
German Real Estate Capital S.A.

Soctéfé Anonyme

1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: 8219.189

NUMMER 5914

ENTSCHEIDUNG DES ALLEINIGEN AKTIONARS

vom 1. Dezember 2017

In the year two thousand and seventeen, on the first day of

December.

Before us, Maître Roger Arrensdorf, notary residing in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of

the Luxembourg public limited liability company (société anonyme)

German Real Estate Capital S.A. (previously KAIRA S.A.), with

registered offTce at 1, rue Schiller L-2519 Luxembourg, incorporated

on 30 October 2017, pursuant to a deed of Maître Roger Arrensdorf,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations

(RESA) under reference RESA-2017 263 on November 14th,2017

(the "Company"), and whose Articles of lncorporation (the

"Articles") have been amended by a deed enacted by the

undersigned notary on 1"t November 2017, published in the RESA

under reference RESA 2017 266 on November 17th, 2017 .

There appeared:

Sachwert Capital Management GmbH, a limited company,

established under the laws of Germany, with registered office at

Bûrgerreuther Str. 29, D-95444 Bayreuth Germany, and registered

with the Bayreuth Registry (Amtsgericht Bayreuth), under number

HRB 6387,

duly represented by : Jens KONRAD, professionally residing in

Luxembourg, by virtue of a prory given on 29 November 2017;
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referred to as the lSole Shareholder".

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing

person and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the

undersigned notary to record that:

l. The Sole Shareholder is the sole registered

shareholder of all 30,000 (thirty thousand) shares of the

Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, as

shown on an attendance list, which, signed by the proxyholder

and the notary, will remain annexed to the present deed for the

purpose of registration.

ll. As appears from the attendance list, the 30,000

shares, representing the entirety of the Company's share

capital, are represented so that the meeting can validly decide

on all items on the agenda of which the sole shareholder has

been informed in advance.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman

declared and requested the notary to state that:

The Agenda of the Meeting is the following:

AGENDA

1. Decision to abandon with immediate effect the status of
securitization company within the meaning of the
Luxembourg act dated 22 March 2OO4 relating to
securitization, as amended, and to completely restate the
Company's articles of incorporation (the ,,Articles,,).

Then the appearing party, represented as mentioned above, takes the

followin g resolutions:

SOLE RESOLUTION

The Sole shareholder resolves to abandon with immediate effect the

status of securitization company within the meaning of the Luxembourg

act dated 22 March 2004 relating to securitization, as amended, and to
completely restate the Articles to read as follows:

"Art. 7. Form and Name. There exisfs a public timited liability company

(société anonyme) under the name of " German Rear Estate capitat s.A.

" (the company) which will be governed by the present articles of
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association'(the Aftictes) as wel/ as by the respective laws and more

particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial

companies (the Law) .

The Company may have one shareholder (the So/e Shareholder) or

more shareholders. The Company will not be dissolved by the death,

suspenslo n of civil rights, insolvency, Iiquidation or bankruptcy of the

So/e Shareholder or, as the case may be, of any of the shareholders.

Art. 2. Regisfered office. The registered office of the Company is

estabtished in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg (Luxembourg). lt may be transferred within the

boundaries of the same municipality by a resolution of the Board of

the Company (the Board).

Where the Board determines that extraordinary political or military

developments or events have occurred or are imminent and that

fhese developments or events would interfere with the normal

activities of the Company at its registered office, or with the ease of

communication between such office and persons abroad, the

registered office may be temporarily transferred abroad until the

complete cessafion of these extraordinary circumsfances. Such

temporary measures shalt have no effect on the nationality of the

Company which, notwithstanding the temporary transfer of its

registered office, will remain a Luxembourg incorporated company'

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited

duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the

General Meeting (as defined below) adopted in the manner required

for amendments of the Articles, as prescribed in atticle 22 below.

Art. 4. Corporate obiects. The Company mayproceed to (i) the

acquisition, holding and disposal, in any form, by any means,

whether directty or indirectly, of participations, rights and interesfs tn,

and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the

acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well

as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock,

bonds, debentures, nofes and other securities or financial

instruments of any kind (inctuding notes or parts or units issued by

Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and
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exchangeable or oonvertible securîties), structured products relallng to

commodities or assefs (including debt or equity securities of any kind),

receivables, claims or loans or other credit facilities (and the

agreements relating thereto) as well as all other types of assefs, and (iii)

the ownership, administration, development and management of a

portfolio of assefs (including, among other things, fhe assefs referred to

in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant

issue documentation.

The Company may, for as long as it is necessary to facilitL_) the

performance of its corporate objects, borrow in any form and enter into

any type of loan agreement. It may issue notes, bonds (inctuding

exchangeable or convertible securïres and securities linked to an index

or a basket of indices or shares/, debentures, certificates, shares,

beneficiary shares or parts, warrants and any kind of debt or equity

securities, including under one or more issue programmes. The

Company may lend funds inctuding the proceeds of any borrowings

and/or issues of securities fo ifs subsidiaries or affiliated companies or

to any other company.

The Company may give guaranfees and grant security over its assefs.

The Company may pledge, transfer, encumber or othenuise create

security over some or all of ifs assets or transfer its assefs for guarantee

purposes..

The Company may enter into, execute and deliver and perform any

swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending

and similar transactions for as long as such agreements and

transactions are necessary to facilitate the performance of the

Company's corporate objects. The Company may generally employ any

techniques and instruments relating to investments for the purpose of

their efficient management, including, but not limited to, techniques and

instruments designed to protect it against credit, currency exchange,

interest rate risks and other rlsks.

The descriptions above are to be understood in their broadesf sense

and their enumeration is not limiting. The corporate objects of the

company shall include any transaction or agreement which is entered

into by the Company, provided that it is not inconsistent with the

foregoing en u merated objects.
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ln general, tÈe Company may take any controlting and supervisory

measures and carry out any operation or transaction which it

consrders necessary or useful in 'the accomplishment and

development of its corporate objects to the largest extent permitted..

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital ls sef at EUR

30,000 (thirty thousand euros) consisting of 30,000 (thirty thousand)

ordinary shares in registered form with a par value of EIJR 1 .00 (one

Euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or

reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in

article 22 below.

Art. 6. Shares, The shares are and will remain in registered form

(actions nomin atives).

A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the

registered office of the Company, where it will be available for

inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name

of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of

shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the

transfer of shares and the dafes of such transfers. The ownership of

the shares will be esfab/ished by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by

law.

Art.7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by

a wriften declaration of transfer entered in the register of the

shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be

executed by the transferor and the transferee or by persons holding

suitable powers of attorney or in accordance with the provisions

applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the

Luxembourg civilcode.

The Company may also accept as evidence of transfer other

instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and

the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company. ln the case

of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assu/nes all powers

conferred on the General Meeting. ln these Articles, decisions taken,
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or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to

decisions taken, or powers exercised, by the So/e Shareholder as long

as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the

So/e Shareholder are documented by way of minutes

ln the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted

meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall

represent the entire body of shareholders of the Company. lt shall have

the broadesf powers to order, carry out or ratify acts relating to all the

operations of the Company.

The annual General Meeting shatt be held at the address and date

determined by the Board.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and

finaljudgment of the Board, circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such

place and time as may be specified in the respective convening notices

of the meeting.

lf permifted by the board, any shareholder may participate in a General

Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the

meeting can be identified, (ii) allpersons participating in the meeting can

hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is

pefformed on an ongoing basis and (iv) the shareholders can properly

deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute

presence in person at such meeting.

The chairman of the Board presides all general meetings of

shareholders. At his so/e discretion, he may designate pro tempore, in

writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness

thereof is ensured, electronic transmission, any other person as

delegated chairman, members of the Board or not, to chair one or

several general meetings of shareholders.

ln the absence of the chairman or of delegated chairman, the generat

meeting of shareholders, at the opening of the meeting and before att

other actions, e/ecfs a chairman pro tempore.

The chairman designates one or several secretaries and scrutineers to

form the bureau of the meeting.

ln accordance with the 1915 Law, the Board may suspend the rightto
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vote of any shareholder who does not fulfill its obligations under the

present articles of association.

Where severalclasses of shares exist and specific rights of a share

c/ass are affected, the conditions as to attendance and maiority must

be futfitted by each c/ass of shareholders whose specific rights are

affected by the decision so that the decision of the general meeting

is validly taken.

Except as otherwise required by law, the resolutions at a general

meeting duly convened willbe passed by the simple maiority of the

yofes cast, regardless of the proportion of the issued share capital of

the Company present or represented at such general meeting.

Abstention and nilvofes will not be taken into account.

Unless otheruise expressly provided by applicable laws and

regulations, the Board may determine all other practical conditions

and modalities concerning the participation of shareholders in the

general meetings, the organization, the procedure and the recording

of the shareholders' meeting. ln particular, the Board may determine

a reasonable record date at which shareholders wishing to attend the

general meeting have to register for the general meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening

notices. The notice periods and quorum provided for by law shall

govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings,

unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by fhese Articles, resolutions

at a duly convened General Meeting will be passed by a simple

majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another

person as his proxy in writing. Copies of written proxies may be

transmitted either in original, by telefax, cable, telegram, telex or by

e-mail.

lf all the shareholders of the Company are present or represented at

a General Meeting, and consider themselves as being duly

convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting

may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins)
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on resolutions dÛbmitted to the General Meeting provided that the

wriften voting buttetins include (i) the name (including the first name),

address and the signature of the relevant shareholder, (ii) the indication

of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the

agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting

instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.

The original voting bulletins must be received by the Company 72

(seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

Art. 10. Management. The Company shall be managed by a so/e

director or a Board composed of at least three (3) directors, who need

not be shareholders of the Company. The members of the Board shall

be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a member of the Board (the Legal

Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative

(représentant permanent) who will represent the Legal Entity as

member of the Board in accordance with article 51bis of the

Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act 1915).

The sole director or the directors shall be elected by the General

Meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A

director may be removed with or without cause and/or replaced, at any

time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death,

retirement or otherwise, the remaining directors (including interim

directors elected pursuant to this clause, if any) may elect, by a maiority

vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. Such

director shall have the same powers as the remaining directors.

Art. 11. Meetings of the Board. The Board if any shall appoint a

chairman (the Chairman) among its members and may choose a

secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for

keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions

passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole

Sharehotder. The Chairman will preside at all meetings of the Board. ln

his/her absence, the other members of the Board (as the case may be)

witl appoint another chairman pro tempore who will preside at the
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relevant Bdard meeting by simple maiority vote of the directors

present or by proxy at such meeting. ln case of voting tie, the

chairman shall be designated by the General Meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors

at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the

directors at least twenty-four QQ hours in advance of the date set for

such mêeting, except in circumsfances of emergency, in which case

the nature of such circumstances sha// be sef forth briefly in the

convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if atl the members of the Boatrd are

present or represented during the meeting and if they state to have

been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of

the meeting. The written notice may be waived by the consent in

writing. Such written consent of each member of the Board may be

transmifted either in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-

mail. Separate wriften notice shall not be required for meetings that

are held at times and places prescnbed in a schedule previously

adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by

appointing in writing another director as his or her proxy. Such

appointment may be transmifted in original, by telefax, cable,

telegram, telex or e-mail.

One member of the Board may represent one prevented member at a

meeting of the Board and there must always be at least two members

who are either present in person or who assisf at such meeting by

way of conference call, video conference or any means of

communication that complies with the requiremenfs sef forth in the

next following paragraph, participate in a meeting of the Board.

Any director may participate in a meeting of the Board, and will be

considered as having been personally present at such meeting, by

conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the

meeting can be identified, (ii) allpersons participating in the meeting

can hear and speak to each other, (iii) the fransmission of the meeting

is pertormed on an on-going basis and (iv) the directors can properly
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deliberate, and pârticipating in a meeting by such means shall constitute

presence'in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the maiority of

the Company's directors is present or represented at a meeting of the

Board. Decisions shall be taken by a maiority of the votes of the

directors present or represented at such meeting. ln the case of a tied

vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be

passed in writing. Such resolution shall consisf of one or more

documents containing the resolutions, signed by each director manually.

The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board. The minutes of any

meeting of the Board shatl be signed by the sole director or the

Chairman or a member of the Board who presided at such meeting and

shall be held at the Company's registered office.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in iudicial

proceedings or otherwise shall be signed by the sole director or the

Chairman or any two members of the Board.

Art. 13. Powers of the Board. The Boardis vesfed with the broadest

powers to pefform or cause to be pertormed all acts of disposition and

administration in the Company's interest, including the power to transfer,

assign or dispose of the assefs AII powers not expressly reserved by the

Companies Acf 1915 or by the Articles to the General Meeting fallwithin

the competence of the sole director or of the Board.

Ar1. 14. Delegation of powers. The sole director, or the Board may

appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to

act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily

management and affairs of the Company.

The so/e director or the Board may appoint a person, either a

shareholder or not, either a director or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the

Board. This permanent representative will act with all discretion, but in

the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in

its capacity as member of the Board of any such entity.

The sole director or the Board is a/so authorized to appoint a person,
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either dirêctor or not, for the purposes of performing specific

functions at every levelwithin the Company.

Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards

third parties in all matters by (i) the signature of its sole director, (ii)

the joint signatures of any two members of the Board, or (iii) the ioint

signatures of any persons or sole signature of the person to whom

such signatory power has been validly granted by the Company, but

only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interesfs, No contract or other transaction

between the Company and any other company or firm shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the

directors or officers of the Company is interested in, or is a director,

associafe, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serues as direcfor, officer

or employee of any company or firm with which the Company shall

contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason

of such affiliation with such other company or firm, be prevented from

considering and voting or acting upon any matters with respect to

such contract or other busrness.

In the event that any director of the Company may have any

personal and opposite interest in any transaction of the Company,

such director shall make known to the Board such personal and

opposite interest and shall not consider or vote upon any such

transaction, and such transaction, and such director's interest

therein, shall be reported to the next following annual General

Meeting.

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board

concerning transactions made in the ordinary course of business of

the Company and which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall

be superuised by one or more statutory auditors (réviseurs

d'entreprises agréés). The statutory auditor(s) shall be appointed by

the Board in accordance with. The Board will determine their

number, their remuneration and the term of their office.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the

shareholders with or without cause.
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Art. 18. Accountlng year. The accounting year of the Company' shall

begin on 1'January and shallterminate on 31 December of each year.

Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the

Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserue required

by law. This allocation shatlcease to be required as soon as such legal

reserue amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as

stated or as increased or reduced from time to time as provided in

article 5 above.

The General Meeting shalt determine - upon recommendation of the

sole director or the board of directors - how the remainder of the annual

net profits shatt be disposed of and it may, rn ifs so/e discretion, deciAe

to pay dividends from time to time, as it believes besf suifs fhe corporate

purpose and policy.

The dividends may be paid in kind or in euro or any other currency

selected by the sole director or the Board and they may be paid at such

places and times as may be determined by the sole director or the

Board. The sole director or the Board may decide to pay interim

dividends under the conditions and within the limits laid down in the

CompaniesAcf 1915.

Art. 20. Dissolution and liquidation, The Company may be dissolved,

at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the

manner required for amendment of fhese Articles, as prescribed in

article 22 below. ln the event of a dissolution of the Company, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting

deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine

the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Amendmenfs. Ihese Articles may be amended, from time to

time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and

majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by fhese

Articles shall be determined in accordance with the Companies Act

1915 and the Securitisation Act 2004."

. 
EXPENSES

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or

charges, in whatever form it may be incurred or charged to the
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Company de a result of its formation, is approximately evaluated at

one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states

herewith that at the request of the above appearing party, the present

deed is worded in English followed by a German version. At the

request of the same appearing person and in case of divergences

between English and the German versions, the German version will

prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on

the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to

the notary by his surname, name, civil status and residences, the said

person appearing signed together with the notary the present de

lm Jahre zweitausendsiebzehn, am ersten Dezember.

Vor dem Unterzeichneten, Maître Roger Arrendsdorff, mit Amtssi2 in

Luxembourg, GroBherzogtum Luxembourg ;

Es wurde abgehalten eine auBerordentliche Hauptversammlung des

alleinigen Anteilinhabers der luxemburgischen Aktiengesellschaft ,,

German Real Estate Gapitat S.A.,(ehem. KAIRA S.A.)" mit

Gesellschaftssitz in 1, rue Schiller , L-2519 Luxembourg, gegrûndet

am 30. Oktober 2017, gemâB einem Notarakt von Maître Roger

Arrensdorf, Notar mit Sitz in Luxembourg-Stadt, Grossherzogtum

Luxemburg, verôffentlich im Recueil Electronique des Sociétés et

Associations (RESA), Nummer RESA_2017 263 am 14. November

2017 (die ,,Gesellschaft") und deren Statuten (die ,,Statuten")

abgeândert wurden gemâB einem Notarakt von Maître Roger

Arrensdorf, Notar mit Sitz in Luxembourg-Stadt am 1. November

2017, verôffentlich im RESA, Nummer RESA-2017_266 am 17.

November 2017.

lst erschienen:

Sachwert Gapital Management GmbH, eine beschrânkte

Gesellschaft, gegrûndet nach dem Recht von Deutschland, mit

Geseflschaftssitz in Bûrgerreuther Str. 29, D-95444 Bayreuth

Germany, und eingeschrieben im Amtsgericht Bayreuth, unter

Nummer HRB 6387,

Followed by the German version of the preceding
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hier wirksam vertreten durch Jens KONRAD, beruflich wohnhaft zu

Luxemburg, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht vom 29. No*rember

2017;

Die genannte Vollmacht bleibt nach ihrer Unterzeichnung ne varietur

durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar zum

Zweck der gleichzeitigen Vorlage bei den Registrierungsbehôrden mit

dieser notariellen Urkunde verbunden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben genannt, hat den Notar

beauftragt, Folgendes aufzunehmen:

l. Der Anteilsinhaber ist der einzige Inhaber aller 30.000

Anteile der Gesellschaft wie aus der Anwesenheitsiiste

hervorgeht, unterzeichnet vom Vollmachtsinhaber und vom

Notar, und die diesem Notarakt fûr Registrierungszwecke

angehangen wird.

ll. Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind die 30.000

Anteile, die die Gesamtheit des Kapitals der Gesellschaft

reprâsentieren, anwesend so dass die Hauptversammlung

rechtmâBig ûber alle Punkte der Tagesordnung entscheiden

kann, ûber die der Anteilsinhaber vorab informiert wurde.

Das Bûro der Haupfuersammlung wurde aufgestellt, und der Vorsitzende

erklârte und bat den Notar Folgendes festzuhalten.

Die Tagesordnung ist die Folgende:

TAGESORDNUNG

Entscheidung, den Status der Verbriefungsgesellschaft im Sinne

des abgeânderten Gesetzes ûber Verbriefungen vom 22. Mârz 2004

mit sofortiger Wirkung aufzugeben und die Gesamtheit der Statuten

der Gesellschaft (die ,,Statuten") mit der Version auszutauschen,

wie sie in der nachfolgenden Entscheidung enthalten ist.

Die erschienen Partei, wie oben genannt vertreten, hat folgende

Entscheidungen getroffen :

EINZIGE ENTSCHEIDUNG

Der Alleinige Anteilsinhaber entscheidet, den Status der

Verbriefungsgesellschaft im sinne des abgeânderten Gesetzes iiber

Verbriefungen vom 22. Mârz 2004 mit sofortiger wirkung aufzugeben

und die Statuten wie folgt abzuândern und auszuwechseln:

,Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht eine
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Aktiengesèllschaft (société anonyme) unter dem Namen ,,German

Real Estate CapitalS.A. " (das Unternehmen

Das Unternehmen kann einen (der alleinige Aktionâr) oder mehrere

Aktionâre haben. Der Tod, die Aberkennung der burgerlichen

Ehrenrechte, die lnsolvenz, Abwicklung oder der Konkurs des

alleinigen Aktionârs oder gegebenenfalls eines der Aktionâre fuhrt

nicht zur Auflosung des Unternehmens.

Art. 2. Eingetragener Firmensitz. Der eingetragene Firmensitz des

Unternehmens befindet sich in der Gemeinde Luxembourg, im

Gro[3herzogtum Luxemburg (Luxemburg). Der Sitz kann innerhalb

des Bezirks der Gemeinde Schuttrange durch einen Besch/uss des

Ventraltungsrats des Unternehmens (der Venualtungsrat) verlegt

werden.

So//fe der Verualtungsrat feststellen, dass auBerordentliche

politische oder militârische Ereignisse aufgetreten sind oder

unmittelbar bevorstehen, die den normalen Geschâftsbetrieb des

Unternehmens an seinem Firmensitz oder die Reibungslosigkeit der

Kommunikation zwischen diesem Firmensitz und Personen im

Ausland beeintrâchtigen wûrden, kann der Geschë)ftssitz zeitweise

ins Ausland verlegt werden, bis diese au\ergewohnlichen Umstânde

vollstàindig beendet sind. Derartige vorlâufige MaBnahmen wirken

sich nicht auf die Nationalitâf des Unternehmens aus, das trotz

zeitweiser Verlegung des Firmensitzes, eine in Luxemburg

ei n getragene Gese//s ch aft b I e i bt.

Art. 3. Dauer. Das Unternehmen wird auf unbestimmte Zeit

gegrtindet.

Das unternehmen kann jederzeit durch einen Besch/uss der

Hauptversammlung (wie unten dargetegt) aufgetôst werden, der
gemâB den ftir satzungsânderungen geltenden Effordernissen, wie

in Artikel 22 unten dargelegt, gefassf wurde.

Art. 4. unternehmenszweck. Das lJnternehmen kann Anteile,

Rechte, Beteiligungen an und verpftichtungen gegentiber

luxemburgischen und auslândischen lJnternehmen (i) in jeglicher

Form, auf jeglichem wege, ob direkt oder indirekt, erwerben,
verwalten und verâuBern, (ii) Aktien, Anleihen, obligationen,
Schuldscheine und andere Wertpapiere oder Finanzinstrument
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jegticher nrt pinsèhtie&tich Schuldscheinen oder Teilen oder Einheiten,

die in Luxemburg ausgegeben werden, oder auslândische

lnvestmentfonds, oder ëihnliche lJnternehmungen und umtauschbare

oder wandelbaren Wertpapiere), strukturierte Produkte, die sich auf

Waren oder VermÔgenswefte beziehen (einschlieBlich Schuld- und

Dividendenpapiere iegticher Art), Forderungen, AnsprÛche oder

Darlehens- oder Kreditfazititëiten (und die damit in Zusammenhang

stehenden Vereinbarungen), sowie alle anderen Arten von

Vermôgensweften kiiuftich erwerben, zeichnen oder auf ieglichem

anderen Wege erwerben, sowie durch Verkauf, Austausch oder auf iede

andere Art tibertragen, und (iii) Anlagenbestânde (unter anderem

einschlie3lich der in (i) und (ii) beschriebenen Vermogenswerte) gemâB

der in den entsprechenden Emissionsunterlagen enthaltenen

Besti mmu ngen besitze n, entwi ckeln u n d ve Iw alten.

Das lJnternehmen kann solange es ftir die ErfÛllung seiner

tJnternehmenszwecke efforderlich tsl Kredite in jeglicher Form

aufnehmen und jegtiche Art von Darlehensvereinbarung eingehen. Es

kann Schuldscheine, Anleihen (einschliel3lich umtauschbarerer oder

wandelbarer Wertpapiere und an einen Borsenindex oder einen

Indexkorb oder Aktien gebundene Weftpapiere), Obligationen,

Zertifikate, Aktien, Gewinnanteitscheine (parts bénéficiaires) oder

Btirgschaften und jegtiche Art von Schuld- oder Dividendenpapieren,

einschlie3lich derer aus einem oder mehreren Emissionsprogrammen,

ausgeben. Das lJnternehmen kann Finanzmittel, einschlie}tich der

Ertrâge aus Kreditverbindlichkeiten und/oder der Emission von

Wertpapieren, an setne Tochtergesellschaften oder verbundenen

tJnternehmen oder jegliches andere Unternehmen verleihen.

Das IJnternehmen Garantien und Sicherheiten hinsichtlich seiner

Vermôgenswefte gewâhren, um die von ihm ftir die Sicherung dieser

Vermôgenswerte oder zu Gunsten der Anleger (einschlie&lich deren

Treuhëtnder oder Vertreter, fatls zutreffend) und/oder ieglicher

emittierenden Korperschaft, die z.B. an einer Verbriefuntgstransaktion

des lJnternehmens beteitigt isl eingegangenen Verpflichtungen

abzusichern. Das unternehmen darf Sicherheiten durch Verpfândung,

Ûbertragung, Belastung oder sonsf,ges im Hinblick auf Teile oder die

Gesamtheit seiner Vermogenswerte schaffen oder serne
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Ve rm ôg e n swe fte zu G a ra n ti ezwe c ke n ti b e rtrag e n..

Das unternehmen kann jegliche swap-Geschâfte, Termingeschâfte,

Term i n kontrakte, De rivate, opti on e n, Rûckkâufe, Effekte n kred ite u n d
âhnliche Rechfsgeschâfte tâtigen, ausfûhren und andienen, solange

solche vereinbarungen und Rechfsgeschëifte fûr die Efft)llung der
Unternehmenszwecke ertorderlich sind. lm Allgemeinen kann das

unternehmen zum Zweck der effizienten verwaltung jegliche Technik

und jegliches lnstrument in Bezug auf die lnvestitionen anwenden,

unter anderem Techniken und lnstrumente, deren Beschaffenheit vor

Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatz- und andere Risiken schtitzt.

Das lJnternehmen kann gemâB der in den entsprechenden

Emissionsunterlagen enthaltenen Bestimmungen, die zugrunde

Iiegenden Vermogenswerte und Risiken, die die Rechte der

entsprechenden Anleger verbtirgen, abtreten oder deren Abtretung

veranlassen.

Die obenstehenden Beschreibungen sind in ihrem weitesten Sinne zu

verstehen und deren Auflistung isf nicht einschrânkend. Die

Geschâftszwecke des Unternehmens beinhalten jegliche von dem

U nte rn e h m e n e i n g eg a n g e n e n Rechfsges ch âfte ode r Ve re i n b aru n g e n,

vorausgesetzt, dass sie den vorstehend benannten Gegenstânden

nicht widersprechen.

lm Allgemeinen kann das Unternehmen jegliche Kontroll- und

ÛberwachungsmaBnahmen ergreifen und jegtiche Geschâfte oder

Transaktionen durchftihren, die es ftir das Erreichen und die

Entwicklung ihres unternehmensgegenstands, iûr ertordertich oder

ntitzlich erachtet.

Art. 5. Aktienkapital, Das gezeichnete Aktienkapitat wird auf EIJR

30.000,- (dreiBigtausend Euro), bestehend aus 30.000 (dreissrg

tausend) eingetragenen stammaktien zu einem Nennwert von jeweirs

EUR 1.00 (ein Euro), festgelegt.

Das gezeichnete Aktienkapital des Unternehmens kann durch einen

Besch/uss der Generalversammlung, der gemâB den ftir
Satzungsânderungen geltenden Erfordernissen, wie in Artikel 22

unten dargelegt, gefassf wurde, erhoht oder gesenkt werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind und bleiben Namensaktien (actions

nominatives).
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Am eingetragenbh Sifz des lJnternehmens wird ein Aktienbuch des

lJnternehmens geftihrt, wo es den Aktionâren zur Einsicht zur verfûgung

steht. Das Aktienbuch enthëàtt den Namen iedes Aktionârs, dessen

Anschrift oder gewâhlter Wohnsitz, die Anzaht der in seinem Besitz

befindtichen Aktien, die auf iede dieser Aktien eingezahlten Betrâge,

sowie die Ûbertragung von Aktien und das Ûbertragungsdatum. Das

Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in das Aktienbuch

begrûndet.

Das lJnternehmen kann seine eigenen Aktien im Rahmen der

gesetzlichen Vorschriften einziehen'

Art. T. ûbertragung von Aktien. Aktien kônnen durch eine schriftliche

Erktëirung der tJbertragung ertolgen, die in das Aktienbuch des

lJnternehmens eingetragen wird; Ûbertragungserklârungen mûssen von

dem Ûbeftragenden und dem Erwerber oder von Personen, die

ausreichend bevollmâchtigt sind, oder nach MaBgabe der fûr die

Abtretung von Anspruchen geltenden Bestimmungen gemâB Artikel

16g0 des luxemburgischen Bûrgerlichen Gesetzbuchs unterzeichnet

werden.

Zudem kann das |Jnternehmen, als Nachweis fÛr die Ûbeftragung,

an d ere Abtretu ng si n stru me nte akzeptiere n, die d as Ei nversfândnis des

Ûbertragenden und des Erwerbers zur Zufriedenstellung des

lJ ntern eh me n s belegen.

Art. 8. Generalversammlungen des llnternehmens. lm Fall eines

aleinigen Aktionârs ribernimmt der atleinige Aktionâr sâmttiche auf

Grundlage der Hauptversammlung tibertragenen Befugnisse. /n diesen

satzungsartiketn gelten die von der Hauptversammlung besch/ossenen

Entscheidungen oder vor ihr ausgeiibte Befugnisse solange, wie das

lJnternehmen nur einen Aktioniir hat, als Bezugnahme auf von dem

aileinigen Aktionâr getroffene Entscheidungen oder von ihm ausgetibte

Befugnisse. Die von dem alleinigen Aktionâr gefassten Entscheidungen

sind zu protokollieren.

tm Fall mehrerer Aktionëire reprâsentiert jede regelmâl3ig einberufene

versammlung der Aktionëire des lJnternehmens (die

Hauptversammlung) die Gesamtheit der Aktionâre des Unternehmens'

Sie vertrigt uber die weitestreichenden Befugnisse zur Anordnung,

Durchft)hrung oder Ratifizierung von Handlungen, die mit den
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Tâtigkeitei des Unternehmens in Verbindung stehen.

Die' Jahreshauptversammlungen finden am vom Verualtungsrat

festgelegten Ort und Zeitpunkt statt.

Die Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn der

Verwaltungsrat der absoluten und endgûltigen Auffassung isd dass

Umstânde vorliegen, die dies erforderlich machen.

Sonsfrge Versammlungen der Aktionâre des Unternehmens konnen

an dem Ort und zu der Zeit stattfinden, die in den entsprechenden

Mitteilungen zur Einberufung der Versammlungen angegeben

werden.

Soweit vom Verualtungsrat erlaubt konnen alle Aktionâre durch

Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ëihnliche

Kommunikationsmedien an den Haupfuersammlungen teilnehmen,

wobei (i) die ldentifizierung der an Versammlung teilnehmenden

Aktionâre gegeben ist, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden

Personen sich gegenseitig horen und miteinander sprechen kônnen,

(iii) die Ûbeftragung der Versammlung auf kontinuierticher Basis

erfolgt und (iv) die Aktionâre sich ordentlich beraten und so mit allen

Mifteln an der Versammlung teilnehmen kônnen, a/s seien sie

personlich bei einer solchen Versammlung anwesend.

Alle Hauptversammlungen werden von dem Vorsitzenden des

Verwaltungsrats geleitet. Letzterer kann nach seinem eigenen

Ermessen pro tempore schriftlich, oder per Fax, Kabel, Telegramm,

Telex oder, soweit hierftir die Echtheit garantiert wird, auf

elektronischem Wege, jegliche andere Person, die nicht Mitglied des

Verwaltungsrats zu sein braucht, als stellvertretenden Vorsitzenden

einer oder mehrerer Hauptversammlungen bestimmen.

Bei Abwesenheit des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters

ernennt die Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Eroffnung der

Versammlung und vor jeglichen weiteren Handlungen einen pro

tempore Vorsitzenden.

Der Vorsitzende ernennt einen oder mehrere Sekretâre sowie

Stimmzâhler, um so das Buro der Hauptversammlung zu formen.

GemâB dem 1915 Gesetz kann der Verwaltungsraf das Wahlrecht

eines Aktionârs, der seinen Verpflichtungen gemâB diesen Statuten

nicht nachkommt, aussetzen.

Page 19



Sind mehrere Gàttungen von Aktien vorhanden und werden spezifische

Rechte einer Gattung durch die Entscheidung der Hauptversammlung

bertihrt, so isf fur die Wirksamkeit der Entscheidung erforderlich, dass

die anwendbaren Anwesenheits-und Mehrheitsbedingungen durch iede

Gruppe von Aktionâren, deren spezifische Rechte durch den Besch/uss

berûhrt werden, ertûLft werden.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die

Besch/ûsse der ordnungsgemâB einberufenen Hauptversammlung

durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassl

unabhângig davon, wie viel Prozent der ausgegebenen Aktion von den

anwesenden oder vertretenen Aktionâren in dieser Hauptversammlung

reprâsentiert werden. Wahlenthaltungen und nichtige Stimmabgaben

werden nicht gezâhlt.

Soweif gesetzlich nichts Anderweitiges ausdrûcklich vorgesehen ist

kann der Verwaltungsrat alle weiteren praktischen Bedingungen und

Modalitâten hinsichtlich der Teilnahme der Aktionâre an den

Hauptversammlungen, der Organisation, dem Ablauf und der

Protokollierung der Hauptversammlungen bestimmen. Der

Verwaltungsrat kann insbesondere einen angemessenen Stichtag

bestimmen, bis zu dem sich Aktionâre, die an der Hauptversammlung

teilnehmen mochten, ftir die Haupfuersammlung registrieren mtissen.

Art. 9. Mitteil ung, Beschluss fâhigkeit, Vertretu n gsvoll m achten und

Einberufungsmitteïlungen. Die gesetzlichen Einberufungsfristen und

die gesetzlich festgelegte Beschlussfëhigkeit finden auf die Einberufung

und die Durchftihrung der Hauptversammlungen Anwendung, wenn in

dieser Satzung nichts Gegenteiliges fesfge/egt ist.

Auf jede Aktie entfërllt ein Stimmrecht.

Mit Ausnahme anderslautender gesetzlicher Bestimmungen oder der in

dieser Satzung festgelegten Bestimmungen, werden Besch/Ûsse der

ordenttich einberufenen Hauptversammlung auf Grundlage einer

einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Personen, die

von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, angenommen.

Aktionâre konnen bei allen Hauptversammlungen durch eine andere, in

Schriftform a/s ihren Vertreter ernannte Person handeln. Das

Schriftst(ick kann im Original, als Telefax, Depesche, Telegramm, Telex

oder eMail vorgelegt werden kann.
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Wenn alle Aktionâre des Unternehmens bei einer Haupfuersammlung

anwesend oder vertreten sind, srbh a/s ordnungsgemâB einberufen

betrachten und tiber die Tagesordnung der Versammlung informiert

sind, kann die Versammlung ohne vorherige Mitteilung einberufen

werden.

Die Aktionëire konnen schriftlich tiber Besch/ûsse, die der

Hauptversammlung vorgelegt werden, abstimmen (mittels

Stimmzetteln), vorausgesetzt, dass die in Schriftform vertassten

Stimmzettel (i) den Namen (einschlieBlich des Vornamens, die

Adresse und die Unterschrift des jeweiligen Aktionârs, (ii) die Angabe

der Aktien hinsichtlich derer der Aktionâr dleses Recht austiben wird,

(iii) die Tagesordnung laut Einberufungsmitteilung und (iv) die

lnformationen zur Stimmabgabe (Genehmigung, Ablehnung,

Enthaltung) fûr jedem Tagesordnungspunkt beinhalten. Die Originate

der Stimmzettel mtissen 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der

betreffenden Hauptversammlung bei dem Unternehmen eingehen.

Art. 10. Geschâffsfiihrung. Das Unternehmen wird von einem

einzigen Verwalter oder von einem Verwaltungsrat geftihrt, der aus

mindestens drei (3) Direktoren bestehen muss, die nicht Aktionâre

des Unternehmens sern mûssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats

konnen fûr maximal ftir einen Zeitraum yon sechs Jahren gewâhlt

werden, und sie konnen wiedergewâhlt werden.

Wenn eine Rechtspersônlichkeit zum Mitglied des Verwaltungsrats

(die Korperschaft) ernannt wird, dann /nuss die Korperschaft einen

stândigen Vertreter (représentant permanent) ernennen, der die

Kôrperschaft als Verwaltungsratsmitglied nach Ma&gabe der in Artikel

51bis des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 ûber

kommerziel/e Gese//schaften, in der jeweils gultigen Fassung (das

U nterneh men sgesetz 1 I 1 5) vertrift .

Der einzige Venualter oder die Verwaltungsrâte werden durch die

Hauptversammlung gewâhlt. Der Aktionâr/ Die Aktionëtre des

Unternehmens bestimmen auch die Anzahl der Verwaltungsrâte,

deren Vergtitung und Amtszeit. Verwaltungsrâte kënnen mit oder

ohne Angabe ernes Grunds jederzeit durch einen von der

Haupfuersammlung angenommenen Besch/uss abgesetzt und/oder

ersetzt werden.

Page 21



So//fe die Positiôi eines Verwaltungsrats wegen Ableben, Ausscheiden

oder aus einem anderen Grund frei werden, konnen die Ûbrigen[EG1]

Ve nu a ltu n g srëtte (e i n sch I i e Bli ch i nte ri m Ve rw a ltu n g srâte e rn a n nt g e m â B

den nachfolgenden Regeln) durch Mehrheitsbeschluss einen

Venwaltungsrat wâhlen, der die Position bts zur nâchsten

Hauptversammlung fullt. Ein solcher Verwaltungsrat hat die gleichen

Kompetenzen wie die der t)brigen Venualtungsrâte.

Ar1. 11. Versammlungen des Venualtungsrats. Der Verwaltungsrat

ernennt aus der Reihe seiner Mitglieder einen Vorsitzenden (der

Vorsitzende) und er kann einen Schriftfuhrer auswâhlen, bei dem es sich

nicht um einen Verwattungsrat handeln muss, der fiir das Fuhren der

Protokotte tiber die Versammlungen des Verwaltungsrats und die in den

Hauptversammlungen von den Aktionâren angenommenen Besch/Ûsse

oder die von dem alleinigen Aktionàr angenommenen Besch/Ûsse

verantwottlich isf. Der Vorsitzende fuhrt den Vorsitz bei allen

Versammlungen des Verwaltungsrats und Hauptversammlungen. ln

seiner/ihrer Abwesenheit ernennt die Hauptversammlung oder ernennen

die anderen Mitglieder des Verwaltungsrafs (J'e nach Lage des Falls)

durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Verwaltungsrâte,

oder durch deren bei den Versammlungen anwesenden Vertreter, einen

anderen vortâufigen Vorsitzenden, der den Vorsitz bei der

entsprechenden Versammlung ftihtt. Bei Stimmgleichheit muss der

Vorsitzende durch die Hauptversammlung gestellt werden.

Auf Anweisung des Vorsitzenden oder zweier Verualtungsrâte

versammelt sich der Verwaltungsrat an dem in der Einberufung

angegebenen Ort, der in Luxemburg liegen t??uss.

Atte Verwaltungsrâte sind mindesfens vierundzwanzig (24) Stunden vor

dem f(ir die Versammlung anberaumten Termin schriftlich uber die

Versammlung des Vervvaltungsrats zu benachrichtigen, au[3er bei

Notfâllen, in welchem Fatl die Aft solcher Umstânde in der

Benachrichtigung tiber die Einberufung einer Versammlung des

Verwaltungsrats kurz zu beschreiben ist.

Das Ertordernis der schriftlichen Benachrichtigung entfâllt bei

Anwesenheit oder Vertretung aller Mitglieder des Verwaltungsrafs bei

Versammlungen, und wenn sie dabei angeben, dass sle

ordnungsgemâB informiert worden sind und vollstândige Kenntnis der
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Tagesordnung der Versammlung besitzen. Auf schriftliche

Benachrichtigung kann durch schriftliches Einverstândnis verzichtet

werden. Das SchnTfsttick kann im Original, als Telefax, Depesche,

Telegramm, Telex oder Email vorgelegt werden kann. Gesonderte

schriftliche Benachrichtigungen sind nicht frir die Anberaumung von

Versammlungen efforderlich, die an Often und Terminen stattfinden,

die auf Grundlage ernes im Voraus durch Besch/uss des

V e nw altu n g s rats a n ge n o m m e n e n T e rm i n p I a ns fesfge/eg t s i n d.

Alle Mitglieder des Verualtungsrats kônnen bei den Versammlungen

des Verwaltungsrats durch schriftliche Ernennung ernes anderen

Verwattungsrafs a/s ihren Vertreter handeln Das Schriftsttick kann

im Original, als Telefax, Depesche, Telegramm, Telex oder Email

vorgelegt werden kann.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann ein an der Teilnahme an einer

Versammlung des Verwaltungsrats verhindeftes Mitglied vertreten,

und es /nuss immer mindestens zwei Mitglieder geben, die entweder

persônlich bei einer solchen Versammlung anwesend sind oder einer

solchen Versammlung auf dem Wege einer Konferenzschaltung,

Videokonferenz oder eines Kommunikationsmittels, das den in dem

folgenden Absatz, Teilnahme an Verwaltungsratsversammlungen,

d arg el egten Erforde rnlssen entspri cht, beiwoh nen.

Die Verwaltungsrâte kônnen auf dem Wege einer

Konferenzschaltung, Videokonferenz oder âhnlichen

Kommunikationsmitteln an Versammlungen des Verwaltungsrats

teilnehmen, und sie werden so gestellt, als wâren sie personlich bei

einer Versammlung anwesend, wobei (i) die ldentifizierung der an

Versammlung teilnehmenden Verualtungsrâte gegeben ist, (ii) alle

an der Versammlung teilnehmenden Personen sich gegenseitig

horen und miteinander sprechen kônnen, (iii) die Ûbertragung der

Versammlung auf kontinuierlicher Basis erfolgt und (iv) die

Verualtungsrdfe sich ordentlich beraten und so mit allen Mitteln an

der Versammlung teilnehmen kônnen, a/s seien sie persônlich bei

einer solchen Versammlung anwesend.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam beraten und handeln,

wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsrâte des

Unternehmens bei den Versammlungen des Verwaltungsrats
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anwesend isf 6d", vertreten wird. Entscheidungen erfolgen nach

Mehrheitsbeschluss der bei solchen versammlungen anwesenden oder

vertretenen verwaltungsrâte. lm Fall einer unentschiedenen

Abstimmung hat der vorsitzende der versammlung eine entscheidende

Stimme.

lJnbeschadef des Vorstehenden kÔnnen Besch/Ûsse des

Verwaltungsrats auch schrifttich angenommen werden- So/che

Besch/ûsse mÛssen ein oder mehrere Dokumente umfassen, die die

Beschlûsse enthalten, und handschriftlich von iedem der

Verwaltungsrâte unterzeichnet sind. Das Datum etnes solchen

Besch/usses isf das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift'

Art. 12. Protokolt iiber die Verwaltungsrafsversammlungen' Die

Protokotte der Verwaltungsratsversammlungen sind von dem einzigen

Verwalter, dem Vorsitzenden oder dem Mitglied des Verwaltungsrats zu

unterzeichnen, der oder das bei der versammlung den vorsitz gefÛhrt

hat und werden am eingetragenen Firmensitz des Unternehmens

hinterlegt.

Kopien oder AuszÛge aus den Protokollen, die bei Gerichtsvertahren

oder zu sonsftgen Anlâssen vorgetegt werden, sind von dem einzigen

verwalter oderdem vorsitzenden oder zwei beliebigen Mitgliedern des

Verwaltungsrats zu unterzeich nen.

Art. 19. Vollmachten des Verwaltungsrafs' Der Verwaltungsrat hat

die weitestgehende votlmacht zur Durchfuhrung oder veranlassung der

Durchfûhrung sâmtticher Handtungen hinsichtlich der Verft)gung und

Verwaltung im /nferesse des lJnternehmens, einschliel3lich der

Votlmacht zur lJbertragung, Abtretung oder VerâuBerung der

Vermogenswerte des lJnternehmens.. Atle Vollmachten, die nicht

ausdrûcklich durch das lJnternehmensgesetz 1915 oder die Artikel tiber

die Hauptversammlungen vorbehalten sind, fallen in die zustândigkeit

des einzigen Verwalters oderdes des Verwaltungsrats'

Art. 14. Ûbertragung der Voltmacht. Der einzige Verwalter oderder

Verwaltungsrat kann eine Person ernennen (délégué à la gestion

journatière), bei der es stbh um einen Aktionâr oder ein Mitglied des

verwaltungsrats handeln kann oder nicht, die mit der

uneingeschrânkten vollmacht ausgestattet ist, im Namen des

tJnternehmens in allen Belangen der alltâgtichen Geschâftsfûhrung und
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Angelegenlleiten des Unternehmens zu handeln.

Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat kann eine Person, bei

der es sich um einen Aktionâr oder ein Mitglied des Verwaltungsrats

handeln kann oder nicht, als stëindigen Veftreter einer Kôrperschaft

ernennen, bei der das Unternehmen als Mitglied des Verualtungsrats

ernanntisf. Dieser stândige Vertreter handelt nach vollem Ermessen,

aber im Namen und auf Rechnung des lJnternehmens, und kann das

Unternehmen in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrats

einer solchen Korperschaft verpflichten.

Der einzige Verwalter oder der Verualtungsrat isf zudem

bevottmëichtigt, eine Person, bei der es sich um ein Mitglied des

Verwaltungsrats handeln kann oder nicht, zrlm Zweck der

Wahrnehmung bestimmter Funktionen auf jeder Ebene des

Unternehmens zu ernennen.

Art. 15. Verbindliche Unterschriften Das Untemehmen isf

gegenùber Dritten in allen Belangen, durch (i) die Unterschrift des

alleinigen Verwalters, (ii) die gemeinsamen Unterschriften von zwei

beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrafs, oder (iii) die

gemeinsamen Unterschriften von zwei Personen oder die

Einzelunterschrift der Person, der eine solche Unterschriftsvollmacht

durch die Gese//schaft wurde, jedoch nur innerhalb der Grenzen einer

solchen Bevollmâchtigung, bindend verpflichtet.

Art. 16. Interessenkonflikt. Kein Vertrag oder sonsfrgle

Rechfsgeschëifte zwischen dem Unternehmen und anderen

Unternehmen oder Firmen soll von der Tatsache, dass einer oder

mehrere der Venualtungsrâte oder Fuhrungskrâfte des Unternehmens

an einem solchen anderen Unternehmen oder einer solchen anderen

Firma beteiligt, oder ein Verwaltungsrat, ein Teilhaber, eine

Ftihrungskraft oder' ein Mitarbeiter dieses anderen lJnternehmens

oder dieser anderen Firma ist, bertihrt oder entkrâftet wird.

Die Verwaltungsrâte oder Ftihrungskrâfte des Unternehmens, die als

Verwaltungsrat, Fuhrungskraft oder Mitarbeiter eines Unternehmens

oder einer Firma tâtig sind, mit denen das Unternehmen Vertrëige

abschtie1t oder anderweitig geschâftlich tâtig wird, diart nicht einzig

auf Grund einer solchen Verbundenheit mit einem anderen

Unternehmen oder einer anderen Firma an der Betrachtung und
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Stimmabgabe oitèr dem Befassen mlf ieglichen Angelegenheiten in

Bezug auf solche Vertrâge oder andere Geschëfte gehindeft werden.

Fatts einer der Verwaltungsrâte des Unternehmens eine direktes

persônliches und gegenteitiges /nferesse an den Rechtsgeschâften des

lJnternehmens haben sollte, muss dieser Verwaltungsrat den

Verwaltungsrat des IJnternehmens tiber dieses personliche und

gegenteitige /nferesse in Kenntnis setzen, und er darf nicht an der

Betrachtung oder Stimmabgabe hinsichtlich solcher Rechtsgeschâfte

teilnehmen, und die betreffenden Rechtsgeschëfte und das /nferesse

des Verwaltungsrats daran isf bei der nëchsten folgenden

Jahreshauptversammlung zu berichten.

Der vorstehende Absatz gilt nicht fûr BeschlÛsse des Verwaltungsrafs,

die sich auf Rechfsgeschâfte beziehen, die im gewohnlichen

Betriebsablauf des lJnternehmens getâtigt und unabhëngig eingegangen

werden.

Art. 17. Wirtschaftspriifer. Die Tiitigkeiten des Unternehmens werden

von einem oder mehreren Wirlschaftsprufern (réviseurs d'entreprises

agréés) (iberwacht. Der/Die WirtschaftsprÛfer werden vom alleinigen

Verwalter oder vom Verwaltungsrat ernannt. Der Verwaltungsrat legt ihre

Anzahl, ihre Vergûtung und ihre Amtszeit fest.

Der Wirtschaftsprufer kann von den Aktionâren iedezeit mit oder ohne

G rund abberufen werden.

Art. 18. Geschâftsiahr. Das Geschâftsiahr des Unternehmens beginnt

am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines ieden Jahres

Art. 19. Gewinnverteilung, Von dem iâhrlichen Nettogewinn des

Lhnternehmens werden 5 % (fiinf Prozent) der gesetzlich

vorgeschriebenen Rticklage zugefÛhrt. Diese Zuteilung ist nicht lânger

erforderlich, sobald die gesetzlich vorgeschriebene R(lcklage 10% (zehn

Prozent) des wie in Artiket 5 oben angegebenen oder mitunter erhÔhten

oder gesenkten Kapitals des Unternehmens betrâgt.

Die Hauptversammlung bestimmt auf Empfehlung des einzigen

Verwalters der des Verwaltungsrafs, wie uber den ûbrigen

Jahresnettogewinn verf(igt werden soll und sie kann nach eigenem

Ermessen entscheiden, mitunter Dividenden auszuschtitten, und zwar

so, wie sie es fûr den Geschâftszweck und die Geschêiftspolitik als am

b e ste n angerness e n e rach tet.
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Die Dividenden kônnen in Euro oder jeder von dem Verwaltungsrat

gewëihlten anderen Wëlhrung ausgeschûftet werden, und sie werden

an den von dem einzigen Verwalter oder dem Verualtungsrat

festgelegten Often und Terminen ausgezahlt. Der einzige Verwalter,

oder der Verwaltungsrat kann sich ftir die Auszahlung von

Zwischendividenden nach MaBgabe und im Rahmen der in dem

Unternehmensgesetz 1915 festgelegten Bestimmungen

entscheiden.

Art. 20. AufltSsung und Abwicklung. Das Unternehmen kann

jedeneit durch einen nach MaBgabe der Bestimmungen ftir

Anderungen an dieser Satzung, wie in Artiket 22 unten dargelegt,

gefassfen Besch/uss der Hauptversammlung aufgelôst werden. lm

Fall der Auflôsung des Unternehmens wird die Abwicklung von

einem oder mehreren Abwicklern (bei denen es srbh um naturliche

Personen oder Korperschaften handeln kann) durchgefilhrt, die von

der Hauptversammlung ernannt werden, die tiber die Abwicklung

entscheidef. Diese Hauptversammlung bestimmt ebenso die

Befugnisse und Vergutung des Abwicklers oder der Abwickler.

Art. 21. Ânderungen. [Jnter der Voraussetzung der

Besch/ussfëàhigkeit und des Erfordernisses einer Mehrheit laut

Unternehmensgesetz 1915, kann diese Satzung mitunter durch eine

auBerordentliche Hauptversammlung geândeft werden.

Art. 22. Geltendes Recht. Sëimtliche Angelegenheiten, die nicht

ausdriicklich durch die hierin enthaltenen Aftiket geregelt werden,

unterliegen der Ma&gabe der in dem Unternehmensgesetz 1915

festg el egte n Besti m m u n ge n.

KOSTEN

Die Hôhe des, zumindest ûberschlagenen, Betrags an Kosten,

Ausgaben, Gehâltern oder Gebûhren, die dem Unternehmen infolge

seiner Grûndung auf irgendeine Weise entstanden sind oder in

Rechnung gestellt werden, werden auf circa eintausend zweihundert

euros (EUR 1.200,-) geschâtzt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklârt

hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der

obengenannten, erschienenen Partei, in englischer Fassung errichtet

wurde, gefolgt von einer deutschen Version. Auf Verlangen der
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German Real Estate Capital S.A.

Socréfé Anonyme

1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: 821 9.189

NUMMER 5914

ENTSCHEIDUNG DES ALLEINIGEN AKTIONARS

vom 1. Dezember 2017

In the year two thousand and seventeen, on the first day of

December.

Before us, Maître Roger Arrensdorf, notary residing in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

ls held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of

the Luxembourg public Iimited liability company (société anonyme)

German Real Estate Capital S.A. (previously KAIRA S.A.), with

registered office at 1, rue Schiller L-2519 Luxembourg, incorporated

on 30 October 2017, pursuant to a deed of Maître Roger Arrensdorf,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations

(RESA) under reference RESA_2017 263 on November 14th, 2017

(the "Company"), and whose Articles of lncorporation (the

"Articles") have been amended by a deed enacted by the

undersigned notary on 1't November 2017, published in the RESA

under reference RESA_2017 266 on November 17th, 2017 .

There appeared:

Sachwert Capital Management GmbH, a limited company,

established under the laws of Germany, with registered office at

Bûrgerreuther Str. 29, D-95444 Bayreuth Germany, and registered

with the Bayreuth Registry (Amtsgericht Bayreuth), under number

HRB 6387,

duly represented by : Jens KONRAD, professionally residing in

Luxembourg, by virtue of a proxy given on 29 November 2017;
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