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EPIGENOMICS AG 
BERLIN  

 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS  UND HINWEISE  ZUM  TEILNEHMERVERZEICHNIS 

DER ABSTIMMUNG  OHNE VERSAMMLUNG 
 

betreffend die 

 
€2.675.000 WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN 

 
 

fällig am 31. Dezember 2015 
ISIN: DE000A1YC2W2 / WKN: A1YC2W 

(insgesamt die "Epigenomics-Anleihe") 
 
 
der Epigenomics AG mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Char-
lottenburg unter der Nummer HRB 75861 und der Geschäftsanschrift Geneststraße 5, 10829 Ber-
lin (nachfolgend auch die "Emittentin "). 
 
Im Abstimmungszeitraum beginnend am Dienstag, den 15. Dezember 2015, um 0:00 Uhr (CET) 
und endend am Donnerstag, den 17. Dezember 2015, um 24:00 Uhr (CET) ("Abstimmungszeit-
raum") hat eine Abstimmung ohne Versammlung (die "Abstimmung ohne Versammlung") der 
Inhaber der Epigenomics-Anleihe (jeweils ein "Anleihegläubiger" und zusammen die "Anlei-
hegläubiger") stattgefunden. In der Abstimmung ohne Versammlung wurden die in der Auffor-
derung zur Stimmabgabe am 30. November 2015 unter Ziffer 2.1 und 2.2 im Bundesanzeiger 
veröffentlichten Beschlussvorschläge der Emittentin zur Abstimmung gestellt. 
 
1. Abstimmungsergebnis 

 
In der Abstimmung ohne Versammlung haben die Anleihegläubiger die folgenden Be-
schlüsse gefasst: 
 

1.1 "§ 4 Abs. 1 der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 
    (1) Endfälligkeit.  Die Schuldverschrei-

bungen werden am 31. Dezember 2016 
(dem "Endfälligkeitstag") zu ihrem 
Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie 
nicht vorzeitig zurückgezahlt oder ge-

(1) Final Maturity . The Bonds shall be re-
deemed at their Principal Amount on 
December 31, 2016 (the "Maturity 
Date"), unless they have previously 
been redeemed or converted or repur-
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wandelt oder zurückgekauft und ent-
wertet worden sind oder die Anleihe-
schuldnerin ihr Endfälligkeitswand-
lungsrecht nach § 10(1) ausübt und die 
Anleihegläubiger zur Endfälligkeits-
wandlung nach § 10(3) verpflichtet. 

chased and cancelled or unless the Is-
suer exercises its Maturity Date Conver-
sion Right pursuant to § 10(1) and 
commits the Bondholders to Maturity 
Date Conversion pursuant to § 10(3)." 

 
1.2 § 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 
gehalten werden), der unter dem Wandlungs-
preis liegt, der unmittelbar vor einer solchen 
Ausgabe oder eines solchen Verkauf gilt (der 
jeweilige Wandlungspreis wird als "Maßgebli-
cher Preis" bezeichnet, das vorstehende als 
"Verwässernde Ausgabe"), wird unverzüglich 
nach einer solchen verwässernden Ausgabe der 
jeweilige Wandlungspreis auf den Neuausgabe-
preis reduziert. Soweit eine Reduzierung des 
Maßgeblichen Preises nach dem vorstehenden 
Satz dazu führt, dass die nach § 11(1) im Falle 
der Wandlung sämtlicher zum Zeitpunkt der 
Verwässernden Ausgabe ausstehenden Schuld-
verschreibungen maximal zu liefernde Anzahl 
an Aktien (auch unter Berücksichtigung etwaig 
erfolgender Wandlungszuzahlungen der Anlei-
hegläubiger) die Anzahl der Aktien überschrei-
tet, die unter dem gemäß Beschluss der Haupt-
versammlung der Anleiheschuldnerin vom 6. 
Mai 2013 geschaffenen und im Zeitpunkt der 
Verwässernden Ausgabe noch verfügbaren be-
dingten Kapital ausgegeben werden können, (die 
"Jeweilige Aktienhöchstgrenze") wird der 
Maßgebliche Preis nur soweit reduziert, dass die 
nach § 11(1) im Falle der Wandlung sämtlicher 
zum Zeitpunkt der Verwässernden Ausgabe aus-
stehenden Schuldverschreibungen maximal zu 
liefernde Anzahl an Aktien (auch unter Berück-
sichtigung etwaig erfolgender Wandlungszuzah-
lungen der Anleihegläubiger) der Jeweiligen 
Aktienhöchstgrenze entspricht; der sich hieraus 
ergebende Wandlungspreis wird stets auf volle 
Cent aufgerundet. Insoweit gilt für den nach 

(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-
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 
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Satz 1 angepassten Wandlungspreis: 
 

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  
 
 

  
Die gefassten Beschlüsse wurden mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Die Emittentin 
hat den Beschlüssen und der damit verbundenen Änderung der Anleihebedingungen der 
Epigenomics-Anleihe zugestimmt. 
 
Die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, wird die bei ihr verwahrte Globalur-
kunde betreffend die Schuldverschreibungen entsprechend ergänzen. 
 

2. Teilnehmerverzeichnis der Abstimmung ohne Versammlung 
 

Das Teilnehmerverzeichnis der Abstimmung ohne Versammlung wird ausschließlich An-
leihegläubigern zugänglich gemacht. 
 
Jedem Anleihegläubiger wird auf Verlangen und gegen geeigneten Nachweis seiner Inha-
berschaft von einer oder mehreren Schuldverschreibungen der Epigenomics-Anleihe in 
Gestalt eines in Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweises des depotfüh-
renden Instituts unverzüglich eine Kopie des Teilnehmerverzeichnisses übersandt. 
 
Bitte wenden Sie sich für die Übersendung des Teilnehmerverzeichnisses der Abstimmung 
ohne Versammlung per Post, Fax oder Email an die Emittentin oder den Abstimmungslei-
ter: 
 

Epigenomics AG 
„Wandelanleihe 2013: Abstimmung ohne Versammlung“ 

Geneststraße 5 
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10829 Berlin, Deutschland 
Telefax: + 49 30 24345-555 
Telefon: + 49 30 24345-386 

E-Mail: ir@epigenomics.com 
oder: 
 

Notar 
Hans-Hermann Rösch 
- Abstimmungsleiter - 

"Epigenomics AG Wandelanleihe 2013 – Abstimmung ohne Versammlung" 
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater 

Friedrichstraße 71 
10117 Berlin, Deutschland 
Fax: + 49 30 800 979 979 

E-Mail:  hans-hermann.roesch@gleisslutz.com 
 

Berlin, im Dezember 2015 
 

Epigenomics AG 
 

 
Berlin, im Dezember 2015 

 
Notar Hans-Hermann Rösch 

- Abstimmungsleiter - 
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 - Anlage - 

 
Schreiben des Abstimmungsleiters Notar Hans-Hermann Rösch 

vom 18. Dezember 2015 
 
 

Ich, Hans-Hermann Rösch, Notar in Berlin, mache als Abstimmungsleiter der im Zeitraum vom 
15. Dezember 2015, 0:00 Uhr (CET) bis 17. Dezember 2015, 24:00 Uhr (CET) durchgeführten 
Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der von der Epigenomics AG mit Sitz in Berlin, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 75861 
und der Geschäftsanschrift Geneststraße 5, 10829 Berlin ausgegebenen  

 
€2.675.000 WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN 

fällig am 31. Dezember 2015 
ISIN: DE000A1YC2W2 / WKN: A1YC2W 

 
nach § 18 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 2 S. 3 SchVG das Verzeichnis der teilnehmenden stimmbe-
rechtigten Gläubiger allen Gläubigern zugänglich. 
 
Ausweislich des als Anlage beigefügten Verzeichnisses der teilnehmenden stimmberechtigten 
Gläubiger sind mir als Abstimmungsleiter innerhalb des Abstimmungszeitraums die Stimmen 
von 10 stimmberechtigten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1.070.000,00 
zugegangen (100 % der insgesamt 10 ausstehenden Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 
je EUR 107.000,00). 
 
Das nach § 18 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 3 SchVG für die Beschlussfassung erforderliche Quorum 
von an der Abstimmung teilnehmenden Gläubigern, die wertmäßig mindestens die Hälfte der 
ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten, wurde damit erreicht. 
 
Zu den Beschlussgegenständen aus der am 30. November 2015 unter Ziffer 2.1 und 2.2 im Bun-
desanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe ergab sich folgendes Abstim-
mungsergebnis: 
 
1. Anpassung der Regelung zum Endfälligkeitszeitpunkt 

 
Die Auszählung für die Beschlussfassung ergab 10 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 
ohne Stimmenthaltungen. Ungültige Stimmabgaben lagen dem Abstimmungsleiter nicht 
vor. Das nach § 5 Abs. 4 SchVG für die Beschlussfassung erforderliche Quorum von min-
destens 75 Prozent der teilnehmenden Stimmrechte (qualifizierte Mehrheit) wurde damit 
erreicht. 
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Somit ist der Beschluss über die inhaltliche Änderung von § 4 Abs. 1 der Anleihebedin-
gungen gemäß der Vorlage zum Beschlussgegenstand zustande gekommen. 
 
Der unterzeichnende Notar stellt somit fest, dass der zur Abstimmung gestellten Be-
schlussvorlage bei Teilnahme von mindestens der Hälfte der ausstehenden Schuldver-
schreibungen mit mehr als 75 Prozent der teilnehmenden Schuldverschreibungen gemäß 
§ 5 Abs. 4 S. 2 SchVG zugestimmt wurde. 
 

2. Anpassung des Verwässerungsschutzes 
 
Die Auszählung für die Beschlussfassung ergab 10 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 
ohne Stimmenthaltungen. Ungültige Stimmabgaben lagen dem Abstimmungsleiter nicht 
vor. Das nach § 5 Abs. 4 SchVG für die Beschlussfassung erforderliche Quorum von min-
destens 75 Prozent der teilnehmenden Stimmrechte (qualifizierte Mehrheit) wurde damit 
erreicht. 
 
Somit ist der Beschluss über die inhaltliche Änderung von § 13 Abs. 2(a) der Anleihebe-
dingungen gemäß der Vorlage zum Beschlussgegenstand zustande gekommen. 
 
Der unterzeichnende Notar stellt somit fest, dass der zur Abstimmung gestellten Be-
schlussvorlage bei Teilnahme von mindestens der Hälfte der ausstehenden Schuldver-
schreibungen mit mehr als 75 Prozent der teilnehmenden Schuldverschreibungen gemäß 
§ 5 Abs. 4 S. 2 SchVG zugestimmt wurde. 
 
 

 
Berlin, den 18. Dezember 2015 
 
 
gez. Hans-Hermann Rösch, Notar 


