


 
 

  
 BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
  
 

 "Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der Epigenomics AG, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstö-
ße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.  

 Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 



 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass bei der 
Bilanzierung vom Fortbestand des Unternehmens ausgegangen wurde. Der 
Vorstand leitet die positive Fortbestehensprognose aus einer detaillierten 
Finanz- und Ertragsplanung für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 ab, aus 
der sich ergibt, dass die Gesellschaft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
im laufenden und kommenden Geschäftsjahr ihre Geschäftstätigkeit unter 
Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen fortführen kann. 

 Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen zu den Finanzierungsrisi-
ken im Lagebericht, insbesondere auf den Abschnitt „Finanzielle Chancen 
und Risiken“. Die Gesellschaft ist auf die Zuführung von Finanzmitteln ange-
wiesen, da die plangemäß anfallenden Jahresfehlbeträge in 2008 und 2009 
die liquiden Mittel zum 31. Dezember 2007 übersteigen. Jedoch sind der 
Gesellschaft mit einer vor Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgreich 
durchgeführten Kapitalerhöhung liquide Mittel zugeflossen, wodurch sich die 
Unsicherheiten hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit er-
heblich vermindert haben.“ 

  

  
 Berlin, den 18. Februar 2008 UHY Deutschland AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
  (Stoeber) (Dr. Peters) 
  Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 

 








































































































































