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Da die Erstellung eines solchen Prospektes nicht nur sehr zeitintensiv sondern
auch sehr kostspielig wäre, kommt ein Nachschussdarlehen aus dem Kreis der
Anleihegläubiger unseres Erachtens nicht ernsthaft in Betracht.

Weiterhin würde die BaFin Nachschüsse von Anleihegläubigern, die nicht
unbesicherte Nachrangdarlehen sind, wahrscheinlich als erlaubnispflichtiges
Einlagen- bzw. Kreditgeschäft nach § 1 Absatz 1 Kreditwesengesetz
beurteilen.

Aus den vorstehend genannten Gründen können wir

in der nächsten

Gläubigerversammlung den Punkt über einen Nachschuss aus den Reihen der
Anleihegläubiger zur Weiterftihrung der GEWA 5 to I GmbH & Co. KG
bedauerlicher Weise nicht mit zur Abstimmung stellen.
Eine Einladuflg zlur Anleihegläubigerversammlung im schriftlichen Verfahren
erhalten Sie in Kürze in einem gesonderten Schreiben.
Für Fragen und ergänzende Erläuterungen stehen wir Ihnen selbstverständlich
auch vorab ge,rtnz:ur Verftigung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Mandy Ehrlich
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de* genannte*

Begdißung und Eröftiung det Äoleihegläuhigrrrrerrarnmlurg dutch den Änleiheglnubigerreffietet uruil YesäJsmluqgsleitet
Hem Dr. Sllethtok erö{faet die Äsleih*g!äu},i$rveüsamixlung r:rn 13rßt Uht r:nd bqgttißt
die Ärrwmende*" §r stsllt die f$rm- urd fristgerechte L*dung fest usd erliutmt sod*nn die
inkaltllchen C,ttinde für die krr*pp* Einbe*ufungsftisr Umpttb:glir,h sollre die Hitrberufu*g
br"reits am 5. Apoit ä0tT erfolgen und der *inrg* ru diesern Uei$rnä* v*däegwr$e Leter ef
Intfftt püU eur Abetimmung gestel* werden. I{irr= rtrt Ye*and det Birrlndu*ge§, nnehdern det Ye.rmsakuagsort bereit gchuc"ht wnr, *eiclnet* sich iedodr ab, dnss ein sureimt
L§I innerhslb weniger T*g* finaliaiett wetdeu körrrtr. Urn diesm ebenfslls zur Alstim*
muf,g utallm *u k*innelr, wurden die Eidaduugm sut Gläuhigr*set§$nml§ng emt eina §foche später ds ursprüng[i& geplant, am 1S. Äp"il ?0tr7 rrersmdet, denn der ewste LOI IsS
§rst äm §*mstag den 8. Ap*il ?ü17 *ima§ vur. Yetttetm rron $dK und DIU d§en, dsss di€
Einbenrfung nicht §*rm* und frisqemdrt etfolgt *ei, Die Ftagn, c'b Fa*ten mnd F*iaten
eingeh*Iten wxdetr, wutde snschließead kbbaft diskttiert"
I$€iteühin wwde uneh der §escüIussfdhigkeit und nc.r"k det Kosferrübctnah-me für die Vets*mmtung gdragt, werur keins ßesr"hltisse ge&sst wexdm könnsr. Die ßeschlussfilhig$it ist
nieht gegehm, dn nicht die mford*tlie,hen 5ü Yr des Am.kiheyolumsns bei der Versamsnlung
:reusttr sind" Die Ksst€nübffnshrüe e*fo§t &l*ch die Gevr'a 5 ts X CrrrhH & to. I{G.
Helt Dr- Elle,rbrok weist dararrf hiu, d*ss uresentlkhe äie1e det G§iuhigersers
inshssondme die Beri&temtattung dwch dwr votkiufigen Insolvenxvmwalmt und den §suinge*rimu, dis Dislussion det vodiegend*r Angebote und die Müglishksit der A:*leihegläubiger nieh im Rahmes de.r §Liubigmr"ersililnkxüs aus erster H*nd m i*fCImieten xnd Ft*gen r.u stellen *uch emeie,ht rrden kömm, rlrßnn nuf der Ye*ssmmüuq ksine Beschltisse
gefasstw'etde&

AIs es kälne xrsikren §üo*nddrmgen gibg ecteilt Hem
Hettn Bananya*Ii

llt.

Ellethtok das §üort

s.n

B*ticht de* vndsufigen trnsolvsnlyetwal*sr§
Hm§anatryadistelltsichv"otuod teiltdenAnwesendenmiq dass nuchfüiihn diese §ituation techt *eu ist, d* et nottrder:rrreise Banken beglsitrt und d"ort Yuhandlungeu mit deutlieh weai,ger }ersanen geführt werden"

Et bedchtet, dass es xwei ernst&aftc ,j,ugebote" fiette*s of Inten$ xus Übm**hme

des

§eura*Towecs giht,

Aus dmr Anleihqgläuhigeikssis witd die FruW güst*Ilt, §;äB untetaofrrxren wusde, r:sn l{ärrfrr od*r fnvestoxen eu fisdsn. He,tr §anarfnr§ teih mit, d*ss es richt natig gewesrß sei et*
'w*§ su srlntet&§hm.ürc' ds von Aüffiüg an viele Angebnte bei ihm \ror*eträSen wurdm- Es
h*t su den jeweiligE* Augebotec viele Gespfühe g§gsbrül, im R*hmcn detet eich viele *ls
eogenannte ,§chnriippelreni$ser* her*usge*mllt hs..ben oder es gnb Yors*Iäge die jedoch im
Rshmfil eines Insolrenrye:fxLtens aicht r:msetehat sind. Hexr Ba*anyarli hat w§h*end dessm seht Eag mit der K§M tu*amtxrengec*eimt mrd niele S*pbote dkkutictt und efirie§[
Die nun narliegenden l"etterc pf Iumt sfuld äwrnt nicht sofost adhuc urrrse&h§"r' jedoch *ind
es die eineigeu ernsEunehmm. en Angeb*te. FIem Banany*di betnnt xrie wichtig es i*t, dass
die Ängebote heuüe hi*t vcrge*t*lltw*rdenn damit es ßin YatExknrnme* des Froje&ter Elbt
tnd n*ch wffiffellet Eu*titnmung dureh die Änleihegltiubiger weitwe ltrerhacdlungen geführt wden körn*en. Aus dem Änlegerkneis .uritd nech d.et Nanrnn der I*vestoren, welche
ieweils einen l*tter of Ixtmt *bgegeben h"b.q Sefrsgt. Hert S*nanyodi teih mit, daffi dic
Irrve*to*en erst bei wallsttindiget Einigksit rmd Fesgtrhen eißas No,taf,telssriss bek*nnt gegebenwerdm wollen,

I[IeltsIris \sird dis Ftxge gesüslh, $r*nrt es eine Prtifi:ng atu Inso]renwerschleppung gsben
Eritd, de her*its im Oktnbet 1016 dm Yerdadrt g*ä"ßor srurde, das* die Geura 5 t* t
§mhH & Co" KG ä*hlungsschxrierigkdtes hätte. Hetr Warba*raff hätte dieses jedoch gegenäb*r der Pr*sse *etn*xrtiert, I{€ür Bana*y*di teilt den Äüwesmdffi firit, dass dirue Pcuf*g * Sqgebsret äeit uoch mfolgm witd, dä e* su dw Uraufgahm eines Insolveurre*urfllters gehött, es *bet jrkt votmngig derum geht dur §üeitethau sou'ie *itr* anstä*dige Yetwetftrr* in die §üege ru leite*, ds üeffieit sunh die Zusrbeit druch {ie Geschliftsführung
s*hr gut funktianiert,

Äus dem S,nleihegliiubigmLreis rn'etden die F*nge.r sestsllt, rryie die Urepn:qgsnereinhaanng
rnit dem §eneraluntemehmtr Ssmsel ausgesehen ha! welche Zahhmgen bmeix *n B*reseJ
geflosseo siad ulrd wie horh die Ietzte Fotderung ron B*resel rpxt. F§ert Bananyarli beticküet, dass die msprüngliche Yereinhatung wie auch im F*oepekt *ngqehen 4ü Mia. EIJR
beträgt Insges*mt ryutdnu bishes rd" 28 Mio. äuro as B*sesel gezahlt und di* letate n*chnurig xr:* üktobec, welche nicht mrihr bsdient werden ko*nte, beläuft *ir"h auf rd. 6 Min.
§LlR Änsr&Iief$end sdrd ratk dariihet diskutiert, imrieweit dic inre*iertm lt[itm*. nebst
den Aflznhlmg§n aus deü verksuften Wobnuugm" terhtmäSiS er:sgezahlt wurden u*d ob
dic ges"trJhen R*chnungen alle sr: Rerät gestllt wu*den. Hcrr ßanany*r§ teilt frdq dass die
Rechunäßigkeit der Rechnungna itrn Ratrtrren des In*olveirrrerfahrens defidtir noeh gept§ft
witd uud rsn Hsr§r Dt. Bllsrbtok wit§ *itgut*itq dess duüch die Yotlags pines Recker:sc.haftrbmichtes die formal rechtmi§lge Au*mhlungen ns{hgErriessn xrerdm.
Es witd die Fr*Be gestellt, irr wi* weir sick Kaste,x veräadcrt h*.ben, de *ss w*pt'ungli&e

Ängebot des Gewa.§owets cin Medivinisches Yetsaxgu*rgsaestnrm rnshtt des Hotels bei§haltet hat Herr §ansnyarli t*ilt miq dnss ihrn lediglick d*s Emissirnsplonpe;kt mit dem Hotel als Yeil Ses Gesna{üsres vor}iegt uad et somit keineÄus*age de.ru trsffu kaffL
Äus dmAnleiheg[är*§er&rEis wkd eine §tellunsnahm.e xr:t bilam*iellen §ituation gefrrdert,
da, gemäß det "&ussase des Änleihegläubiges, die Bilacr rum 30"06.2t)16 nebeu einern §i*
gerk*pitakbflusr v$n 2,061 Mia. trU& auctr rückurirkend insgesnnrt *,§I$ Mio. EIJR *n
Dad&ensrin*en *ktiviert uad dem \Se* der Bauaufträge eug*rechnet nnutden, §s wfud gefragt wanrr und vuar qrelchem Gel.d dime äahlungün geleistet xnudm. Hmr §r. Elle$rok
neik den Ärrwesesden miq ders diese Zal}:ngm defrsi§:n nicht vom Trsuh*ndkonto gexelrtrt
uud somit axdr nicht düch di* Rödl Treuh*nd fteigegeben wurdsn,
Es witd die Neuwahl ds Anleihqläubigerncrtret*s gefcrdert Hers Dt. §lle*brok teilt mit,
d*ss dies* Äom*g sou'ie nu& mögliehn Kendidamn gem gesmllt w*den können, dsse
j*doch xu hee&ten gibq, dass die Rödl ?rsüand für dk Furktion als Änleihegtäubiger keiue gesordwte Yergtitrug erhält und bittet datutu" d& I{andida.tm. dcr sich xur WaH steltrt
nin **a*pamntes Kostenrnodell mit aufxrnehnrm, denn rlie+e Ko*tm rmüsste* letntlick von
dsn Änlüihegläuhigsrü get*ngen we.tdffi. H*tr Baaaxyatli stimmt dem au und sagg deas ff
als rrodäufigex Inso§rmrrerwalter uütcü dm gcgebensr Umsnänden die §esellschaft nicht
mit xusäelichen Ko*hn füt einen üeuen Änleiheg!äuhige*rerker §elasten kenn. Änschli.eßead urutd* r{ieses T}rern* noc§ nreittr st*tk diskutiert.

s

Äus den §eih*n de Änleiheg[äubet witd geeagt, ob es di* Möglic&lleit Sb., dass die dmeeitipn laveshrcn äeues K*pital in die Gesetrlsch*ft dWo uad d*vcn det Weiterb*u
§rmsiem rxreden kriatrte. Hm Bana*y*di erJäutett, dass diese Ygf,inrte aus l:rsohrmzsLicht
uicht gän li"h atrsrr:sehließetr isq es iedceh edotdett, d*ss er *ls vcdäx$ger krsalref,sverwalm rnrn dm. Änteihegtäuhigern in aIIm Haftr:ngsf:*gen fuipstellt witd- Weiteehin bemetkt sin Rscbtscnwalq de* mehrpre Änleihegtäub§er vereitt, dasr dies aus kapitdankgerecl*tlicher §:n.ht dsfinitiv cu Prohlsheü fiirlxen u,fud, da es Liecbei gf. ufor.detlich wäte die
änstimmung dcr Ba§'in eif,ruholcn *nd im s*le&tesm. F*Il*ognt ein Nsshtragsprospekt
erstetrltwerden snäeste" Dies tnässte g§, nother geprii& wetdm.

Die Äoleiheglilubiget sind sirh *i*i$, ds,*s die ?orge§*elltsn tette*s of'Intetrt sicht silnehrnbff sind utrd bittm sffir Eineü rrm ein Rundschreibeä än *lle GLiiub.iget mit det Äbftege wer
au einss urciktsß l{apiaieinl*ge in welchet Flohe bereit wdse uad mrm Äedet*n lrm einen
Y*rrr§hesclhse, dass d* Insohrerrvmwalrer sinetx l"ettet cf Inteirt sofa*t susdmtueß
käan, sofetn ds §chuldens*hnitt rricht m*t sts E5 Yt beträgt, Hett Ba::any*di teilt den
Ärrwetenden tui§ d*ss snfe*n dies dff Wunsch der üläubiget u*d dm §nEhe dienlith isq e§
diesem Vorgeh§! nicht im Wege srehen uritd.

Hert §r. §,Uerhrok teilt rneiterhin mit, tl*ss dis die Mög[ichkit rur Einhohrrrg eines Mns*
selmedits d$rch einen rrrteffien D*rteheaxgebe* soqrie die k*piufunarktterltlicLe Zuläs*§keit
dex -&nf,s.ge an die Gläubisw tut Gewähnrns ein*s Yortangdatlehene geprri& wird, In diesenr äusarrrmenharg soll uatersucht xrecdeno inwieweit etwnige fteiurill§e Nnchs*üssr $r§
&m Hräis der Änleihegläubrgo ** aufsieLtrc*t1ieh* §ic;ht xu}isuig bew, prospektpflich*
tigwäten.
D*s §Fort geht nrrn an den "&rchitekten FlermJoachirn§fdf

Be*i*t &* kgenicurbäma WsIf
dars es eine mon*dir"he ÜUcqFrtifug dr insgesamt rd. 50 unte*schied§evreske, i$ diä der Gew*lfonret aufgeteilt srunder stattgefr:nden h*t §*dass davcn
uu*zuge§en i*q dnes alle baulichen Leisnrugen dis abgmeclnet rmuden *uch erhracht urot*
dsü silrd. Weherhin teilt Hest'§üulf mit, dase &ei d"er §etrachtung des Gesra-Ttrsrets *nrxrs
bediclmi&dst werdcn m§"§§, dass dss Hotel uad die §fchn"inheiteü s*lxna ä"llefuI lrus stenetli*he §icht getrennt rroneinsnder ru bemachteu sind und arrch in uüteßchiedlichc Gexrerke
*iog*t*iLt wurdm. tffeiterhin buichtet Herr Iffeilf, dass derzeit insges*,urt 32 Mi§, §uR §aukosten geuehltwusde*" Dxeuf entf*llen ? Mio. EUR iletto *uf d*s §Iotel und ?5 Mic. EIJR
brutto auf den §üoh:rtowet. $ie urspdinglich*n Beukastsn wurdsn mit 5? Mk. EUR (inH§sive aller §ondervereinhaflrügen rd. 5 Min. EIIR) rer*nschl*gt

Hm §falf berichtet,

li&en

Äus her:tiget §icht kqsn d*vou fli]§gegängsü wef,dcn, das* durch dec Baustillsmrd und die
I$'ieds*rr&rahrne nus Baukosten vsü insgesamt 65 Mio. ensüehen wudeu, sumixdest strtssge keine Exusckädsr festgcstellt wetden, Heff §fo§ teilt miq dasa sich {er ges*mte Geura-Toqrer in ein*m übs.rt*schend sffierl Eusand he§ndet und hisher keine sritteü§rgs§edingm* Sauschäidm-r mtstendefi silrd. §t weist jedoch auch dsreuf hin, d*ss die Fsssade
nchnellrtmägtkh g*schLosse* wexden sollte, da getad* in {en obetes Et §* *orh keinc
Fenster vnxhend*n sind urrd ieder §urkregen {*e}rr ale 20 titet pto Quadmtmete.r} *itr Risiko mit sidr bdngt, dssn Sosh n*eh §chäden enhtehen kö:uren, U* den Toqrer su schließf§.
schätrt H r \§CIlf werden emr* 1,5 ldis. EUR benötigi. Äuf lrl*ehft*ge von Herxn §t. Elle*fuek etläuxrt Har §Folf nach weitet, .lpss Außmehrstiihle rb §epturrhe* 3ü1? ei:rer
flsues Baunorm untetliegen Die Falustiihfs dss Gew*-Towets jcdoch n*ch:t*ch der *lten
Norm gebaut worden. Um ein*n k*xteniutccaivrn Urnb*u äs ystrnsideä wird empfohlen
delr Bau scbrrcllstmüglich rmi€dff eufaunehurm. Nach etfolgrüich§! Besch}r.ss werden ffit
die'§ü'ieder:nuFns}mu de* Bnu* ce. 4-S §faeken benötigt

Äus dm Reihen det Änleiheg!äubiger sitd eiu r,:ncbhängiges Bauguuthten gefotde*
Hem Ba*anyarli bestätigt" d*rr ein Bnug*tochten non einemr unabhängigw Dtitten erstsJlt
wmdenwitd*

rrird *ngefragt, ob der l{oteliilyestor ric,ht rreqpflichtetwerden t^afl, eiue Teib*h}ung xu
leisten, d*mit die üesellstktft zuüirdeet übeü gesi§rnd Mittd vcrf{igt, den §au rnieder
aufpunehmefl wld die Fassede us s&lie§ien. Hem §ananyedivcrxeint dim"
H§

Etläuterung dm Bceshlusefa eungspunlrte

Bei einem atrwu*sndrn K*pi*ul rrna 15,?3 Mio. EUE., enmprechrod 44r§4 Vo, iut die
Gläubigetrusamnlrmg nieht besclrlu*sffüig. Die Eesd*§rpunkte werden dahm nicht rxreiter - über däe bmits *rf"§t* §iskussiom d*t beiden Lettets of Intsrt hin*un * ffliäuttrt,
Hem I)*. Hlle*bsok tcilt miq dnss aus l{ostmgnind*n weitere Gläubigerrerna"rnm}mge*r im
schriftlic,hen Yerfq.brün erfc§eu collen"

Weiterc Fragrn
Aus deru Kffiis det Anrxlesead€ü wird gefmgq wie jemt das weitece \furgehen kankrcr *us*
siekt. Hcru Dr. EJletbtok fasst rnr§**lmca, dass sr:näc"hst die rechttisks nntgüctteit geprtift
wir{ nns dem Kreis dnt Änleibeglilubiger *uf freiurilllget Sasis weiteres Kapital einarsemm*ln. Finc eirkprech«rde Äsrfuge an *eür Kmis der Anleihegläubigw wärde dafil E{rs{ffi*
rnem mit drm Ftntokollrerssnd erfüIge§. ÄufierdEm wid die Möglr*keir der Aufirshse
eines ${tefllen Me*setrctedits gepdft um einen ßaus*chvmständiger! und dnen rreuefi. gemeinssmm
rtrsEr beeahlm eu krinnen" Ilie §tstelluag einer '§f**tgutachtea*
soll in di* §fep gel*itet u'etdea i.rnd wEh Yodiegm rlzuer Infcrmntisnan urfud e* siae neue
ßeschlussfassfftg gehur, bei uelc*er aucü di* Möglichkeit xu* rü$bhl eines neuen Anleitrstsf,s gegebes' sein witd"
Älle weitetefl Ftagen srerden be*nturrrtüE*. Hetr Dr Ell*brok bedenkt sich bd allen Beteiligtm. §ir dis Arcres€trheit DicYersammlungwird um 15:*0 uh-r geschlas*en.

§turqnxt, den ä*"M*i äütr?

Hembrug, den ä4. Md äü1?
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