
Token Terms (Green Ship Token) 

 
1. Ausgabe von tokenisierten 
Genussrechten, Green Ship Token 
(GST) 
 

 1. Issuing of Tokenized Participation 
Rights, Green Ship Token (GST) 
 

1.1. Die Emittentin (Vogemann Green Ship 
Token GmbH, Hallerstraße 40, 20146 
Hamburg, Deutschland, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg – Registergericht – unter der 
Registernummer HRB 161403) begibt auf 
der Grundlage des Beschlusses der 
Gesellschafterversammlung vom 6. März 
2020 tokenisierte Genussrechte im 
Gesamtnennbetrag von USD 50.000.000. 
Der Beschluss der 
Gesellschafterversammlung vom 6. März 
2020 ermächtigt die Geschäftsführung der 
Emittentin die Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der tokenisierten 
Genussrechte festzulegen, insbesondere 
deren Stückelung, Ausgabekurs und 
Ausgabewährung, Laufzeit, die Höhe und 
Auszahlungsmodalitäten der Rendite 
sowie der Rückzahlung des 
Genussrechtskapitals. 
 

 1.1. The issuer (Vogemann Green Ship 
Token GmbH, Hallerstraße 40, 20146 
Hamburg, Germany, registered in the 
company register of the district court of 
Hamburg under the registry number 
HRB161403) issues subordinated tokenized 
participation rights with a total nominal value 
of USD 50,000,000 based on the resolution 
of its shareholders dated 6th March 2020. 
The resolution of its shareholders dated 6th 
March 2020 authorizes the management of 
the issuer to determine the specifics of the 
issuing and the features of the tokenized 
participation rights, in particular, their 
denomination, issuing price and currency, 
the term, the rate and payment modalities of 
the return as well as the repayment of the 
participation rights capital. 

1.2. Die tokenisierten Genussrechte lauten 
auf den Inhaber und sind eingeteilt in 
50.000.000 Stück im Nennbetrag von je 
USD 1,00. Sie werden durch von der 
Emittentin ausgegebene Green Ship 
Token in einem Smart Contract der 
Emittentin auf der Ethereum-Blockchain in 
der Form repräsentiert, dass jeweils ein 
Green Ship Token ein Genussrecht im 
Nennbetrag von USD 1,00 darstellt. Green 
Ship Token sind auf der Grundlage der 
Blockchain-Technologie erschaffene, über 
die dezentral organisierte Ethereum-
Blockchain unter zwingender Nutzung der 
der Emission von Green Ship Token 
zugrundeliegenden Emissionsplattform 
(Emissionsplattform) direkt zwischen 
Teilnehmern transferierbare, nicht teilbare 
Werteinheiten. Die Emissionsplattform ist 
während des ersten öffentlichen Angebots 
sowie der Laufzeit der Green Ship Token 
unter https://greenshiptoken.com 
erreichbar. 
 

 1.2. The tokenized participation rights are 
made out to the bearer and are divided in 
50,000,000 units with a nominal value of 
USD 1.00 each. They are represented by 
Green Ship Tokens, issued by the issuer in 
a Smart Contract on the Ethereum 
blockchain with the feature that each Green 
Ship Token represents a participation right 
with the nominal value of USD 1.00. Green 
Ship Tokens are created on basis of the 
blockchain technology as units of value on 
the decentral Ethereum blockchain being 
indivisible and directly transferable between 
users by mandatory usage of the issuing 
platform that is serving as environment for 
the issuing of Green Ship Tokens (issuing 
platform). The issuing platform will be 
reachable for the duration of the initial public 
offering as well as the duration of the term of 
the Green Ship Tokens under 
https://greenshiptoken.com. 
 



1.3. Die tokenisierten Genussrechte 
begründen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gegenüber dem jeweiligen 
Inhaber, die untereinander gleichrangig 
sind. Jedem Inhaber eines tokenisierten 
Genussrechts stehen die in den 
nachfolgenden Bedingungen festgelegten 
Rechte zu. 
 

 1.3. The tokenized participation rights grant 
rights to the respective bearer against the 
issuer which rank equally amongst each 
other. Each bearer of a tokenized 
participation right is entitled to the rights 
specified in these terms and conditions. 
 

2. Gegenstand der tokenisierten 
Genussrechte 
 

 2. Subject of the Tokenized Participation 
Rights 
 

2.1. Bei den tokenisierten Genussrechten 
handelt es sich um schuldrechtliche, 
inhaltsgleich ausgestaltete Forderungen, 
deren Inhaberschaft untrennbar mit den sie 
repräsentierenden Green Ship Token 
verknüpft sind. 
 

 2.1. The tokenized participation rights are 
contractual, identically designed claims of 
which the ownership is inseparably 
connected with the Green Ship Tokens 
representing the participation right itself. 
 

2.2. Die tokenisierten Genussrechte 
gewähren dem Inhaber ausschließlich 
vertragliche Gläubigerrechte und 
ausdrücklich keine Gesellschafterrechte, 
insbesondere kein Teilnahme-, 
Mitwirkungs- oder Stimmrecht in den 
Gesellschafterversammlungen der 
Emittentin. 
 

 2.2. The tokenized participation rights 
exclusively grant contractual creditor rights 
to the bearer and explicitly no shareholder 
rights, in particular no right to attend nor 
participatory rights or voting rights with 
respect to the issuer´s meetings of 
shareholders.  
 

2.3. Eine Verbriefung der Genussrechte 
oder von Teilrechten der Genussrechte in 
Papierurkunden findet weder vor noch 
nach der Ausgabe der Green Ship Tokens 
statt. Genussrechtsinhaber haben keinen 
Anspruch auf eine Verbriefung der 
Genussrechte in Papierurkunden. 
 

 2.3. A securitization of the participation 
rights or of parts of the participation rights in 
a paper document will not be effectuated, 
neither prior nor after the issuing of the 
Green Ship Tokens. Bearers of tokenized 
participation rights are not entitled to 
demand a securitization of the participation 
rights in a paper document. 
 

3. Rechte der Genussrechtsgläubiger 
auf Verzinsung 
 

 3. Right of the bearers of the participation 
rights on interest rate payment 

3.1. Die tokenisierten Genussrechte 
werden während ihrer Laufzeit jeweils 
bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst. 
Genussrechtsinhaber erhalten für den 
Zeitraum ihrer Tokeninhaberschaft 
während einer Zinsperiode eine fixe 
Verzinsung in Höhe von 8% p.a. sowie eine 
darüberhinausgehende variable 
Gewinnbeteiligung, deren Höhe vom 
wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin nach 
Maßgabe von Ziffer 3.7 abhängig ist. 
 

 3.1. The tokenized participation rights are 
subject to an interest rate payment on their 
nominal value during their run-time. Bearers 
of tokenized participation rights are entitled 
to a fixed interest payment of 8% p.a. for the 
period of holding Green Ship Tokens during 
an interest period as well as to an exceeding 
variable profit participation of which the 
amount is dependent on the economic 
success of the issuer under the provisions of 
clause 3.7. 

3.2. Die Zinsperiode für die Verzinsung in 
Höhe von 8% p.a. sowie für die variable 
Gewinnbeteiligung ist das Geschäftsjahr 

 3.2. The interest period of the fixed interest 
rate of 8% p.a. and the variable profit 
participation is equal to the business year of 



der Emittentin (Kalenderjahr). Die erste 
Zinsperiode beginnt am 1. Januar 2021. 
Die Zinsperioden enden mit Ablauf des 
jeweiligen Geschäftsjahres oder im Fall der 
unterjährigen Beendigung der Laufzeit mit 
Ablauf des letzten Tages der Laufzeit. Die 
Zinsberechnung erfolgt gemäß act/act 
taggenau, d.h., dass sowohl die Anzahl der 
Zinstage als auch die Länge der 
Zinsperiode immer kalendergenau 
bestimmt wird.   
 

the issuer (calendar year). The first interest 
period begins on 1st January 2021. The 
interest periods end with the ending of the 
respective business year or with the end of 
the last day of the duration in the case that 
the duration ends during the year. The 
calculation of the interest is made in 
accordance to act/act  precisely to the day, 
meaning that the number of interest days as 
well as the duration of the interest period can 
always be determined by the calendar.    

3.3. Soweit Genussrechtsinhaber 
innerhalb einer Zinsperiode Green Ship 
Token temporär gehalten haben, sind sie 
anteilig zinsberechtigt. Die 
Zinsberechtigung in Ansehung der fixen 
Verzinsung sowie der variablen 
Gewinnbeteiligung ergibt sich für jeden 
vollen sowie ab 00:00 Uhr MEZ 
begonnenen Tag der Inhaberschaft der die 
Genussrechte repräsentierenden Green 
Ship Token. Tage, an denen die 
Tokeninhaberschaft erst nach 00:00 Uhr 
MEZ begründet wurde, begründen für den 
neuen Genussrechtsinhaber keine 
Zinsberechtigung. Zinsansprüche, deren 
Auszahlung nach Maßgabe von Ziffer 3.4 
aufgeschoben wurde, verbleiben bei dem 
Genussrechtsinhaber, bei dem Sie 
entstanden sind. 

 3.3. Bearers of tokenized participation rights 
having held Green Ship Tokens within an 
interest period only temporarily are entitled 
to interest payment on a pro rata temporis 
basis. The right on interest payment 
regarding the fixed interest rate and the 
variable profit participation incurs for every 
full day of holding a Green Ship Token as 
well as for every Green Ship Token which 
has been held as of 00:00 MEZ, but not until 
the end of that day. Days on which the 
ownership of a Green Ship Token has been 
acquired do not constitute a right on interest 
payment for the acquiring token holder. A 
right on interest payment of which the 
payment has been postponed in accordance 
with clause 3.4 remain with the bearer of the 
participation right who held the Green Ship 
Token in the moment of incurrence of the 
right on interest payment. 
 

3.4. Soweit das wirtschaftliche Ergebnis 
der Emittentin in einem Geschäftsjahr die 
Auszahlung der fixen Verzinsung in Höhe 
von 8% p.a. nicht zulässt, ist die Emittentin 
berechtigt, eine geringere, sich nach der 
Bemessungsgrundlage gemäß Ziffer 3.6 
errechnende Verzinsung für die 
betreffende Zinsperiode, mindestens 
jedoch eine Verzinsung von 4% p.a., 
auszuzahlen. Ein sich ergebender 
Differenzbetrag gegenüber der fixen 
Verzinsung von 8% p.a. ist am nächsten 
Zinstermin auszuzahlen, soweit die 
Auszahlung nach dem sich gemäß der 
Bemessungsgrundlage ergebenden 
Ergebnis nach Zahlung der für die 
Zinsperiode fälligen Verzinsung in Höhe 
von 8% p.a. möglich ist. Soweit die 
Auszahlung des Differenzbetrags auch an 
diesem Zinstermin nicht möglich ist, ist die 
Emittentin berechtigt, die Auszahlung des 
Differenzbetrags erneut auf den nächsten 

 3.4. In the event that the economic result of 
the issuer in a business year does not allow 
the payment of an interest rate in the amount 
of 8% p.a. the issuer has the right to pay a 
lower interest rate of which the amount is 
calculated on basis of the assessment basis 
as set out in clause 3.6, but at least an 
interest rate of 4% p.a. for the respective 
interest period. Remaining amounts in 
relation to the fixed interest rate of 8% p.a. 
have to be paid out at the following date of 
interest payment, if and to the extent that its 
payment is possible with respect to the 
economic result as calculated on basis of the 
assessment basis as set out in clause 3.6 
after payment of the fixed interest rate 
payment in the amount of 8% p.a. payable 
for that interest period. If the payment of the 
remaining amounts is also not possible at 
this date of interest payment the issuer has 
the right to again postpone the payment until 
the next date of interest payment. In this 



Zinstermin aufzuschieben. Die Auszahlung 
von Differenzbeträgen kann durch die 
Emittentin auf diese Weise bis spätestens 
zum Rückzahlungstermin gemäß Ziffer 4.4 
aufgeschoben werden. 
 

way, the payment of remaining amounts can 
be postponed until the date of repayment of 
the participation right capital according to 
clause 4.4. 

3.5. Die Emittentin verzichtet bereits jetzt 
auf die Einrede der Verjährung in Bezug 
auf Verzinsungsansprüche, deren 
Auszahlung nach Maßgabe von Ziffer 3.4 
aufgeschoben wurde. 
 

 3.5. The issuer hereby waives the defence 
of the statute of limitations in regard to 
remaining amounts of interest payments of 
which the payment has been postponed in 
accordance with clause 3.4. 

3.6. Die Bemessungsgrundlage für die 
Berechnung der an den Zinsterminen 
jeweils auszuzahlenden Beträge bezüglich 
der fixen Verzinsung von 8% p.a. ergibt 
sich wie folgt: 
 

 Der Jahresüberschuss der 
Emittentin aus ihrem 
Unternehmen gemäß 
Handelsbilanz; 

 vor Abzug der fixen Verzinsung in 
Höhe von 8% p.a. für das 
betreffende Geschäftsjahr selbst; 
 

 vor Abzug von Steuern sowie 
 

 abzüglich eines Fünfzehntels der 
bei der Emittentin anfallenden 
Emissionskosten in Höhe von 8,5 
% des gesamten 
Emissionserlöses exklusive Agio 
sowie 

 
 abzüglich etwaig in der 

Handelsbilanz enthaltender 
Vertriebskosten im 
Zusammenhang mit der 
Platzierung der nachrangigen 
tokenisierten Genussrechte nach 
diesen Bedingungen. 

 

 3.6. The assessment basis for the 
calculation of the amounts being payable at 
the dates of interest payment regarding the 
fixed interest rate of 8% p.a. is as follows: 
 
 

 The annual net profit of the issuer 
from its business according to the 
balance sheet, 
 

 prior to deduction of the fixed 
interest rate payment of 8% p.a. for 
the respective business year, 

 
 prior to deduction of taxes and 

 
 less one fifteenth of the issuing 

costs incurred by the issuer in the 
total amount of 8.5% of the total 
issuing proceeds excluding agio 
and 

 
 

 less marketing costs incurred by the 
issuer and eventually set out in the 
balance sheet in connection with the 
sale of the tokenized participation 
rights according to these token 
terms. 

3.7. Erlaubt der nach der 
Bemessungsgrundlage gemäß Ziffer 3.6 
berechnete Betrag wirtschaftlich eine 
Verzinsung innerhalb eines 
Geschäftsjahres von mehr als 8% p.a. und 
sind an dem Zinstermin keine nach Ziffer 
3.4 aufgeschobenen Zinszahlungen noch 
zur Auszahlung offen (Hurdle Rate), so 
wird der über die fixe Verzinsung von 8% 
p.a. und der nach Maßgabe von Ziffer 3.4 
aufgeschobenen, an dem betreffenden 
Zinstermin auszuzahlenden 

 3.7. In the event that the amount calculated 
on basis of the assessment basis as set out 
in clause 3.6 allows an interest rate payment 
of more than 8% p.a. and that at that date of 
interest payment no remaining amounts of 
interest payments that have been postponed 
in accordance with clause 3.4 are payable 
(hurdle rate), the amount exceeding the 
fixed interest rate of 8% p.a. and the 
payment of any postponed interest 
payments according to clause 3.4 payable at 
that date of interest payment, is paid to an 



Zinsansprüche hinausgehende Betrag zu 
einem Anteil von 50% zusätzlich an die 
Genussrechtsinhaber entsprechend der 
Anzahl ihrer Genussrechte und Dauer ihrer 
Genussrechtsinhaberschaft während der 
Zinsperiode ausgezahlt. Die verbleibenden 
50% des Betrags verbleiben bei der 
Emittentin. 
 

extent of 50% to the bearers of the 
participation rights pro rata temporis 
depending on the duration of their token 
ownership within the interest period. The 
other share of 50% of the amount remains 
with the issuer. 

3.8. Die Berechnung der Zinsen sowie der 
Bemessungsgrundlage nach Ziffer 3.6 
erfolgt durch die Emittentin. 

 3.8. The calculation of the interest rate 
payments and of the assessment basis as 
set out in clause 3.6 is conducted by the 
issuer. 
 

3.9. Die Verzinsung nach Ziffer 3.1 ist in 
Höhe des nach Maßgabe der Regelung in 
Ziffer 3.4 auszuzahlenden Betrags jeweils 
nachträglich zum 30. September des auf 
das betreffende Geschäftsjahr folgenden 
Jahres, erstmalig zum 30. September 2022 
zahlbar. Sofern der 30. September in 
einem Jahr kein Bankarbeitstag ist, tritt die 
Fälligkeit zum nächsten darauffolgenden 
Bankarbeitstag ein. Ist der 
Jahresabschluss der Emittentin für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr in einem 
Jahr bis zum 30. September noch nicht 
endgültig festgestellt, ist die Verzinsung 
innerhalb von sieben Bankarbeitstagen 
nach endgültiger Feststellung des 
Jahresabschlusses zahlbar. 
 

 3.9. The payment of the interest rate as set 
out in clause 3.1 in the amount as 
determined by the provision of clause 3.4 is 
payable in arrears on the 30th September of 
each year following the business year being 
subject to the respective interest rate claim, 
for the first time on 30th September 2022. In 
the event that the 30th September in a year 
is not a bank working day, the due date is on 
the following bank working day. In case the 
annual financial statement of the issuer for 
the preceding business year in a year has 
not yet been definitely approved, the interest 
rate payment is payable within seven days 
after the definite approval of the annual 
financial statement. 

3.10. Zahlt die Emittentin auf eine nach 
Maßgabe von Ziffer 3.4 aufgeschobene 
Schuld, gilt die Erfüllungswirkung jeweils 
für die älteste Schuld. 

 3.10. In the event that the issuer makes a 
payment on a postponed interest payment 
claim according to clause 3.4 the payment is 
made with effect for the oldest postponed 
interest payment claim. 
 

3.11. Die Auszahlung von Zinsen durch die 
Emittentin erfolgt in USD. 
 

 3.11. The payment of interests is carried out 
by the issuer exclusively in USD. 

4. Laufzeit, Kündigung und 
Rückzahlung 
 

 4. Run-time, Cancelation and Repayment  
 

4.1. Die Laufzeit der tokenisierten 
Genussrechte beginnt am 1. Juli 2020 und 
endet spätestens mit Ablauf des 30. Juni 
2035, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. 

 4.1. The run-time of the tokenized 
participation rights begins on the 1st July 
2020 and ends at the latest at the end of the 
30th June 2035, without the necessity of a 
cancelation.  
 

4.2. Den Genussrechtsinhabern steht ein 
Recht zur ordentlichen Kündigung der 
tokenisierten Genussrechte zu keinem 
Zeitpunkt zu. Das gesetzliche Recht der 
Genussrechtsinhaber zur 

 4.2. The bearers of the participation rights 
are at no point in time entitled to a right to 
ordinary cancelation of the tokenized 
participation rights. The legal right to 



außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

extraordinary cancelation for good cause 
remains unaffected. 
 

4.3. Die Emittentin ist zur einheitlichen 
ordentlichen Kündigung aller tokenisierten 
Genussrechte unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten durch 
Bekanntmachung gemäß Ziffer 14 
berechtigt jeweils zum Ende des Monats 
Oktober, frühestens jedoch zum Ende des 
Oktober 2023 berechtigt. 
 

 4.3.  The issuer is entitled to a wholistic 
ordinary cancelation of all tokenized 
participation rights via notice in accordance 
to clause 14 to the end of each October 
provided he observes a notice period of 
three months. The earliest possible 
cancelation date is end of October 2023. 

4.4. Nach der Beendigung der Laufzeit der 
tokenisierten Genussrechte ist das 
Genusskapital durch die Emittentin an die 
Genussrechtsinhaber in Höhe des 
Nennbetrags der tokenisierten 
Genussrechte zurückzuzahlen. Der 
Rückzahlungsanspruch der 
Genussrechtsinhaber ist 30 Tage nach 
Eintritt der Beendigung der Laufzeit zur 
Zahlung fällig. Ist der Fälligkeitstag kein 
Bankarbeitstag, wird die Zahlung am 
darauffolgenden Bankarbeitstag fällig. 
 

 4.4. After termination of the run-time of the 
tokenized participation rights the 
participation right capital has to be repaid by 
the issuer to the bearers of the participation 
rights amounting to the nominal value of the 
tokenized participation rights. The 
repayment claim of the participation right 
bearers is due 30 days after the end of the 
run-time of the participation rights. If the 
maturity date is not a bank working day, the 
payment is due on the next bank working 
day. 

4.5. Die Rückzahlung des 
Genussrechtskapitals durch die Emittentin 
erfolgt in USD. 
 

 4.5. The repayment of the participation right 
capital is carried out by the issuer 
exclusively in USD. 
 

5. Qualifizierter Rangrücktritt 
 

 5. Qualified Subordination Clause 

Die Genussrechtsinhaber treten mit 
ihren Ansprüchen aus den 
tokenisierten Genussrechten 
entsprechend § 39 Abs. 2 der 
Insolvenzordnung (InsO) dergestalt im 
Rang hinter die Forderungen aller 
bestehenden und künftigen Gläubiger 
der Emittentin zurück, dass sie erst 
nach Befriedigung sämtlicher 
Gesellschaftsgläubiger und, soweit ein 
Liquidationsüberschuss oder ein die 
sonstigen Verbindlichkeiten 
übersteigendes Vermögen der 
Gesellschaft hierfür zur Verfügung 
steht, nur zugleich mit, im Rang jedoch 
vor den Einlagerückgewähransprüchen 
der Gesellschafter der Emittentin 
Erfüllung dieser Ansprüche verlangen 
können. Die Geltendmachung von 
Ansprüchen aus den tokenisierten 
Genussrechten ist zudem solange und 
soweit ausgeschlossen, wie die 
Befriedigung der Ansprüche einen 
Grund zur Eröffnung eines 

 According to sec. 39 subsection 2 of the 
German Insolvency Code (InsO), the 
participation right bearer`s claims 
deriving from the tokenized participation 
rights rank behind the claims of all of the 
existing and future creditors of the issuer 
to the extent that all the creditors of the 
issuer’s company receive prior refunding 
and, to the extent that the issuer’s 
companies funds exceed all other 
liabilities or a liquidity surplus remains 
for this purpose, that the participation 
rights bearers may only assert their 
claims simultaneously with but in the 
rank ahead of the shareholders claims for 
repayment of their contributions. The 
assertion of claims deriving from the 
tokenized participation rights is as long 
and as far excluded as the satisfaction of 
these claims may result in a reason to 
open insolvency proceedings.   
 



Insolvenzverfahrens herbeiführen 
würde. 
 
6. Übertragung der tokenisierten 
Genussrechte 
 

 6. Transfer of the Tokenized Participation 
Rights 
 

6.1. Die Übertragung der tokenisierten 
Genussrechte an Dritte ist für die 
Genussrechtsinhaber jederzeit möglich. 
Sie erfolgt im Wege der Abtretung der in 
den Green Ship Token verkörperten 
Rechte gemäß §§ 398ff. BGB. 

 6.1. The transfer of the tokenized 
participation rights to a third party by the 
bearer of the participating rights is possible 
at any time. The transfer happens by way of 
assignment of the contractual rights 
associated with the Green Ship Tokens in 
accordance to sec. 389 et seq. of the 
German Civil Code (BGB). 
 

6.2. Die tokenisierten Genussrechte 
können jeweils nur mit allen sich aus 
diesen Bedingungen ergebenden Rechten 
und Pflichten übertragen werden. Die 
Emittentin willigt bereits jetzt in die 
Übertragung der sie treffenden Pflichten 
nach diesen Bedingungen auf den Dritten 
gemäß § 185 Abs. 1 BGB ein und 
verzichtet auf die Widerruflichkeit dieser 
Einwilligung nach § 183 BGB. 
 

 6.2. The tokenized participation rights can 
only be transferred with all the from these 
terms resulting rights and obligations. The 
emitter irrevocably agrees to the transfer of 
these claims against him under these terms 
to a third party and renounces his right of 
revocation in accordance to sec. 185 
subsection 1 and sec. 183 BGB. 
 

6.3. Die Abtretung der Rechte und 
Pflichten aus diesen Bedingungen und 
damit die Übertragung der tokenisierten 
Genussrechte kann ausschließlich durch 
Übertragung des die tokenisierten 
Genussrechte repräsentierenden Green 
Ship Token unter zwingender Nutzung der 
Emissionsplattform an den Erwerber 
erfolgen. 
 

 6.3 The assignment of the rights and 
obligations from these terms and 
corresponding with that the transfer of the 
tokenized participation rights can exclusively 
be effectuated by the transfer of Green Ship 
Tokens, which represents the tokenized 
participation right, to the acquirer via the 
mandatory usage of the issuing platform. 
 

6.4. Der Erwerber kann Green Ship Token 
und die mit ihnen verknüpften 
Genussrechte ausschließlich nach 
erfolgreicher Registrierung bei der 
Emittentin über die Emissionsplattform 
erwerben. Der Erwerb setzt die 
Verwendung einer erfolgreich über die 
Emissionsplattform registrierte Blockchain-
Adresse für den Empfang der Green Ship 
Token voraus. 
 

 6.4. The acquirer can only acquire Green 
Ship Tokens and the connected participation 
rights after successful registration with the 
issuer via the issuing platform. The 
acquisition requires a successful registration 
of a blockchain address via the issuing 
platform in order to receive the Green Ship 
Tokens.   
 

6.5. Ein Angebot im Sinne des § 145 BGB 
auf Abtretung der tokenisierten 
Genussrechte gemäß diesen Bedingungen 
kann nur durch Übersendung des das 
tokenisierte Genussrecht 
repräsentierenden Green Ship Token an 
den Angebotsempfänger erfolgen. Die 
Annahme des Angebots durch den 

 6.5. An offer according to sec. 145 BGB for 
the assignment of the tokenized 
participation rights in accordance to these 
terms can only be submitted to the offer 
recipient in form of the transaction of the 
Green Ship Token representing the 
participation right. The acceptance of the 
offer by the offer recipient can only be 



Angebotsempfänger erfolgt durch die 
aktive Erklärung der Annahme durch 
Bestätigung der Transaktion des Green 
Ship Token an die Blockchain-Adresse des 
Angebotsempfängers über die 
Acceptance-Funktion innerhalb der 
Emissionsplattform. Die Transaktion eines 
Green Ship Token wird erst in dem 
Moment auf der Ethereum-Blockchain 
ausgelöst, in dem die Annahme des 
Angebots durch Betätigung der 
Acceptance-Funktion erfolgt ist. 
 

submitted to the offeror in form of actively 
stating that the recipient accepts the offer by 
the confirmation of the transaction of the 
Green Ship Token to the blockchain address 
of the offer recipient by using the 
acceptance-function of the issuing platform. 
The transaction of a Green Ship Token is 
broadcasted to the Ethereum blockchain not 
before the moment in which the acceptance 
of the offer is confirmed by the active usage 
of the acceptance-function on the issuing 
platform.     
 

6.6. Der Wechsel der Tokeninhaberschaft 
und damit die Abtretung der tokenisierten 
Genussrechte gilt als erfolgt, sobald die der 
Übertragung zugrundeliegende 
Transaktion mit mindestens zwölf Blocks in 
der Ethereum-Blockchain bestätigt wurde. 
Als Transaktionszeitpunkt gilt immer der 
Ausführungszeitpunkt des Blocks, in dem 
die Transaktion verarbeitet wurde. Die 
Aufzeichnung von 
Transaktionszeitpunkten erfolgt 
sekundengenau. 
 

 6.6. The change of the token ownership and 
therefore the assignment of the tokenized 
participation rights is considered to be 
completed as soon as the transfer of the 
underlying transaction is confirmed by at 
least twelve blocks on the Ethereum 
blockchain. The time of execution of the 
block in which the transaction is processed 
is considered to be the time of transaction. 
The recording of the time of transaction is 
carried out to the split second.   
 

7. Zugangsvoraussetzungen und 
Registrierung auf der 
Emissionsplattform 
 

 7. Admission Requirements and 
Registration on the Issuing Platform 
 

7.1. Um Green Ship Token erwerben zu 
können, ist eine erfolgreiche Registrierung 
des Erwerbers über die Emissionsplattform 
unter Angabe aller dort abgefragten Daten 
sowie der Bestätigung erforderlich, dass 
der Zeichner erwerbsberechtigt nach Ziffer 
7.2 ist. 
 

 7.1 In order to acquire Green Ship Tokens, 
a successful registration of the acquirer on 
the issuing platform providing all required 
data and including confirmation that the 
acquirer is eligible in accordance to clause 
7.2 is required.  
 

7.2. Zum Erwerb von Green Ship Token 
berechtigt sind alle natürlichen und 
juristischen Personen sowie 
Personengesellschaften mit 
Rechtspersönlichkeit, soweit sie die 
nachfolgenden Anforderungen erfüllen: 
 

 Der Erwerber ist kein Staatsbürger 
der Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA), Kanada, China, 
Australien oder Iran und hat keinen 
Wohnsitz bzw. Geschäftssitz im 
Hoheitsgebiet eines dieser 
Staaten; 
 

 der Erwerber ist nicht Inhaber 
einer dauerhaften Aufenthalts- 

 7.2 Eligible to acquire Green Ship Tokens 
are all natural and legal persons as well as 
partnerships with a legal personality if they 
fulfil the following requirements: 
 
 
 

 The acquirer is not a citizen of the 
United States of America (USA), 
Canada, China, Australia or Iran 
and has no residence or registered 
office within the territory of one of 
these states; 

 
 

 the acquirer does not possess a 
permanent residence or working 



oder Arbeitserlaubnis für die USA 
(Green Card) oder einer 
vergleichbaren Erlaubnis für 
Kanada, China, Australien oder 
Iran; 

 
 der Erwerber ist keine 

Körperschaft oder sonstige nach 
dem Recht der USA oder deren 
Bundesstaaten, dem Recht 
Kanadas oder Chinas, Australiens 
oder Irans organisierte 
Vermögensmasse, deren 
Einkommen dem Steuerrecht 
einer der genannten 
Rechtsordnungen unterliegt; 

 
 der Erwerber wird weder auf einer 

der Sanktionslisten der 
Europäischen Union noch der 
USA geführt. 

permit for the USA (Green Card) or 
a comparable permit for Canada, 
China, Australia or Iran; 

 
 
 

 the acquirer is not a corporation or 
other entity organized under U.S. 
federal or state law or under the 
comparable law of Canada, China, 
Australia or Iran of which the income 
is subject to the law of one of the 
aforementioned jurisdictions; 

 
 
 

 the acquirer is not listed on neither 
one of the European Union’s nor on 
one of the United States of 
America’s respective sanction lists.   

 
7.3. Handelt es sich bei dem Erwerber um 
eine natürliche Person, sind im Rahmen 
der Registrierung nach Ziffer 7.1 folgende 
Angaben zu machen: 
 

 Sämtliche Vor- und Nachnamen 
des Erwerbers; 
 

 gemeldeter Erstwohnsitz des 
Erwerbers mit vollständiger 
Anschrift; 

 
 Geburtsdatum des Erwerbers; 

 
 Geburtsort des Erwerbers; 

 
 Nationalität des Erwerbers; 

 
 Nummer eines von der 

zuständigen Staatsbehörde auf 
den Erwerber ausgestellten 
Personalausweises oder 
Reisepasses; 
 

 E-Mail-Adresse des Erwerbers. 
 

 7.3. The following information is required for 
a registration in accordance to clause 7.1 if 
the acquirer is a natural person: 
 
 

 All names and surnames of the 
acquirer; 
 

 the declared place of residence 
including the complete address; 

 
 

 the acquirer’s date of birth; 
 

 the acquirer’s place of birth; 
 

 the nationality of the acquirer; 
 

 the number of an identity card or 
passport which has been issued by 
the competent; authority to the 
acquirer; 
 
 

 e-mail address of the acquirer. 
 

7.4. Handelt es sich bei dem Erwerber um 
eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft mit 
Rechtspersönlichkeit, sind im Rahmen der 
Registrierung nach Ziffer 7.1 folgende 
Angaben zu machen: 
 

 7.4. The following information is required for 
a registration in accordance to clause 7.1 if 
the acquirer is an entity or a partnership with 
a legal personality: 
 
 
 



 Vollständige Firma und 
Rechtsform des Erwerbers; 
 

 satzungsmäßiger bzw. in einem 
öffentlichen Register 
eingetragener Geschäftssitz des 
Erwerbers mit vollständiger 
Anschrift; 

 
 (sofern vorhanden) 

Registernummer des Erwerbers 
im Handelsregister oder einem 
vergleichbaren öffentlichen 
Register; 

 
 Name der satzungsmäßig 

vertretungsberechtigten Person 
bzw. Personen des Erwerbers; 

 
 E-Mail-Adresse des Erwerbers. 

 complete firm and legal form of the 
acquirer; 
 

 statuary respectively the in a public 
registry registered place of business 
of the acquirer including the 
complete address;  
 

 
 (if existing) the acquirers registry 

number from the commercial 
registry or a comparable public 
registry; 

 
 

 name of the statutory authorized 
representative or representatives of 
the acquirer; 

 
 e-mail address of the acquirer. 

 
7.5. Soweit der Erwerber zur Versteuerung 
der Zahlungen aus den tokenisierten 
Genussrechten verpflichtet ist, hat der 
Erwerber im Rahmen der Registrierung 
zusätzlich folgende Angaben zu machen: 
 

 Angabe der für den Erwerber 
zuständigen Finanzbehörde; 
 

 Angabe der Steuernummer des 
Erwerbers bei der zuständigen 
Finanzbehörde; 

 
 Angabe der persönlichen Steuer-

Identifikationsnummer oder 
vergleichbaren Nummer des 
Erwerbers. 

 

 7.5. If the acquirer is obligated to pay taxes 
on the payments from tokenized 
participation rights the acquirer has to 
include the following information when 
registering: 
 

 Disclosure of the tax authority 
competent for the acquirer; 
 

 disclosure of the to the acquirer 
from the competent tax authority 
issued tax identification number; 
 

 disclosure of the personnel tax 
identification number or 
comparable number of the 
acquirer. 

7.6. Im Rahmen der Registrierung wird der 
Erwerber aufgefordert, eine Blockchain-
Adresse auf der Ethereum-Blockchain 
anzugeben, an die die zu erwerbenden 
Green Ship Token nach erfolgreicher 
Registrierung transferiert werden können. 
 

 7.6. As part of the registration process, the 
acquirer is asked to name a blockchain 
address on the Ethereum blockchain to 
which the to be acquired Green Ship Tokens 
can be transferred after successful 
completion of the registration process. 

7.7. Der Erwerber hat im Rahmen der 
Registrierung ferner eine Bankverbindung 
anzugeben, auf die die Emittentin alle 
Zahlungen zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten aus der Emission, 
insbesondere die Zahlung der Verzinsung 
sowie am Ende der Laufzeit die 
Rückzahlung des Nennbetrags 
überweisen soll. Die angegebene 

 7.7. As part of the registration process, the 
acquirer is also asked to name a bank 
account to which the issuer shall transfer all 
payments in order to fulfil the liabilities in 
connection with the issuing, especially the 
interest payments as well as the repayment 
of the nominal amount at the end of the run-
time. The named bank account can be 
changed at any time during the run-time of 



Bankverbindung kann während der 
Laufzeit der tokenisierten Genussrechte 
jederzeit über die Emissionsplattform 
geändert werden. 
 

the tokenized participation right on the 
issuing platform.  
 

7.8. Eine erfolgreiche Registrierung setzt 
voraus, dass die vom Erwerber nach 
Maßgabe der Ziffern 7.2 bis 7.7 
angegebenen Daten  
 

 vollständig sind und 
 

 keine Anhaltspunkte dafür 
gegeben sind, dass der Erwerber 
fehlerhafte Angaben gemacht hat. 

 
Die Emittentin setzt den Erwerber in 
Kenntnis, sofern seine Registrierung 
erfolgreich war. Sie ist berechtigt, jedoch 
nicht verpflichtet, eine Prüfung der 
während der Registrierung angegebenen 
Daten durch geeignete Dritte durchführen 
zu lassen. 
 

 7.8. In order for the registration to be 
successful it is required that the information 
provided by the subscriber in accordance to 
clause 7.2 to 7.7 is 
 

 complete and 
 

 that there is no indication that the 
acquirer provided incorrect data. 

 
 

The issuer notifies the acquirer if the 
registration was successful. The issuer is 
entitled but not obligated to audit the data 
provided during the registration process by a 
qualified third party. 

7.9. Der Erwerber verpflichtet sich, 
Änderungen der gemäß 7.2 bis 7.8 
gemachten Angaben der Emittentin 
unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige 
erfolgt über die Emissionsplattform. 
 

 7.9. The acquirer is obligated to notify the 
issuer immediately if any of the information 
provided in accordance to clauses 7.2 to 7.8 
has changed. The acquirer notifies the 
issuer by using the issuing platform.   

8. Verzicht auf Einwendungen nach § 
404 BGB außer Einreden der Erfüllung 
und Verjährung 
 

 8. Waiving of Objections in Accordance 
to sec. 404 BGB except for the Objections 
of Fulfillment and the Statute of 
Limitation  
 

8.1. Die Emittentin verzichtet gegenüber 
dem jeweiligen Genussrechtsinhaber auf 
die Einwendungen und Einreden, die ihr 
gegen den vorherigen 
Genussrechtsinhaber in Ansehung des 
Genussrechts zustanden, mit Ausnahme 
der Einrede der Erfüllung der 
Verbindlichkeit sowie der Einrede der 
Verjährung. Der Verjährungsverzicht nach 
Ziffer 3.5 bliebt unberührt. 
 

 8.1. The issuer waives the objections that 
are given against the former participation 
right bearer in connection with the tokenized 
participation rights vis-à-vis the new bearer 
except for the objection of fulfillment of the 
liability as well as the defense of statutes of 
limitation. The waiving of the defense of 
statutes of limitation according to clause 3.5 
remains unaffected. 
 

8.2. Einreden und Einwendungen, die der 
Emittentin gegen den aktuellen 
Genussrechtsinhaber direkt zustehen sind 
nicht Gegenstand des Verzichts nach Ziffer 
8.1. 
 

 8.2 Objections that the issuer holds against 
the current bearer of the participation rights 
are not subject of the waiver of clause 8.1. 

9. Auszahlung von Zinsen, 
Rückzahlung des Genusskapitals, 
Transaktionskosten, Steuern 

 9. Interest Payment, Repayment of the 
Participation Right Capital, Transaction 
Costs, Taxes 



 
9.1. Zum Empfang des das tokenisierte 
Genussrecht nach diesen Bedingungen 
repräsentierenden Green Ship Token und 
damit zur Erlangung der Gläubigerstellung 
in Bezug auf das tokenisierte Genussrecht 
wird entsprechend Ziffer 7.6 zwingend eine 
Blockchain-Adresse auf der Ethereum-
Blockchain benötigt, die im Rahmen der 
Registrierung bei der Emittentin über die 
Emissionsplattform vom potenziellen 
Genussrechtserwerber anzugeben ist. 
Zudem wird der potenzielle 
Genussrechtserwerber im Rahmen der 
Registrierung nach Maßgabe von Ziffer 7.7 
aufgefordert, ein Bankkonto zu benennen, 
auf das die Emittentin bei entsprechendem 
Zahlungsanspruch des 
Genussrechtsinhabers die Zinsen sowie 
am Ende der Laufzeit den 
Rückzahlungsbetrag überweisen soll. Jede 
registrierte Blockchain-Adresse ist auf 
diese Weise mit einem Bankkonto 
verknüpft. 
 

 9.1. A blockchain address on the Ethereum 
blockchain in accordance to clause 7.6 is a 
mandatory requirement in order to receive 
the Green Ship Token, which represents the 
tokenized participation right, and therefore 
prerequisite to obtain the creditor position 
with regards to the tokenized participation 
right. This address has to be named in the 
registration process in order to register with 
the issuing platform of the issuer. 
Furthermore, the potential participation right 
bearer has to name a bank account in 
accordance to clause 7.7 in the registration 
process onto which the issuer shall, if the 
bearer possesses a corresponding payment 
claim, pay the interest as well as the 
repayment at the end of the run-time. Every 
registered blockchain address is in this way 
connected to a banking account. 
 

9.2. Sämtliche Zahlungen der Emittentin 
zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus 
den tokenisierten Genussrechten erfolgen 
in USD von einem USD-Bankkonto der 
Emittentin ausschließlich auf gemäß 9.1 
registrierte Bankkonten. Sämtliche 
Gebühren und Kosten für eine etwaig 
erforderliche Währungskonvertierung oder 
Auslandsüberweisung tragen die 
Genussrechtsinhaber. 

 9.2. All payments made by the issuer in 
order to fulfil the obligations arising from the 
tokenized participation rights are carried out 
in USD from a USD banking account of the 
issuer and exclusively to bank accounts 
being registered in accordance to clause 
9.1. All fees and costs for a possibly 
necessary currency exchange or foreign 
bank transfers will be borne by participation 
right bearer. 
 

9.3. Zahlungen der Emittentin an die in der 
Emissionsplattform angegebene 
Bankverbindung zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten aus den tokenisierten 
Genussrechten befreien die Emittentin von 
ihrer Verbindlichkeit gegenüber dem 
Genussrechtsinhaber. 

 9.3 All payments of the issuer to the bank 
account as registered on the issuing 
platform for the purpose of fulfilling liabilities 
arising from the tokenized participation 
rights release the issuer from the 
corresponding obligations with regards to 
the participation right bearer. 
 

9.4. Soweit die Emittentin oder ein von ihr 
beauftragter Dritter zur Einbehaltung und 
Abführung von Abzugs- und 
Ertragssteuern in Bezug auf die 
Verbindlichkeiten aus den tokenisierten 
Genussrechten verpflichtet ist, mindern 
sich die Auszahlungen der Emittentin 
entsprechend. Die Genussrechtsinhaber 
tragen sämtliche auf die tokenisierten 
Genussrechte entfallenden persönlichen 
Steuern. 

 9.4. If the issuer or a third party appointed by 
and acting on behalf of the issuer is 
obligated to withhold and pay withholding 
and profit tax with regards to the obligations 
from the tokenized participation rights, the 
payment is deducted from the payment to 
the participation right bearer accordingly. 
The participation right bearer is solely 
responsible for the payment of all personal 
taxes that result out of the tokenized 
participation rights.     



  
10. Einsatz des Genusskapitals 
 

 10. Use of the Participation Right Capital 

Die Emittentin kann das 
Genussscheinkapital uneingeschränkt für 
alle nach ihrer Satzung zulässigen Zwecke 
einsetzen. 
 

 The issuer can use the participation right 
capital without any restrictions for all 
purposes that are allowed according to the 
issuer’s statute.  
 

11. Ausgabe weiterer Genussrechte 
 

 11. Issuing of Further Participation 
Rights  
 

11.1. Die Emittentin behält sich vor, weitere 
Genussrechte zu gleichen oder anderen 
Bedingungen auszugeben. 

 11.1 The issuer reserves the right to issue 
further participation rights on basis of the 
same or different terms. 
 

11.2. Die Genussrechtsinhaber haben 
keinen Anspruch darauf, dass ihre 
Ansprüche aus den tokenisierten 
Genussrechten vorrangig vor den 
Ansprüchen bedient werden, die auf 
weitere Genussrechte entfallen. Die 
Ansprüche aus weiteren Genussrechten 
dürfen nicht vorrangig bedient werden. 
 

 11.2 The participation right bearers have no 
right to claim that the claims related to the 
tokenized participation right shall be fulfilled 
with priority to claims that arise from further 
participation rights. 
 

12. Bestandsgarantien 
 

 12. Guarantee of Existence   
 

Der Bestand der tokenisierten 
Genussrechte wird weder durch eine 
Verschmelzung, eine 
Rechtsformänderung, eine Umwandlung 
oder durch eine Änderung des 
gezeichneten Kapitals der Emittentin 
berührt. Die gläubigerschützenden 
Vorschriften der §§ 204, 23 des 
Umwandlungsgesetzes bleiben unberührt. 
 

 The existence of the tokenized participation 
rights is not affected by neither of the 
following issuer actions: a merge, a change 
of the legal form, a conversion or a change 
of the subscribed capital. The creditor 
protecting stipulations of the German 
Reorganization Act sec. 204 and sec. 23 
remain unaffected.  
 

13. Erwerb eigener tokenisierter 
Genussrechte 
 

 13. Acquisition of Own Tokenized 
Participation Rights 
 

13.1. Mit dem Beschluss der 
Gesellschafterversammlung vom 6. März 
2020 wurde die Geschäftsführung der 
Emittentin ermächtigt, jederzeit eigene 
tokenisierte Genussrechte nach diesen 
Bedingungen zurückzuerwerben. 
 

 13.1 With the resolution of its shareholders 
dated 6th March 2020, the executives of the 
issuer were authorized to repurchase own 
tokenized participation rights in accordance 
to these term at any time.  
 

13.2. Die Emittentin kann 
zurückerworbene eigene Genussrechte 
einziehen oder diese wieder 
weiterveräußern. 
 

 13.2 The issuer is entitled to retract or to 
resale acquired own participation rights. 
 

14. Bekanntmachungen 
 

 14. Notifications 
 

Die tokenisierten Genussrechte 
betreffende Bekanntmachungen (z.B. die 

 Notifications concerning the tokenized 
participation rights (e.g. execution of a 



Geltendmachung eines Kündigungsrechts 
gemäß Ziffer 4.3) erfolgen im 
elektronischen Bundesanzeiger und auf 
der von der Emittentin betriebenen 
Internetseite https://greenshiptoken.com. 
Jede Mitteilung gilt am dritten Tag nach 
dem Tag ihrer Veröffentlichung als 
wirksam erfolgt und den 
Genussrechtsinhabern zugegangen. 
 

cancellation right in accordance with clause 
4.3) are published in the German Federal 
Electronic Gazette and on the internet site 
http://greenshiptoken.com which is operated 
by the issuer. Every notification is 
considered to come into effect to have been 
received by the participation right bearers on 
the third day following the publication.      
 

15. Mittelverwendungskontrolle 
 

 15. Monitoring the Application of Funds 
 

Die Emittentin wird eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die 
weder als Jahresabschlussprüferin der 
Emittentin noch einer der 
Unternehmensgruppe der Emittentin 
zugehörigen Gesellschaft bestellt ist und 
auch im Übrigen in keiner weiteren 
Geschäftsbeziehung mit der Emittentin 
steht (Mittelverwendungskontrolleurin), 
damit beauftragen, jeweils nach Ablauf 
eines Geschäftsjahres zu prüfen, ob die 
Emittentin die über die Ausgabe der 
nachrangigen tokenisierten Genussrechte 
eingesammelten Gelder entsprechend 
ihres in ihrer Satzung festgelegten 
Geschäftsgegenstands verwendet hat. 
Das Prüfungsergebnis der 
Mittelverwendungskontrolleurin wird die 
Emittentin auf ihrer Internetseite 
https://greenshiptoken.com unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen drei Werktagen 
nach Erhalt des Prüfungsergebnisses 
veröffentlichen. 
 

 The issuer will commission an auditing 
company that is neither the annual auditor of 
the issuer, nor of any other entity belonging 
to the issuer’s group of companies and that 
is in no kind of other business relation with 
the issuer (monitor of the application of 
funds) with the task to annually audit at the 
end of the business year if the application of 
funds which the issuer procured through the 
issuing of the subordinated tokenized 
participation rights was in a manner that is in 
compliance with the issuer’s statute. The 
auditing result of the monitor of the 
application of funds will be published 
immediately at the latest three days after the 
reception of the auditing result by the issuer 
on the website http://greenshiptoken.com. 

16. Schlussbestimmungen 
 

 16. Final Provisions 
 

16.1. Diese Genussrechtsbedingungen 
sowie alle sich daraus ergebenden Rechte 
und Pflichten unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der 
Kollisionsnormen des internationalen 
Privatrechts und des UN-Kaufrechts 
(CISG). 
 

 16.1. These participation right terms as well 
as all the rights and obligations arising from 
them are exclusively subject to the laws of 
the Federal Republic of Germany with the 
exclusion of the conflict-of-law rules of the 
international private law and the UN sales 
convention (CISG). 
 

16.2. Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die 
sich aus den in diesen 
Genussrechtsbedingungen geregelten 
Rechtsverhältnissen ergeben, ist der 
jeweilige Sitz der Emittentin, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Vorschriften etwas 
anderes bestimmen und die Parteien 

 16.2. The place of performance and sole 
legal venue for all disputes arising from the 
legal relationships regulated under these 
terms is the respective business seat of the 
issuer unless mandatory statutory 
provisions contradict and the parties are 
merchants, legal persons under public law or 
a special fund under public law or at least 



Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen sind oder 
mindestens eine der Parteien keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in der 
Bundesrepublik Deutschland hat. Der Sitz 
der Emittentin befindet sich im Zeitpunkt 
des ersten öffentlichen Angebots der 
tokenisierten Genussrechte in Hamburg. 
 

one of the parties has no place of general 
jurisdiction within the Federal Republic of 
Germany. The issuer’s business seat at the 
time of the initial public offering of the 
tokenized participation rights is in Hamburg.  
 

16.3. Nebenabreden wurden weder 
schriftlich noch mündlich getroffen. Eine 
nachträgliche Änderung dieser 
Genussrechtsbedingungen kann 
ausschließlich durch gleichlautenden 
Vertrag mit allen Genussrechtsinhabern 
erfolgen. 

 16.3. The parties have not entered into any 
collateral agreements, neither in writing nor 
verbally. A subsequent change of these 
terms can only be effectuated on basis of 
identical agreements with all bearers of 
participation rights.  
 

16.4. Diese Genussrechtsbedingungen 
sind sowohl in deutscher als auch in 
englischer Sprache abgefasst, wobei die 
englische Version ausschließlich zu 
Informationszwecken dient und für die 
rechtliche Interpretation und Auslegung 
der Genussrechtsbedingungen sowie 
einzelner Klauseln und Begriffen keine 
Relevanz hat. Maßgeblich für die 
Interpretation und Auslegung der 
Genussrechtsbedingungen und einzelner 
Klauseln oder Begriffen ist ausschließlich 
die deutschsprachige Version. 
 

 16.4. These participation right terms are 
drafted both in German as well as in English 
language, whereby the English version only 
serves for information purposes and does 
not have any relevance for the legal 
interpretation of the participation right terms 
and individual clauses and wordings thereof. 
The German version of the participation right 
terms is exclusively decisive for the legal 
interpretation of the participation right terms 
and individual clauses and wordings thereof. 

16.5. Sollte eine der Bestimmungen dieser 
Genussrechtsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. 

 16.4. If one or more provisions of these 
terms is wholly or partially void the validity of 
the remaining provisions shall not be 
affected.   
 

   
 Hamburg, 3. Juli 2020  Hamburg, 3rd of July 2020 

 


