko

Haftung

e die Pflichtverletzung zu vertreten hat so-

, dass seine Haftung nach diesem Vertrag bis zu
Laufzeit dieses Vertrages von seiner berufshtversicherung abgedeckt ist.

1.

Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in
mit Billigung des Wertpapierprospekts der Anleihe durch die BaFin.

2.

Dieser Vertrag endet

n beiden Parteien mit einer Frist von sechs Monaeiner vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages
hat die Emittentin sicherzustellen, dass mit
und Pflichten eintritt. Die Emittentin hat die An-

tentin.

wird.

Befugnisse und Vollmachten verzichten und die

Schlussbestimmungen

dieses Vertrages b
2.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertr
bare Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis des von
en, insbesondere einen offensichtlich regeebnis dem entspricht, was die Parteien verein-

14.

Anleihebedingungen

Anleihebedingungen
6,5 %-Anleihe von 2011/2014
der

Emittentin
in Form einer Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von
Anleihe
bis zu 30.000 auf den Inhaber lautende und untereinander gleichberechtigte Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,- (nachInhaber-Teilschuldverschreibungen
Zeichnungsstufen erfolgen in Schritten

von EUR 1.000,-. Die Inhaber-Teilschul
Tranchen begeben werden. Jedem Inhaber einer Inhaberschuldverschreibung
gen bestimmten Rechte zu.
2.

Die Inhaber-Teilschuldver
die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der
bis alle Verpflichtungen der Emittentin aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen
zeit der Anleihe ausgeschlossen. Die
gesetzlichen Vertretung der Emittentin berechtigten Personen.

rechtigt, jederzeit Inhaber-Teilschuldv

Verzinsung
1.

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen

erste Zinslauf beginnt am 11. April 2011 und endet am 10. Oktober 2011; die da-

Die erste Zinszahlung ist am 11. Oktober

die Verzinsung auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen bis zu dem Tag der tat-

Tage der Zinsperiode (365 Tage bzw. 366
Tage-Schaltjahr) berechnet.
5.

Bankarbeitstag im Sinne dieser Anle
auch in Frankfurt/Main Zahlungen abwickeln.

Laufzeitbeginn
Laufzeitende
Laufzeit
2.

Soweit nicht zuvor bere
wird die Emittentin die Inhaber-Teilschuldverschreibungen am 11. Oktober 2014 zu
100 % des Nennbetrages von EUR 1.000,- je Inhaber-Teilschuldverschreibung zueinen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich der
Bankarbeitstag.

Zahlstelle
1.

Die Bankhaus Neelmeyer AG mit dem Sitz in Bremen, Am Markt 14-16, 28195
Zahlstelle

2.

Sollten Ereignisse eintreten, die nach An
internationalem Rang als Zahlstelle zu bestellen. Sollte die Zahlstelle in einem solnehmen, so ist die Emittentin berechtigt und verpflichtet, dies zu tun. Dies gilt auch
in dem Fall, dass der zwischen der Emittentin und der Zahlstelle geschlossene
Zahlstellenvertrag von einer der Parteien beendet wird.

3.

Die Bestellung einer anderen Zahlstelle

Zahlungen
1.

Die Emittentin verpflichtet sich, alle nach diesen Anleihebedingungen geschuldedesrepublik Deutschland an die Zahlstelle zu zahlen, ohne dass, abgesehen von

Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus

ilschuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen werden
gen ausgezahlt.

1.

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen si

er Zinsen zu verlangen, wenn
gesetzt worden ist oder die Emittentin selbst ein solches Verfahren beantragt
oder ihre Zahlungen einstellt;

-

die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesells
alle Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit diesen Inhaber-Teilschuldverschreibungen eingegangen ist.

Rechts weggefallen ist oder geheilt wurde.

nachweis in deutscher oder englischer Sp

Rang
r Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte und im Hinblic
sicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang mit allen anderen, nicht dinglich besicherten Kreditverbindlichkeiten der Emittentin, sofern diese nicht
kraft Gesetzes Vorrang haben.

Besicherung der Anleihe

Abs. 2 der Anleihebedingungen wird durch die Bestellung von sechs BriefgrundMio., nebst jeweils 18 % Jahreszinsen an dem im Eigentum der Tochtergesell04158 Leipzig besichert. Hierbei handelt es
EUR 5 Mio. und eine zweitrangige vollstreck

te/Steuerberater Mayrhofer + Partner Partnerschaftsgesellschaft,

rge zu tragen, dass zur Sicherung der Zins-

zur Weiterleitung der eingegangenen Mietzahlungen an die Emittentin oder eine

von dieser bestimmten Gesellschaft der GOLDEN GATE-Gruppe verpflichtet, soweit die auf dem Treuhandkonto eingegangenen Mietforderungen den Betrag von

gen, freizugeben oder zu verwerten.
beendet werden, ist die Emittentin berech-

Ausgabe weiterer Anleihen

weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung oder anderer Ausstattung
in der Weise zu begeben, dass sie mit der Anleihe zusammengefasst werden, eine

die mit Options- oder Wandlungsrechten ausgestattet sind) oder andere Schuldtitel
sowie Finanzprodukte zu begeben.

Bekanntmachungen

lich im elektronischen Bundesanzeiger, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt

Steuern
1.

Alle Zahlungen, insbesondere Kapita
erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gezug und/oder zur Einbehaltung gesetzlich
verpflichtet ist. Die Emittentin ist nicht

2.

Soweit die Emittentin oder die durch die Emittentin bestimmte Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstit, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf abga-

Teilschuldverschreibungen auf zehn Jahre ve
aus den Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt
dem Ende der Vorlegungsfrist an.

Zinsen;

c)

der Verringerung der Hauptforderung;

d)

dem Nachrang der Forderung aus der Schuldverschreibungen im Insolvenzverfahren der Anleiheschuldnerin;

e)

der Umwandlung oder dem Umtausch der Teilschuldverschreibung in Gesellschaftsanteile, andere Wertpapiere oder andere Leistungsversprechen;

h)

der Schuldnerersetzung.

henden Teilschuldverschreibungen erreichen,
verlangen, sie wollten einen gemeinsamen Vertreter bestellen oder abberufen, sei

berufung.

Anleihebedingungen einberufen. Die Versammlung findet am Sitz der Gesellschaft
statt. Die Einberufung muss Zeit und Ort der Versammlung sowie die Bedingungen

kannt zu machen.

mmlung sind durch notarielle Niederschriften

fahren und die Beschlussfassung in de
lichen Vorschriften des SchVG.

Verschiedenes

diesen Anleihebedingungen ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich

der Sitz der Emittentin.
zungen der Anleihebedi
dieser Schriftformklausel.
5.

en der Schriftform.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen in diesen Anleihebedingungen un-

Emittentin nach billigem Ermessen durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die
gern erstrebten wirtschaftlichen Aus-

kommt.

