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Einladung zur 

Hauptversammlung 2010 
der Epigenomics AG, Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen 
Hauptversammlung der Epigenomics AG

am Dienstag, den 8. Juni 2010 
um 11.00 Uhr, 

im Gebäude der Deutsche Bank AG, 
Unter den Linden 13 – 15 
(Eingang Charlottenstraße), 

10117 Berlin. 

iSin: dE000a0BVT96 / WKn: a0BVT9 
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Tagesordnung
1.	 	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	des	gebilligten	Konzern-

abschlusses	sowie	der	Lageberichte	für	die	Epigenomics	AG	und	den		
Konzern,	des	Berichts	des	Aufsichtsrats	und	des	erläuternden	Berichts	des	
Vorstands	zu	den	Angaben	nach	§	289	Abs.	4,	§	315	Abs.	4	HGB	sowie	
zu	den	Angaben	nach	§	289	Abs.	5	HGB,	§	315	Abs.	2	Nr.	5	HGB	für	das	
Geschäftsjahr	2009

  die genannten unterlagen können im internet unter  
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Finanz_Daten/ sowie in den 
geschäftsräumen der Epigenomics ag, Kleine Präsidentenstraße 1,  
10178 Berlin, eingesehen werden.  
 
der aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit 
gemäß § 172 Satz 1 aktg festgestellt. die unter diesem Tagesord-
nungspunkt genannten unterlagen sind der Hauptversam mlung  
vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung durch die Hauptver-
sammlung bedarf.

2.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	Mitglieder	des	Vorstands	für	das	
Geschäftsjahr	2009

	 	Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im 
geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen 
zeitraum zu beschließen.

3.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	für	
das	Geschäftsjahr	2009

  Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im 
geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglieder des aufsichtsrats für 
diesen zeitraum zu beschließen.

4.	 	Beschlussfassung	über	die	Billigung	des	Systems	zur	Vergütung		

der	Vorstandsmitglieder
  das am 5. august 2009 in Kraft getretene gesetz zur angemessen-

heit der Vorstandsvergütung eröffnet die Möglichkeit, dass die  
Hauptversammlung über die Billigung des derzeit bestehenden  
Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt.  
Von dieser Möglichkeit soll auch unter dem aspekt einer guten  
Corporate governance gebrauch gemacht werden. das derzeit  
geltende Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der  
gesellschaft ist ausführlich im Vergütungsbericht dargestellt, der  
im geschäftsbericht 2009 veröffentlicht ist und im internet unter  
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www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/	zur 
Verfügung steht. 
 
Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, das bestehende System zur 
Vergütung der Mitglieder des Vorstands der Epigenomics ag zu 
billigen.

5.	 	Wahlen	zum	Aufsichtsrat
  der aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 abs. 1 aktg i.V.m. § 10 abs. 1 

der Satzung aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 
zu wählen sind. 
 
die Hauptversammlung vom 11. Mai 2009 hat alle sechs Mitglieder  
für die zeit bis zum ablauf der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung des aufsichtsrats für das zweite geschäftsjahr nach Beginn  
der amtszeit beschließt, in den aufsichtsrat gewählt. 
 
Herr Heino von Prondzynski hat sein amt als Mitglied des aufsichts-
rats mit Wirkung zum 31. März 2010 niedergelegt.  
 
der aufsichtsrat schlägt vor, 
 
Herrn Joseph anderson, Ph.d., Partner bei abingworth llP, london, 
uK, investment Manager und leiter Public Equities bei abingworth, 
wohnhaft in Oxted, Surrey, uK,
 
für die zeit bis zum ablauf der Hauptversammlung, die über die  
Entlastung des aufsichtsrats für das erste geschäfts jahr nach Beginn 
der amtszeit beschließt, in den aufsichtsrat zu wählen.  
 
Herr Joseph anderson, Ph.d., ist Mitglied folgender anderer gesetz-
lich zu bildender aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländi-
scher Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 
 
gesetzlich zu bildende aufsichtsräte:

  • keine
  
  Vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien von Wirtschafts-

unternehmen:
  • algeta aSa, Oslo, norwegen
  •  amarin Corporation plc, dublin, irland
  •  abingworth BioEquities, london, uK 
 
 die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
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6.	 	Beschlussfassung	über	die	Änderung	des	§	16	Abs.	4	der	Satzung,	die	
Neufassung	des	§	17	der	Satzung	und	die	Einführung	eines	neuen		
§	18	Abs.	6	der	Satzung

  das gesetz zur umsetzung der aktionärsrechterichtlinie („arug“) 
wurde am 4. august 2009 im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009, Teil i,  
verkündet. Mit dem inkrafttreten des arug am 1. September 2009 
sind einige Änderungen zur Einberufung und durchführung der 
Hauptversammlung eingeführt worden. der gesetzgeber hat unter 
anderem mit dem § 123 abs. 2 aktg die anmeldungsfrist geändert 
sowie mit dem § 118 abs. 2 aktg die Möglichkeit einer Briefwahl 
geschaffen. die Briefwahl sieht vor, dass aktionäre ihre Stimmen, 
auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder 
im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen.  
 
Weiterhin hat sich der Bundesgerichtshof mit seiner Entscheidung 
vom 8. Februar 2010 zu den anforderungen einer satzungsmäßigen 
Beschränkung des Frage- und rederechts der aktionäre in der Haupt-
versammlung geäußert. die Satzung der Epigenomics ag beinhaltet 
bereits eine Beschränkung dieser aktionärsrechte. 
 
Vorstand und aufsichtsrat schlagen die folgenden Änderungen vor, 
um die Satzung an die neuen Vorschriften und die neue gerichtsent-
scheidung anzupassen:

 a)   Änderung des § 16 abs. 4 der Satzung 

  Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, § 16 abs. 4 der Satzung wie 
folgt neu zu fassen: 
 
„(4) aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das 
Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung 
anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. die anmeldung und 
der nachweis der Berechtigung müssen der gesellschaft unter der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten adresse mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung (anmeldetag) zugehen und in deutscher  
oder englischer Sprache erfolgen. in der Einberufung kann eine kürzere, 
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. der Tag des 
zugangs ist nicht mitzurechnen. in der Einberufung können weitere 
Sprachen bestimmt werden, in denen die anmeldung, der Berech-
tigungsnachweis oder beides erfolgen können.“ 
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 b) neufassung des § 17 der Satzung

  Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, § 17 der Satzung wie folgt 
neu zu fassen:

„§ 17

Vorsitz in der Hauptversammlung und Beschränkung des Frage-  
und rederechts der aktionäre in der Hauptversammlung

 
   (1) den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des 

aufsichtsrats, einer seiner Stellvertreter oder ein sonstiges, vom auf-
sichtsrat zu bestimmendes Mitglied. Für den Fall, dass kein Mitglied 
des aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter 
durch die Hauptversammlung unter Vorsitz des ältesten Vorstandsmit-
glieds gewählt. der Versammlungsleiter hat das recht, das Frage-  
und rederecht der aktionäre zeitlich nach der Maßgabe des Folgen-
den zu beschränken: 

 
 a)  ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Minderheits-

verlangen nach § 122 aktg) nur über die gegenstände Verwen-
dung des Bilanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Vorstands,  
Entlastung der Mitglieder des aufsichtsrats, Wahl des abschluss-
prüfers und Ermächtigung zum Erwerb eigener aktien oder  
einzelne dieser gegenstände Beschluss zu fassen, kann der Ver-
sammlungsleiter das Frage- und rederecht der aktionäre in 
solcher Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung 
insgesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der Berech-
nung der dauer der Hauptversammlung bleiben die zeiträume 
außer Betracht, die auf unterbrechungen der Hauptversammlung 
und die rede des Vorstands sowie die ausführungen des  
Versammlungsleiters vor Beginn der generaldebatte entfallen.  

 b)  ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Minderheits-
verlangen nach § 122 aktg) auch über andere gegenstände als 
nach Buchstabe a) Beschluss zu fassen, kann der Versammlungs-
leiter das Frage- und rederecht der aktionäre in solcher Weise 
zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt  
nicht länger als zehn Stunden dauert. Buchstabe a) Satz 2 gilt 
entsprechend. 
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 c)  der Versammlungsleiter kann die Frage- und redezeit eines  
aktionärs je Wortmeldung auf fünfzehn Minuten beschränken 
und, wenn sich im zeitpunkt der Worterteilung an den aktionär  
mindestens drei weitere redner angemeldet haben, auf  
zehn Minuten beschränken. der Versammlungsleiter kann die  
Frage- und redezeit, die einem aktionär während der  
Versammlung insgesamt zu  steht, auf fünfundvierzig Minuten 
beschränken. 

 d)   die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können vom 
Versammlungsleiter jederzeit, auch zu Beginn der Versammlung, 
angeordnet werden. 

 e)  Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden 
Buchstaben a) bis d) gelten als angemessen im Sinne des  
§ 131 abs. 2 Satz 2 aktg. 

  (2) unabhängig von dem recht des Versammlungsleiters, das  
Frage- und rederecht der aktionäre nach Maßgabe von abs. 1 zu 
beschränken, kann der Versammlungsleiter um 22:30 uhr des  
Versammlungstags den debattenschluss anordnen und mit den 
abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. nach 
anordnung des debattenschlusses sind in den Fällen des Satzes 1 
weitere Fragen nicht mehr zulässig. 

 
  (3) das recht des Versammlungsleiters, das Frage- und rederecht 

der aktionäre über die Bestimmungen in abs. 1 und 2 hinaus nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen oder nach Maßgabe  
sonstiger in der rechtsprechung anerkannter grundsätze einzu-
schränken, bleibt von den regelungen in abs. 1 und 2 unberührt.  
 
(4) der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die  
reihenfolge, in der die gegenstände der Tagesordnung erledigt  
werden, sowie die art und die Form der abstimmung.“

 c) Einfügung von § 18 abs. 6 der Satzung 

  Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, § 18 abs. 6 der Satzung wie 
folgt neu einzufügen: 
 
„(6) der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass aktionäre ihre 
Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schrift-
lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl).“
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7.	 	Wahl	des	Abschlussprüfers	für	das	Geschäftsjahr	2010
  der aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungs- und Corporate-

governance-ausschusses vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
uHY deutschland ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, für 
das geschäftsjahr 2010 zum abschlussprüfer und Konzernabschluss-
prüfer sowie zum Prüfer für eine prüferische durchsicht unterjähriger 
Finanzberichte zu wählen. die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft uHY 
deutschland ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Erklärung im 
Sinne der ziffer 7.2.1 des deutschen Corporate governance Kodex 
abgegeben.
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Weitere Angaben zur Einberufung

1.	 	Gesamtzahl	der	Aktien	und	Stimmrechte	im	Zeitpunkt	der	Einberufung	
das grundkapital der gesellschaft beträgt € 44.092.085,00 und ist 
eingeteilt in 44.092.085 Stückaktien, die auf den inhaber lauten. 
gemäß § 18 abs. 1 der Satzung gewährt jede aktie in der Hauptver-
sammlung eine Stimme. die gesellschaft hält keine eigenen aktien. 
die gesamtzahl der Stimmrechte im zeitpunkt der Einberufung 
dieser Hauptversammlung beträgt daher 44.092.085.

2.	 	Teilnahme	an	der	Hauptversammlung		
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen aktionäre befugt, die sich zur Haupt-
versammlung anmelden und der gesellschaft ihre Berechtigung 
nachweisen. Für den nachweis der Berechtigung ist ein in Textform 
erstellter nachweis des anteilsbesitzes durch das depotführende 
institut notwendig, der sich auf den im aktiengesetz hierfür vorge-
sehenen zeitpunkt beziehen muss. gemäß § 123 abs. 3 Satz 3 aktg 
hat sich der nachweis auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung, d. h. auf den Beginn des 18. Mai 2010 zu beziehen. 
die anmeldung und der nachweis der Berechtigung müssen in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der gesellschaft in 
Textform (§ 126b BgB) unter der adresse:

    Epigenomics ag  
c/o deutsche Bank ag  
general Meetings  
Postfach 20 01 07  
60605 Frankfurt am Main  
 
oder per Telefax: +49 - (0) 69 - 12012 86045  
oder per E-Mail: WP.HV@Xchanging.com

 bis spätestens zum ablauf des 1. Juni 2010 zugehen.

  im Verhältnis zur gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versamm-
lung oder die ausübung des Stimmrechts als aktionär nur, wer den 
nachweis des anteilsbesitzes erbracht hat. die Berechtigung zur 
Teilnahme und der umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem anteilsbesitz des aktionärs zum nachweis-
stichtag. Mit dem nachweisstichtag geht keine Sperre für die 
Veräußerung des anteilsbesitzes einher. auch im Fall der vollstän-
digen oder teilweisen Veräußerung des anteilsbesitzes nach dem 
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nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den umfang des Stimm-
rechts ausschließlich der anteilsbesitz des aktionärs zum nachweis-
stichtag maßgeblich. Veräußerungen nach dem nachweisstichtag 
haben daher keine auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 
Erwerbe von aktien nach dem nachweisstichtag. Personen, die 
zum nachweisstichtag noch keine aktien besitzen und erst danach 
aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.

3.	 	Stimmrechtsvertretung	
 die aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Vereinigung 
von aktio nären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. 
auch dann sind eine fristgemäße anmeldung und der nachweis des 
anteils besitzes erforderlich. 
 
die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft bedürfen der Text-
form. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der gesellschaft und 
die Übermittlung des nachweises einer gegenüber dem zu Bevoll-
mächtigenden erklärten Bevollmächtigung stehen folgende adresse, 
Faxnummer und E-Mail-adresse zur Verfügung: 

   Epigenomics ag  
Herrn dr. achim Plum  
Kleine Präsidentenstraße 1  
10178 Berlin  
 
oder per Telefax: +49 - (0) 30 - 24 34 55 55  
oder per E-Mail: HV2010@epigenomics.com

  Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, aktionärsvereinigungen  
oder diesen nach § 135 abs. 8 aktg gleichgestellten Personen oder 
institu tionen sind in der regel Besonderheiten zu beachten, die bei  
dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.  
 
Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung sind jeder Eintritts-
karte beigefügt sowie auf der internetseite der Epigenomics ag unter 
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/ 
zugänglich. Sie werden zudem auf Verlangen jeder stimmberechtigten 
Person in Textform übermittelt. 
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als besonderen Service bietet die gesellschaft ihren aktionären 
an, einen von der gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechts vertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevoll-
mächtigen. die aktionäre, die dem von der gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen 
wollen, benötigen hierzu ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptver-
sammlung.  
 
Vollmachten an den von der gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter bedürfen der Textform. Weisungen an ihn für die ausübung  
des Stimmrechts bedürfen ebenfalls der Textform; ohne diese Wei-
sungen ist die Vollmacht ungültig. der von der gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.  
 
die notwendigen unterlagen und informationen (einschließlich  
von Vollmachtsvordrucken für die Bevollmächtigung eines von der 
gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sowie für die Bevoll-
mächtigung eines vom aktionär zu bestimmenden Vertreters)  
erhalten die aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte; sie sind  
ebenfalls auf der internetseite der Epigenomics ag unter  
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/ 
zugänglich. 

4.	 	Rechte	der	Aktionäre	gemäß	§	122	Abs.	2,	§	126	Abs.	1,	§	127,		
§	131	Abs.	1	AktG	
	
	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 bis zum ablauf des 8. Mai 2010 zugegangen sein. Bitte 
richten Sie ent sprechendes Verlangen an: 

   Epigenomics ag 
Herrn dr. achim Plum  
Kleine Präsidentenstraße 1  
10178 Berlin  
 
oder per Telefax: +49- (0) 30 - 24 34 55 55  
oder per E-Mail: HV2010@epigenomics.com
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   Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
unverzüglich nach zugang des Verlangens im elektronischen  
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver-
öffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die information in der gesamten Europäischen  
union ver breiten. Sie werden außerdem unter der internetadresse 
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/ 
bekannt gemacht und den aktionären nach § 125 abs. 1 Satz 3 aktg 
mitgeteilt. 
 
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. 
 
 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) 30 - 24 34 55 55  
oder per E-Mail: HV2010@epigenomics.com 

  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. 
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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. § 131 abs. 3 aktg nennt die 
Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die auskunft verweigern 
darf.  
 
Weitergehende Erläuterungen zu den rechten der aktionäre  
gemäß § 122 abs. 2, § 126 abs. 1, § 127, § 131 abs. 1 aktg sind  
der Öffentlichkeit auf der internetseite der Epigenomics ag unter  
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/		
zugänglich gemacht. 

5.	 		Hinweis	auf	die	Internetseite	der	Gesellschaft	
 diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung 
zugänglich zu machenden unterlagen und weitere informationen im 
zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab der Einberufung 
der Hauptversammlung über die internetseite  
 
www.epigenomics.com/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/
 
abrufbar. 
 
die zugänglich zu machenden unterlagen werden auch während der 
Hauptversammlung am 8. Juni 2010 zugänglich sein. 
 
Etwaige bei der Epigenomics ag eingehende und veröffentlichungs-
pflichtige gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen 
von aktionären werden ebenfalls über die oben genannte internet-
seite zugänglich gemacht werden. 
 
 
 
Berlin, im april 2010 
 
Epigenomics ag 
der Vorstand 
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