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Anlage 2 

 

Erklärung der Schuldverschreibungsgläubiger 

bei  

 

Vornahme 

der 

Wandlungszuzahlung 

 

Bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben und an die Depotbank zur Übermittlung an die 

Wandlungsstelle weiterleiten 

 
ISIN DE000A1YC2W2  |  WKN A1YC2W  |  Common Code 100502216 

 

Epigenomics AG (die "Anleiheschuldnerin") 

 

EUR 2.675.000 

 

Zero Coupon Wandelschuldverschreibung 

 

fällig 2016 (die "Schuldverschreibungen") 

 
Diese Erklärung ist über die jeweilige Depotbank vollständig ausgefüllt per Fax, E-Mail oder schriftlich 

per Post an die Wandlungsstelle zu übermitteln. 

 

Eine (nach dem Ermessen der Wandlungsstelle) nicht ordnungsgemäße oder unvollständig übermittelte 

Erklärung kann als unwirksam behandelt werden. Begriffe, die in den Anleihebedingungen der Schuld-

verschreibungen (die "Anleihebedingungen") definiert sind, sollen in dieser Erklärung dieselbe 

Bedeutung haben. 

 

Ich/Wir, der/die nachstehend unter Ziff. 1.1 näher aufgeführte(n) Kontoinhaber(in), bin/sind der/die 

Kontoinhaber(in) betreffend die oben angeführten Schuldverschreibungen. Die Anleiheschuldnerin hat 

mit Bekanntmachung vom 8. Dezember 2016 das ihr nach § 10(1)(a) der Anleihebedingungen zustehende 

Endfälligkeitswandlungsrechts ausgeübt. Ich/Wir übe(n) hiermit mein/unser in § 10(1)(b) der Anleihe-

bedingungen näher definiertes Recht aus, die Schuldverschreibung(en) gegen Wandlungszuzahlung in 

auf den Namen lautende Stammaktien der Anleiheschuldnerin ohne Nennbetrag (Stückaktien) (die 

"Aktien") zu wandeln. 

 

1. Angaben zu den/zum/zur Anleihegläubiger(n)(in) 

1.1 Unsere/Meine persönlichen Daten lauten wie folgt: 

____________________________________________________________ 

(Name(n)/Gesellschaft) 

____________________________________________________________ 

(Geburtsdatum) 

____________________________________________________________ 

(Adresse(n)/Wohnort) 

____________________________________________________________ 

(Staatsbürgerschaft/Gründungssitz oder Geschäftssitz) 
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1.2 Angaben zum Begünstigten, dem die Anzahl an Aktien geliefert werden soll, soweit von 

Ziff. 1.1 verschieden: 

____________________________________________________________ 

(Name(n)/Gesellschaft) 

____________________________________________________________ 

(Geburtsdatum) 

____________________________________________________________ 

(Adresse(n)/Wohnort) 

____________________________________________________________ 

(Staatsbürgerschaft/Gründungssitz oder Geschäftssitz) 

 

2. Zu wandelnde Schuldverschreibungen  

Gesamtzahl der Schuldverschreibungen, 

für die die Wandlungszuzahlung geleistet werden soll:  _____ 

Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen,  

für die die Wandlungszuzahlung geleistet werden soll:  € _________________ 

 

3. Anweisungen an die Depotbank 

(a) Ich/Wir bevollmächtige(n) meine/unsere Depotbank unwiderruflich und weise(n) diese an: 

(i) die Anzahl der oben unter Ziff. 2 bezeichneten Schuldverschreibung(en) nach Ablauf des 

23. Dezember 2016 unverzüglich dem untenstehenden Depotkonto insoweit zu belasten, 

wie die der Endfälligkeitswandlung unterliegenden Schuldverschreibung(en) durch die 

Clearstream Banking AG oder einen Clearstream-Teilnehmer gehalten wird/werden, und 

diese auf das Konto bei der Clearstream Banking AG mit der Nummer 7424 zu übertragen; 

und  

(ii) das untenstehende Depotkonto mit einem Betrag zu belasten, der (i) der in Ziff. 3.(b) dieser 

Erklärung angeführten Wandlungszuzahlung und (ii) den in Ziff. 3.(c) dieser Erklärung 

angeführten Kosten und Auslagen entspricht, und diesen Betrag nach Ablauf des 23. De-

zember 2016 unverzüglich an die Wandlungsstelle auf das Konto der Wandlungsstelle bei 

der Deutsche Bank AG, Begünstigter: Deutsche Bank AG, Kontonummer: IBAN  
DE67500700100970576511, Swift: DEUTDEFF zu zahlen.     

Name: 

Konto: 

(b) Verpflichtung zur Zahlung der Wandlungszuzahlung 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns hiermit die infolge der Endfälligkeitswandlung der Schuld-

verschreibung(en) und der Ausübung meines/unseres Rechts nach § 10(1)(b) der Anleihe-

bedingungen fällige Wandlungszuzahlung zu leisten. 
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(c) Verpflichtung zur Zahlung von Stempelsteuer und sonstigen Steuern 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, alle Kosten und Auslagen und sämtliche anfallenden 

Stempelsteuern (stamp duty oder stamp duty reserve tax) und/oder ähnliche Steuern oder Ge-

bühren, die infolge der Endfälligkeitswandlung der Schuldverschreibung(en) und der Ausübung 

meines/unseres Rechts nach § 10(1)(b) der Anleihebedingungen fällig werden, zu bezahlen und 

ich/wir bevollmächtige/n die Anleiheschuldnerin, sämtliche Kosten und Auslagen und sämtliche 

Steuern und Gebühren von etwaigen von der Anleiheschuldnerin an mich/uns im Zusammenhang 

mit der Endfälligkeitswandlung zu zahlenden Beträgen abzuziehen.  

4. Abwicklungsanweisungen 

Ich/Wir weise(n) hiermit die Wandlungsstelle unwiderruflich an, die Aktien auf das folgende 

Wertpapierdepot einer Bank oder eines Finanzintermediärs bei der Clearstream Banking AG zu 

liefern:  

Bank:   _____________________________________ 

    (Name der Bank oder des Finanzintermediärs) 

Clearstream Frankfurt 

Wertpapierkonto : _____________________________________ 

Kontoinhaber:  _____________________________________ 

Begünstigter:  _____________________________________ 

 

5. Zahlungsanweisungen  

Ich/Wir bitte(n), Barzahlungen, die ich/wir nach den Anleihebedingungen erhalte(n), durch die 

Wandlungsstelle auf folgendes Euroclear/Clearstream Konto vorzunehmen: 

Bank:   _____________________________________ 

    (Name der Bank oder des Finanzintermediärs) 

BIC:   _____________________________________ 

IBAN:   _____________________________________ 

Kontonummer:   _____________________________________ 

Kontoinhaber:  _____________________________________ 

Begünstigter:  _____________________________________ 

 

6. Vollmacht zugunsten der Wandlungsstelle 

 Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Wandlungsstelle, mich/uns im Zusammenhang mit der 

Endfälligkeitswandlung der Schuldverschreibung(en) und der Ausübung meines/unseres Rechts 

nach § 10(1)(b) der Anleihebedingungen gemäß den Anweisungen in dieser Erklärung in jeder Art 

und Weise zu vertreten und insbesondere die Zeichnungserklärung nach § 198 Abs. 1 AktG 



 

83252282v1 

4 

gegenüber der Anleiheschuldnerin abzugeben.  

7. Zusicherung 

 Ich/Wir erkläre(n) und versichere/n hiermit, dass die oben unter Ziff. 2 angeführte(n) Schuldver-

schreibung(en) frei von Pfandrechten, Schulden, Belastungen oder sonstigen Drittrechten ist/sind.  

8. Bestätigung des wirtschaftlichen Eigentums von Nicht-U.S.-Personen 

 Ich/Wir erkläre(n) und versichere/n hiermit, dass  

(i) ich/wir keine U.S.-Person(en) (wie in der der Regulation S des jeweils anwendbaren U.S. 

Securities Act von 1933 definiert ("Regulation S")) bin/sind, 

(ii) ich/wir nicht auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person handele/n, 

(iii)  die Endfälligkeitswandlung und die Ausübung meines/unseres Rechts nach § 10(1)(b) der 

Anleihebedingungen außerhalb der Vereinigten Staaten (wie in Regulation S definiert) 

erfolgt, und  

(iv) ich/wir die Aktien, die im Rahmen der Endfälligkeitswandlung und der Ausübung 

meines/unseres Rechts nach § 10(1)(b) der Anleihebedingungen geliefert werden, im 

Rahmen einer Offshore-Transaktion (wie in Rule 903 oder Rule 904 der Regulation S 

definiert) erwerbe(n). 

9. Einverständnis zur Vorlage der Erklärung in förmlichen Verfahren 

 Ich/Wir gestatte(n) hiermit die Vorlage dieser Erklärung in allen Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der/den Schuldverschreibung(en) auf die sich diese 

Erklärung bezieht. 

 

Unterschrift: __________________________ Datum: __________________________ 

Wertpapierdepotinhaber oder 

bevollmächtigter Vertreter 

 

Kopien: 1 für den Wertpapierdepotinhaber 

Anlage: Soweit ein Vertreter für den/die Wertpapierdepotinhaber handelt, bitte eine ausreichende 

Vertretungsbefugnis beifügen 


