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ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG 
 

AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE 
 

betreffend die 

 
€2.675.000 WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN 

 
der Epigenomics AG, Berlin 
fällig am 31. Dezember 2015 

ISIN: DE000A1YC2W2 / WKN: A1YC2W 
(insgesamt die "Epigenomics-Anleihe") 

 
Bitte beachten Sie, dass Anleihegläubiger, die an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen möchten ihre 
Stimme im Zeitraum von Dienstag, den 15. Dezember 2015, 0:00 Uhr (CET) bis Donnerstag, den 17. Dezember 
2015, 24:00 Uhr (CET) ("Abstimmungszeitraum") in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) gegenüber 
dem Abstimmungsleiter abgeben müssen. Stimmabgaben die nicht innerhalb des Abstimmungszeitraums dem Ab-
stimmungsleiter zugehen, d.h. insbesondere auch zu früh abgegebene Stimmen, sind ungültig und werden nicht be-
rücksichtigt.  
 
Dieses bereits veröffentlichte Stimmabgabeformular wird bei Bedarf (z.B. bei einem oder mehreren Gegenanträgen 
und/oder Ergänzungsverlangen) aktualisiert.  

 
 

Epigenomics-Anleihe 
Formular zur Stimmabgabe 

 
Anleihegläubiger 
 
_______________________________________ 
Name oder Firma des Anleihegläubigers 

 
_______________________________________ 
Adresse des Anleihegläubigers 

 
 
Durch das Ankreuzen eines der unter den folgenden Beschlussvorschlägen abgedruckten Käst-
chen stimme(n) ich/wir zu den in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 30. 
November 2015 unter Ziffer 2.1 und 2.2 veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Epigenomics 
AG ("Emittentin") wie folgt ab:  
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Ziff. 2.1: Anpassung der Regelung zum Endfälligkeitszeitpunkt: 
 
Der Beschlussvorschlag der Emittentin in Absprache mit dem Abstimmungsleiter lautet wie folgt: 

§ 4 Abs. 1 der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden 
am 31. Dezember 2016 (dem "Endfälligkeitstag") zu 
ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht 
vorzeitig zurückgezahlt oder gewandelt oder zurück-
gekauft und entwertet worden sind oder die Anleihe-
schuldnerin ihr Endfälligkeitswandlungsrecht nach 
§ 10(1) ausübt und die Anleihegläubiger zur Endfäl-
ligkeitswandlung nach § 10(3) verpflichtet. 

  (1) Final Maturity. The Bonds shall be redeemed at 
their Principal Amount on December 31, 2016 (the 
"Maturity Date"), unless they have previously been 
redeemed or converted or repurchased and cancelled 
or unless the Issuer exercises its Maturity Date Con-
version Right pursuant to § 10(1) and commits the 
Bondholders to Maturity Date Conversion pursuant 
to § 10(3). 

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
JA 

(ich/wir stimme(n) dem vorgenann-
ten Beschlussvorschlag zu) 

NEIN 
(ich/wir lehne(n) den vorgenannten 

Beschlussvorschlag ab) 

ENTHALTUNG 
(ich/wir enthalten(n) mich/uns zu 

vorgenanntem Beschlussvorschlag) 
 

   
 
 
Ziff. 2.2: Anpassung des Verwässerungsschutzes 
 
Der Beschlussvorschlag der Emittentin in Absprache mit dem Abstimmungsleiter lautet wie folgt: 

§ 13 Abs. 2 (a) der Anleihebedingungen wird um die Sätze 2 und 3 ergänzt und wie folgt neu 
gefasst: 

 

(a) Ausgabe von Aktien. In den Fällen, in denen 
die Anleiheschuldnerin vor dem letzten Tag des 
Ausübungszeitraums oder einem früheren Rück-
zahlungstag Aktien zu einem tatsächlichen Ge-
genwert (der "Neuausgabepreis") ausgibt oder 
verkauft (einschließlich der Ausgabe oder des 
Verkaufs von Aktien, die im Namen der Anlei-
heschuldnerin als Eigentum oder in Besitz ge-
halten werden), der unter dem Wandlungspreis 
liegt, der unmittelbar vor einer solchen Ausgabe 
oder eines solchen Verkauf gilt (der jeweilige 
Wandlungspreis wird als "Maßgeblicher Preis" 
bezeichnet, das vorstehende als "Verwässernde 
Ausgabe"), wird unverzüglich nach einer sol-
chen verwässernden Ausgabe der jeweilige 
Wandlungspreis auf den Neuausgabepreis redu-
ziert. Soweit eine Reduzierung des Maßgebli-

(a) Issuance of Shares.  If the Issuer prior to 
the last day of the Conversion Period or 
an earlier date of redemption issues or 
sells any Shares (including the issuance 
or sale of Shares owned or held by or for 
the account of the Issuer) for an effective 
consideration per share (the "New Issu-
ance Price") less than a price equal to 
the Conversion Price in effect immedi-
ately prior to such issue or sale (such 
Conversion Price then in effect is re-
ferred to as the "Applicable Price") (the 
foregoing a "Dilutive Issuance"), then 
immediately after such Dilutive Issuance, 
the Conversion Price then in effect shall 
be reduced to the New Issuance Price. 
Provided that a reduction of the Applica-
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chen Preises nach dem vorstehenden Satz dazu 
führt, dass die nach § 11(1) im Falle der Wand-
lung sämtlicher zum Zeitpunkt der Verwässern-
den Ausgabe ausstehenden Schuldverschreibun-
gen maximal zu liefernde Anzahl an Aktien 
(auch unter Berücksichtigung etwaig erfolgen-
der Wandlungszuzahlungen der Anleihegläubi-
ger) die Anzahl der Aktien überschreitet, die un-
ter dem gemäß Beschluss der Hauptversamm-
lung der Anleiheschuldnerin vom 6. Mai 2013 
geschaffenen und im Zeitpunkt der Verwässern-
den Ausgabe noch verfügbaren bedingten Kapi-
tal ausgegeben werden können, (die "Jeweilige 
Aktienhöchstgrenze") wird der Maßgebliche 
Preis nur soweit reduziert, dass die nach § 11(1) 
im Falle der Wandlung sämtlicher zum Zeit-
punkt der Verwässernden Ausgabe ausstehenden 
Schuldverschreibungen maximal zu liefernde 
Anzahl an Aktien (auch unter Berücksichtigung 
etwaig erfolgender Wandlungszuzahlungen der 
Anleihegläubiger) der Jeweiligen Aktienhöchst-
grenze entspricht; der sich hieraus ergebende 
Wandlungspreis wird stets auf volle Cent aufge-
rundet. Insoweit gilt für den nach Satz 1 ange-
passten Wandlungspreis: 

 

ble Price pursuant to the proceeding sen-
tence will result in the maximum number 
of Shares to be delivered in accordance 
with § 11(1) in the case of a conversion 
of all Bonds outstanding at the time of 
the Dilutive Issuance (also taking into 
account respective Conversion Payments 
by Bondholders) to exceed such number 
of Shares which may legally be issued 
pursuant to the Issuer's conditional capi-
tal as created by resolution of its share-
holders' meeting on May 6, 2013 and as 
available at the time of the Dilutive Issu-
ance (the "Respective Share Thresh-
old"), the Applicable Price will be re-
duced only to the extent that the maxi-
mum number of Shares to be delivered in 
accordance with § 11(1) in the case of a 
conversion of all Bonds outstanding at 
the time of the Dilutive Issuance (also 
taking into account respective Conver-
sion Payments by Bondholders) equals 
the Respective Share Threshold; the re-
sulting Conversion Price will be rounded 
upwards to the nearest full Cent. Insofar 
the following applies to a reduction of 
the Conversion Price pursuant to sen-
tence 1: 

 

E‘ ≥  
	 	

 

 

E‘ ≥  
	 	

 

 
wobei gilt: 
 
E‘ = der nach der Verwässernden Ausgabe 

angepasste Wandlungspreis, 
F = der Nennbetrag, 
Cp = die Wandlungszuzahlung, 
Bn = die Anzahl an ausstehenden Schuldver-

schreibungen zum Zeitpunkt der Ver-
wässernden Ausgabe, und  

Sc = die Jeweilige Aktienhöchstgrenze. 

where:
 
E‘ = the amended Conversion Price 

following the Dilutive Issuance, 
F = the Nominal Value, 
Cp = the Conversion Payment, 
Bn = the number of Bonds outstanding 

at the time of the Dilutive Issu-
ance, and 

Sc = the Relevant Share Threshold  
 

  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
JA 

(ich/wir stimme(n) dem vorgenann-
ten Beschlussvorschlag zu) 

NEIN 
(ich/wir lehne(n) den vorgenannten 

Beschlussvorschlag ab) 

ENTHALTUNG 
(ich/wir enthalten(n) mich/uns zu 

vorgenanntem Beschlussvorschlag) 
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_________________________________ 
Ort / Datum 
 
 
_________________________________ 
Unterschrift 
 
 
_________________________________ 
Name oder Firma des Anleihegläubigers 
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Das Formular zur Stimmabgabe ist innerhalb des Abstimmungszeitraums, d.h. im Zeitraum 

von Dienstag, den 15. Dezember 2015, 0:00 Uhr (CET) bis Donnerstag, den 17. Dezember 2015, 

24:00 Uhr (CET) (eingehend) in Textform (§ 126b BGB) an den Notar Hans-Hermann Rösch 

als Abstimmungsleiter der Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der 

€2.675.000 Wandelschuldverschreibungen der Epigenomics AG entweder (i) per Post: Notar 

Hans-Hermann Rösch - Abstimmungsleiter - "Epigenomics AG Wandelanleihe 2013 – Ab-

stimmung ohne Versammlung", c/o Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuer-

berater Friedrichstraße 71, 10117 Berlin, Deutschland, (ii) per Telefax-Nr.: +49 30 800 979 979 

oder (iii) per E-Mail: hans-hermann.roesch@gleisslutz.com zu übersenden. 

 
Dem Stimmabgabedokument sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

 Nachweis der Teilnahmeberechtigung; und 

 Vollmacht, sofern der Anleihegläubiger bei der Abstimmung ohne Versammlung von ei-
nem Dritten vertreten wird. 

 
Es wird darum gebeten, dass Anleihegläubiger, die juristische Personen oder Personengesell-
schaften nach deutschem Recht oder nach ausländischem Recht sind, durch Vorlage eines aktuel-
len Auszugs aus einem einschlägigen Register oder durch eine andere gleichwertige Bestätigung 
nach Maßgabe der Ziffer 6.4 der am 30. November 2015 im Bundesanzeiger veröffentlichten 
Aufforderung zur Stimmabgabe ihre Vertretungsbefugnis nachweisen.  
 
Ferner wird darum gebeten, dass gesetzliche Vertreter (z.B. Eltern für ihr Kind, Vormund für 
den Mündel) oder ein Amtswalter (z.B. ein Insolvenzverwalter) ihre gesetzliche Vertretungsbe-
fugnis nach Maßgabe der Ziffer 6.5 der am 30. November 2015 im Bundesanzeiger veröffent-
lichten Aufforderung zur Stimmabgabe nachweisen.   
 

*  *  * 
 
 
 


