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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
(gemäß § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, 

§ 127, § 131 Abs. 1 AktG)

1.	 	Verlangen	der	Tagesordnungsergänzung	gemäß	§	122	Abs.	2	AktG
  Die Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 euro (dies 
entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen.
 
Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage 
vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. Der letztmögliche Zugangstermin ist somit der 
Samstag 08. mai 2010. 
 
nach § 142 Abs. 2 AktG i. V. m. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG 
haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei 
monaten vor dem Tag der Antragstellung hinsichtlich des mindest
aktienbesitzes inhaber der Aktien sind. entscheidend ist das Datum 
des Zugangs bei der Gesellschaft.
 
Bitte richten Sie entsprechendes Verlangen an:
 
epigenomics AG
Herrn Dr. Achim plum 
Kleine präsidentenstraße 1 
10178 Berlin 
 
oder per Telefax: +49(0)3024 34 55 55 oder 
oder per email: HV2010@epigenomics.com
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Bekannt zu machende ergänzungen der Tagesordnung werden 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundes
anzeiger bekannt gemacht und solchen medien zur Veröffentlichung 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
information in der gesamten europäischen Union verbreiten. Zusätz
lich werden sie auf der internetseite der epigenomics AG unter 
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/	
bekannt gemacht und den Aktionären gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
mitgeteilt.
 
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden regelungen des 
Aktiengesetzes lauten wie folgt:
 
§ 122 Abs. 1 und Abs. 2 AktG
 
(1)  Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren 

Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
erreichen, die einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand 
zu richten. Die Satzung kann das recht, die einberufung der 
Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an 
den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 
§ 142 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

 (2)  in gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von 500 000 euro erreichen, verlangen, daß Gegenstände auf 
die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss
vorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der 
Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften 
mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs ist nicht mitzurechnen.

 § 125 mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder

 (1)  Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung den 
Kreditinstituten und den Vereinigungen von Aktionären, die in der 
letzten Hauptversammlung Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt 
oder die die mitteilung verlangt haben, die einberufung der 
Hauptversammlung mitzuteilen. Der Tag der mitteilung ist nicht 
mitzurechnen. ist die Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 zu ändern, 
so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesord
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nung mitzuteilen. in der mitteilung ist auf die möglichkeiten der 
Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch 
durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsen
notierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren mitgliedschaft in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu 
ihrer mitgliedschaft in vergleichbaren in und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt 
werden.

 § 142 Abs. 2 AktG

 (2)  lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von 
Sonderprüfern zur prüfung eines Vorgangs bei der Gründung 
oder eines nicht über fünf Jahre zurückliegenden Vorgangs bei 
der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf Antrag von 
Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung zusammen den 
hundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag 
von 100.000 euro erreichen, Sonderprüfer zu bestellen, wenn 
Tatsachen vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, dass bei dem 
Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des Gesetzes 
oder der Satzung vorgekommen sind. Die Antragsteller haben 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei monaten vor dem 
Tag der Hauptversammlung inhaber der Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur entscheidung über den Antrag halten. Für eine 
Vereinbarung zur Vermeidung einer solchen Sonderprüfung gilt 
§ 149 entsprechend.

2.	 	Anträge	von	Aktionären	und	Wahlvorschläge	gemäß	§	126,	§	127	AktG
  Jeder Aktionär hat das recht, in der Hauptversammlung einen 

Gegenantrag mit Begründung gegen die Vorschläge von Vorstand 
und / oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der Tagesordnung 
zu stellen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 
§ 126 Abs. 1, § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:
 
epigenomics AG
Herrn Dr. Achim plum 
Kleine präsidentenstraße 1 
10178 Berlin 
 
oder per Telefax: +49(0)3024 34 55 55 
oder per email: HV2010@epigenomics.com
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Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens bis zum Ablauf des 
24. mai 2010 bei der Gesellschaft eingehen, werden nach den 
gesetzlichen regeln unter der internetadresse der epigenomics AG 
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/ 
veröffentlicht. eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der 
genannten internetadresse veröffentlicht.
 
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden regelungen des 
Aktiengesetzes lauten wie folgt:
 
§ 126 Anträge von Aktionären

  (1)  Anträge von Aktionären einschließlich des namens des Akti
onärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 
Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 
zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der 
Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der einbe
rufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des 
Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesell
schaften hat das Zugänglichmachen über die internetseite der 
Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

  (2)  ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht 
zugänglich gemacht zu werden,
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen 
strafbar machen würde,
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz oder satzungswid
rigen Beschluß der Hauptversammlung führen würde,
3. wenn die Begründung in wesentlichen punkten offensicht
lich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidi
gungen enthält,
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag 
des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesell
schaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,
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5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich 
gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu 
mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach 
§ 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptver
sammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 
Grundkapitals für ihn gestimmt hat,
6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Haupt
versammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen 
wird, oder
7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Haupt
versammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag 
nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. Die Begründung 
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge
samt mehr als 5 000 Zeichen beträgt.

  (3)  Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 
Beschlußfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die 
Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

 § 127 Wahlvorschläge von Aktionären

    Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats
mitgliedern oder von Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 
Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der 
Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugäng
lich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 
§ 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält.

3.	 	Auskunftsrecht	der	Aktionäre	gemäß	§	131	Abs.	1	AktG
  in der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertre

ter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell
schaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh
men. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und 
getreuen rechenschaft zu entsprechen. 
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§ 131 Abs. 3 AktG nennt die Voraussetzungen unter denen der Vor
stand die Auskunft verweigern darf, nach dieser norm gilt folgendes 
(Auszug aus § 131 Abs. 3 AktG): 

    1. soweit die erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf
männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder 
einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 
nachteil zuzufügen;
2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe 
einzelner Steuern bezieht;
3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem 
Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und 
einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, daß die 
Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt;

    4. über die Bilanzierungs und Bewertungsmethoden, soweit 
die Angabe dieser methoden im Anhang ausreicht, um ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö
gens, Finanz und ertragslage der Gesellschaft im Sinne des 
§ 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt 
nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluß fest
stellt;
5. soweit sich der Vorstand durch die erteilung der Auskunft 
strafbar machen würde;
6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsin
stitut Angaben über angewandte Bilanzierungs und Bewer
tungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen im 
Jahresabschluß, lagebericht, Konzernabschluß oder Konzernla
gebericht nicht gemacht zu werden brauchen;
7. soweit die Auskunft auf der internetseite der Gesellschaft 
über mindestens sieben  Tage vor Beginn und in der Hauptver
sammlung durchgängig zugänglich ist.

  Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden regelungen des 
Aktiengesetzes lauten wie folgt:
 
§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs (Auszug)

 
  (1)  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen
stands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
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Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unter
nehmen. macht eine Gesellschaft von den erleichterungen 
nach § 266 Abs. 1 Satz 2, § 276 oder § 288 des Handelsgesetz
buchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, daß ihm in 
der Hauptversammlung über den Jahresabschluß der Jahres
abschluß in der Form vorgelegt wird, die er ohne Anwendung 
dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands 
eines mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetz
buchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss 
und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich 
auch auf die lage des Konzerns und der in den Konzernab
schluss einbezogenen Unternehmen.

  Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung 
zu verschiedenen leitungs und Ordnungsmaßnahmen berechtig, 
u. a. auch zur Beschränkung des Frage und rederechts. Die zugrunde 
liegende regelung in der Satzung der epigenomics AG lautet wie 
folgt:
 
§ 17 der Satzung „Vorsitz in der Hauptversammlung“ (Auszug)

  (1)  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates, einer seiner Stellvertreter oder ein sonstiges, 
vom Aufsichtsrat zu bestimmendes mitglied. Ferner kann der 
Vorsitzende das Frage und rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. er ist insbesondere befugt, bereits 
zu Beginn der Hauptversammlung oder während des Verlaufs 
für das Frage und rederecht zusammengenommen einen zeit
lichen rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, 
für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne redner zu 
setzen. Für den Fall, dass kein mitglied des Aufsichtsrates den 
Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die 
Hauptversammlung unter Vorsitz des ältesten Vorstandsmit
glieds gewählt.
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