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Epigenomics AG 
 

Berlin, Bundesrepublik Deutschland 
 

Anleihe der Epigenomics AG 
ISIN: DE000A1YC2W2 / WKN: A1YC2W 

 
 

ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG 
 

Aufforderung zur Stimmabgabe 
 

durch die 
 

Epigenomics AG mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg unter der Nummer HRB 75861 und der Geschäftsanschrift Geneststraße 5, 

10829 Berlin (nachfolgend auch die "Emittentin") 
 

betreffend die 
 

€2.675.000 WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN 
 

der Epigenomics AG 
fällig am 31. Dezember 2015 

 
ISIN: DE000A1YC2W2 / WKN: A1YC2W 

 
(insgesamt die "Anleihe"), eingeteilt in 25 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im 
Nennbetrag von je EUR 107.000,00 (jeweils eine "Schuldverschreibung" und zusammen die 
"Schuldverschreibungen"). 
 
Die Emittentin fordert hiermit die Inhaber der Schuldverschreibungen (jeweils ein "Anleihe-
gläubiger" und zusammen die "Anleihegläubiger") zur  
 

Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung 
 
innerhalb des Zeitraums beginnend am Dienstag, dem 15. Dezember 2015, um 0:00 Uhr (CET) 

und endend am Donnerstag, dem 17. Dezember 2015, um 24:00 Uhr (CET) 
 
gegenüber dem Notar Hans-Hermann Rösch, mit Amtssitz in Berlin auf (die "Abstimmung oh-
ne Versammlung"; die Aufforderung zur Stimmabgabe in der Abstimmung ohne Versammlung 
die "Aufforderung zur Stimmabgabe"). 
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1. Hintergrund der Aufforderung zur Abstimmung ohne Versammlung 
 
Die zur Beschlussfassung gestellten Änderungen der Bedingungen der Anleihe ("Anleihe-
bedingungen") spiegeln die geänderte finanzielle Situation der Emittentin im Hinblick auf 
die eingetretenen Verzögerungen bei der Zulassung ihres Hauptprodukts Epi proColon®, 
einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs, auf dem US-Markt durch die 
US Food and Drug Administration ("FDA") wieder: 
 
Die im Dezember 2013 ausgegebene Anleihe hatte den Zweck, die Finanzierung des ope-
rativen Geschäfts der Emittentin im Zeitraum bis zur Zulassung von Epi proColon® auf 
dem US-Markt und dessen Markteinführung zu sichern. Mit den Erlösen aus der Anleihe-
emission wurden unter anderem Kosten der Zulassung und vorbereitende Maßnahmen zur 
Markteinführung des Tests in den USA finanziert. Zum Zeitpunkt der Anleiheemission 
wurde eine Zulassung von Epi proColon® durch die FDA vor Ablauf des 31. Dezem-
ber 2015 erwartet, in welchem Fall der Emittentin bei Ausübung des Wandlungsrechts der 
Anleihegläubiger unter Leistung einer Wandlungszuzahlung weitere finanzielle Mittel zur 
wirtschaftlichen Verwertung der Marktzulassung kurzfristig zugeflossen wären.  
 
Die Anleihebedingungen sehen deshalb derzeit in § 4 Abs. 1 eine Fälligkeit der Schuldver-
schreibungen zur Rückzahlung zum Nennbetrag in Höhe von EUR 107.000,00 am 
31. Dezember 2015 vor, sofern die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt 
oder gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden sind oder die Emittentin ihr End-
fälligkeitswandlungsrecht ausübt und die Anleihegläubiger zur Endfälligkeitswandlung 
verpflichtet. Bis zum 25. November 2015 (24:00 Uhr CET) wurden 15 der insgesamt 25 
ausgegebenen Schuldverschreibungen in Aktien der Emittentin gewandelt. Von dem Recht 
auf Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach § 4 Abs. 3 
der Anleihebedingungen hat bis zu diesem Zeitpunkt kein Anleihegläubiger Gebrauch ge-
macht. Auch ein Rückkauf und eine Entwertung von Schuldverschreibungen durch die 
Emittentin haben bis zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. 

 
Eine Endfälligkeit der Schuldverschreibungen zum 31. Dezember 2015 erscheint in Anbe-
tracht der Verzögerungen bei der Zulassung von Epi proColon® auf dem US-Markt nicht 
mehr sachgerecht, weil im Fall einer Rückzahlung zum Nennbetrag der Emittentin liquide 
Mittel entzogen würden, die sie nun zur Finanzierung einer weiteren Zulassungsstudie be-
nötigt. Im Falle der Ausübung des Endfälligkeitswandlungsrechts durch die Emittentin 
würde eine Wandlung grundsätzlich ohne Wandlungszuzahlung erfolgen, mit der Folge, 
dass der Emittentin keine neuen finanziellen Mittel zufließen. Die Emittentin würde sich 
gerne für den Fall einer positiven Zulassungsentscheidung durch die FDA einen weiteren 
finanziellen Mittelzufluss aus einer Wandlung mit Wandlungszuzahlung sichern. Deshalb 
soll die Laufzeit der Anleihe verlängert und der Zeitpunkt einer Fälligkeit zur Rückzahlung 
auf den 31. Dezember 2016 verschoben werden. Für die Anleihegläubiger ist diese Verlän-
gerung der Laufzeit der Anleihe nicht nachteilig; ihre Zustimmung trägt zur finanziellen 
Stabilität der Emittentin bei und erhält ihnen das Wandlungsrecht im Falle einer späteren 
Marktzulassung von Epi proColon® auf dem US Markt. 
 



 

80073319v5 

3

Gleichzeitig soll der in den Anleihebedingungen enthaltene Verwässerungsschutzmecha-
nismus an das derzeitige Aktienkursniveau der Emittentin angepasst werden. Die Anleihe-
bedingungen sehen derzeit vor, dass der Wandlungspreis in dem Fall einer oder mehrerer 
Barkapitalerhöhungen (mit oder ohne Bezugsrecht), automatisch auf den Ausgabepreis ei-
ner solchen Barkapitalerhöhung herabgesetzt wird, falls dieser Ausgabebetrag niedriger ist 
als der zu diesem Zeitpunkt geltende Wandlungspreis. Nachdem die Anzahl der im Wand-
lungsfall auszugebenden Aktien mit jeder Reduzierung des Wandlungspreises steigt, ist 
derzeit nicht sichergestellt, dass bei einer weiteren Herabsetzung des Wandlungspreises auf 
das derzeitige Kursniveau der Aktien der Emittentin genügend Aktien aus dem bedingten 
Kapital der Emittentin bereitstehen, um sämtliche Wandlungsrechte zu bedienen. Aus die-
sem Grund soll eine abstrakt zu berechnende Untergrenze für die Herabsetzung des Wand-
lungspreises eingeführt werden, die auch an die Anzahl der im Zeitpunkt einer Verwässe-
rungsmaßnahme ausstehenden Schuldverschreibungen anknüpft. Dadurch wird verhindert, 
dass es bei Wandlung zu einem Barausgleich  für solche Aktien, die nicht aus dem beding-
tem Kapital geliefert werden können, und damit zu einem Liquiditätsabfluss bei der Emit-
tentin kommt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtig ausstehenden 10 Schuldverschrei-
bungen liegt diese Untergrenze bei EUR 2,83.  
 
Zum Zweck dieser Änderung der Anleihebedingungen ist nach § 19 Abs. 1 der Anleihebe-
dingungen ein Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubiger erforderlich. Die betreffende Be-
schlussfassung wird gemäß den Anleihebedingungen nach Maßgabe der Bestimmungen 
von § 18 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen vom 31. Juli 
2009 (Schuldverschreibungsgesetz) (das "SchVG") durchgeführt. Im vorliegenden Fall soll 
eine Abstimmung ohne Versammlung nach §§ 5 Abs. 6, 18 SchVG durchgeführt werden. 
 

2. Gegenstand der Abstimmung ohne Versammlung und Beschlussvorschläge 
 
2.1 Anpassung der Regelung zum Endfälligkeitszeitpunkt 
 

Die Emittentin unterbreitet in Abstimmung mit dem Abstimmungsleiter den Anleihegläu-
bigern nachstehenden Beschlussvorschlag und stellt ihn zur Abstimmung: 

 
§ 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-
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. 

 
 

  (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 re-
purchased and cancelled or unless the Issuer 
exercises its Maturity Date Conversion Right 
pursuant to § 10(1) and commits the Bondhold-
ers to Maturity Date Conversion pursuant to 
§ 10(3). 
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2.2 Anpassung des Verwässerungsschutzes 
 
Die Emittentin unterbreitet in Abstimmung mit dem Abstimmungsleiter den Anleihegläu-
bigern nachstehenden Beschlussvorschlag und stellt ihn zur Abstimmung: 
 
§ 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-
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-

(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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passten Wandlungspreis: 
 

upwards to the nearest full Cent. Insofar 
the following applies to a reduction of 
the Conversion Price pursuant to sen-
tence 1: 

 

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  
 

2.3 Die Emittentin stimmt hiermit unwiderruflich und im Voraus der Änderung der Anleihe-
bedingungen, wie in den vorstehenden Beschlussvorschlägen in Ziffer 2.1 und 2.2 vorge-
sehen, zu.  
 

2.4 Die vorstehend bezeichneten Änderungen der Anleihebedingungen begründen eine Verän-
derung der Fälligkeit der Hauptforderung im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 2 SchVG und betref-
fend die Umwandlung oder den Umtausch der Schuldverschreibungen in Aktien der Emit-
tentin nach § 5 Abs. 3 Nr. 5 SchVG; sie bedürfen deshalb als wesentliche Änderungen der 
Anleihebedingungen nach § 5 Abs. 4 SchVG der Zustimmung einer qualifizierten Mehr-
heit der Anleihegläubiger. 

 
3. Rechtsgrundlage für die Abstimmung ohne Versammlung, Beschlussfähigkeit und 

Mehrheitserfordernis 
 

3.1 Gemäß § 19 Abs. 1 der Anleihebedingungen können die Anleihebedingungen durch die 
Emittentin mit Zustimmung der Anleihegläubiger aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses 
geändert werden. Die Anleihegläubiger beschließen nach § 19 Abs. 2 der Anleihebedin-
gungen dabei in einer Gläubigerversammlung nach den Vorschriften der §§ 5 ff. SchVG. 
 

3.2 Die Anleihegläubiger beschließen vorliegend im Wege einer Abstimmung ohne Versamm-
lung gemäß § 18 SchVG. 
 

3.3 Bei der Abstimmung ohne Versammlung ist die Beschlussfähigkeit nach Maßgabe des 
§ 18 Abs. 1 SchVG in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG gegeben, wenn die An-
leihegläubiger hinsichtlich derer dem Abstimmungsleiter innerhalb des Abstimmungszeit-
raums Stimmerklärungen jedweder Art zugegangen sind, mindestens die Hälfte des im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Nennbetrags der Schuldverschreibungen 
vertreten. 
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3.4 Die Beschlüsse gemäß Ziffer 2.1 und 2.2  dieser Aufforderung zur Stimmabgabe bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit einer qualifizierten Mehrheit von mehr als 75 Prozent der an der Ab-
stimmung teilnehmenden Stimmrechte, da es sich um Beschlüsse handelt, durch welche 
der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen geändert wird, insbesondere die Fälligkeit 
der Hauptforderung nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 SchVG und die Umwandlung oder der Um-
tausch der Schuldverschreibungen in Aktien der Emittentin nach § 5 Abs. 3 Nr. 5 SchVG. 
 

3.5 Sofern der Abstimmungsleiter nach Ablauf des Abstimmungszeitraums die mangelnde 
Beschlussfähigkeit feststellen sollte, kann gemäß § 18 Abs. 4 S. 2 SchVG eine Gläubiger-
versammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung einberufen werden; die Ver-
sammlung gilt als zweite Gläubigerversammlung im Sinne von § 15 Abs. 3 SchVG. Diese 
zweite Gläubigerversammlung ist unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Anleihe-
gläubiger beschlussfähig. Für einen Beschluss, zu dessen Wirksamkeit eine qualifizierte 
Mehrheit erforderlich ist, müssen die Anwesenden jedoch mindestens 25 Prozent des Ge-
samtnennbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 

 
4. Rechtsfolgen des etwaigen Zustandekommens der Beschlüsse 
 

Wenn die Anleihegläubiger wirksam über die Beschlussgegenstände gemäß Ziffer 2.1 und 
2.2  beschließen, hat das insbesondere folgende Rechtsfolgen: 

 
Ein mit erforderlicher Mehrheit gefasster Beschluss der Anleihegläubiger ist für alle An-
leihegläubiger gleichermaßen verbindlich. 

 
5. Verfahren der Abstimmung ohne Versammlung und Art der Abstimmung 
 
5.1 Die Abstimmung ohne Versammlung wird von dem durch die Emittentin beauftragten No-

tar Hans-Hermann Rösch mit Amtssitz in Berlin und Geschäftsräumen in der Friedrich-
straße 71, 10117 Berlin als Abstimmungsleiter (der "Abstimmungsleiter") gemäß § 18 
Abs. 2 SchVG geleitet. 
 

5.2 Anleihegläubiger, die an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen möchten, müs-
sen ihre Stimme im Zeitraum von Dienstag, dem 15. Dezember 2015, um 0:00 Uhr (CET) 
bis Donnerstag, dem 17. Dezember 2015, um 24:00 Uhr (CET) (der "Abstimmungszeit-
raum") in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das "BGB") gegenüber dem 
Abstimmungsleiter bei der unten aufgeführten Adresse in deutscher oder englischer Spra-
che abgeben (die "Stimmabgabe"). Als Stimmabgabe gilt der Zugang beim Abstimmungs-
leiter. Stimmabgaben, die nicht innerhalb des Abstimmungszeitraums, also vorzeitig oder 
verspätet, dem Abstimmungsleiter zugehen, werden nicht berücksichtigt. 
 

5.3 Die Stimmabgabe gegenüber dem Abstimmungsleiter erfolgt per Post, Fax oder Email an 
die folgende Adresse: 

Notar 
Hans-Hermann Rösch 

 
- Abstimmungsleiter - 
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"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 
 

Dem Stimmabgabedokument sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

 Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Ziffer 6.3; und 

 Vollmacht nach Maßgabe der Ziffer 7., sofern der Anleihegläubiger bei der Ab-
stimmung ohne Versammlung von einem Dritten vertreten wird. 
 

Es wird darum gebeten, dass Anleihegläubiger, die juristische Personen oder Personenge-
sellschaften nach deutschem Recht oder nach ausländischem Recht sind, durch Vorlage ei-
nes aktuellen Auszugs aus einem einschlägigen Register oder durch eine andere gleichwer-
tige Bestätigung nach Maßgabe der Ziffer 6.4 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 Vertre-
tungsbefugnis nach Maßgabe der Ziffer 6.5 nachweisen. 

 
5.4 Zur Erleichterung und Beschleunigung der Auszählung der Stimmen werden die Anleihe-

gläubiger gebeten, für die Stimmabgabe das Formular zu verwenden, das auf der Internet-
seite der Emittentin (http://www.epigenomics.com) in der Rubrik "News & Investors – In-
vestor Relations – Wandelanleihe 2013" ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Aufforderung zur Stimmabgabe zum Abruf verfügbar ist. Die Wirksamkeit einer Stimm-
abgabe hängt aber nicht von der Verwendung dieses Formulars ab. In das Formular für die 
Stimmabgabe werden auch etwaige bis dahin rechtzeitig und ordnungsgemäß gestellte Ge-
genanträge und/oder Ergänzungsverlangen im Sinne der Ziffer 8 aufgenommen werden. 
 

5.5 Das Abstimmungsergebnis wird nach dem Additionsverfahren durch Auszählung aller 
abgegebenen Stimmen ermittelt. Berücksichtigt werden alle ordnungsgemäß im Abstim-
mungszeitraum abgegebenen und mit den erforderlichen Nachweisen versehenen Stimmen. 

 
6. Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte und Nachweise 
 
6.1 Zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung ist jeder Anleihegläubiger berech-

tigt, der seine Inhaberschaft an Schuldverschreibungen im Zeitpunkt der Stimmabgabe 
nach Maßgabe der Regelungen unter Ziffer 6.3 spätestens bis zum Ende des Abstim-
mungszeitraums nachweist. 
 

6.2 An der Abstimmung ohne Versammlung nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des 
von ihm gehaltenen Nennbetrags oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung der 



 

80073319v5 

8

im Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe teil. 
Jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 107.000,00 gewährt eine Stimme. 
 

6.3 Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Ver-
sammlung spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums nachweisen. Hierzu ist in 
Textform (§ 126b BGB) ein aktueller Nachweis des depotführenden Instituts über die In-
haberschaft an den Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Stimmabgabe (§ 10 Abs. 3 
SchVG) an den Abstimmungsleiter zu übermitteln (der "Nachweis der Teilnahmeberech-
tigung"). 

  
Anleihegläubiger, die den Nachweis der Teilnahmeberechtigung nicht spätestens bis zum 
Ende des Abstimmungszeitraums in Textform (§ 126b BGB) übermittelt haben, sind nicht 
stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte des Anleihegläubigers können das Stimmrecht in 
diesen Fällen nicht ausüben. 

 
Ein Musterformular für den Nachweis der Teilnahmeberechtigung, das von dem depotfüh-
renden Institut verwendet werden kann, kann auf der Internetseite der Emittentin 
(http://www.epigenomics.com) in der Rubrik "News & Investors – Investor Relations – 
Wandelanleihe 2013" abgerufen werden. 

 
6.4 Vertreter von Anleihegläubigern, die juristische Personen oder Personengesellschaften 

nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH, Kommanditgesellschaft, Offene 
Handelsgesellschaft, Unternehmergesellschaft, GbR) oder nach ausländischem Recht (z.B. 
Limited nach englischem Recht) sind, werden gebeten, spätestens bis zum Ende des Ab-
stimmungszeitraums zusätzlich zum Nachweis der Teilnahmeberechtigung ihre Vertre-
tungsbefugnis nachzuweisen. Das kann durch Übersendung eines aktuellen Auszugs aus 
dem einschlägigen Register (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine andere 
gleichwertige Bestätigung (z.B. Certificate of Incumbency, Secretary Certificate) gesche-
hen. 
 

6.5 Sofern Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine 
Eltern, ein Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z.B. ein Insol-
venzschuldner durch den für ihn bestellten Insolvenzverwalter) vertreten werden, wird der 
gesetzliche Vertreter oder Amtswalter gebeten, spätestens bis zum Ende des Abstim-
mungszeitraums zusätzlich zum Nachweis der Teilnahmeberechtigung des von ihm Vertre-
tenen seine gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nachweisen (z.B. durch 
Kopie der Personenstandsunterlagen oder der Bestallungsurkunde). 

 
7. Vertretung durch Bevollmächtigte 

 
Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten sei-
ner Wahl vertreten lassen (§ 14 SchVG in Verbindung mit § 18 Abs. 1 SchVG). Das 
Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmacht des 
Vollmachtgebers an den Vertreter genügt Textform im Sinne von § 126b BGB. Ein Formu-
lar, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, kann auf der Internetsei-
te der Emittentin (http://www.epigenomics.com) in der Rubrik "News & Investors – Inves-
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tor Relations – Wandelanleihe 2013" abgerufen werden. Die Vollmachtserteilung ist spä-
testens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums gegenüber dem Abstimmungsleiter durch 
Übermittlung der Vollmachtserklärung in Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen. Auch 
bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte ist spätestens bis zum Ende des Abstim-
mungszeitraums ein Nachweis der Teilnahmeberechtigung des Vollmachtgebers gegenüber 
dem Abstimmungsleiter nachzuweisen. 

 
8. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen 
 
8.1 Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu den Beschlussgegenständen, über die nach dieser 

Aufforderung zur Stimmabgabe gemäß Ziffer 2.1 und 2.2 Beschluss gefasst wird, eigene 
Beschlussvorschläge zu unterbreiten (der "Gegenantrag"). 
 

8.2 Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 Prozent der ausstehenden 
Schuldverschreibungen der Anleihe erreichen, können verlangen, dass neue Gegenstände 
zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden (das "Ergänzungsverlangen"). 
 

8.3 Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen sind an den Abstimmungsleiter zu richten 
und können vor Beginn des Abstimmungszeitraums per Post, Fax oder Email an den Ab-
stimmungsleiter unter der unter Ziffer 5.3 angegebenen Adresse übermittelt werden. 

 
8.4 Zwingend beizufügen ist auch im Hinblick auf einen Gegenantrag und/oder ein Ergän-

zungsverlangen ein Nachweis der Teilnahmeberechtigung (siehe Ziffer 6.3). Im Falle eines 
Ergänzungsverlangens haben die Anleihegläubiger, die beantragen, einen weiteren Gegen-
stand zur Beschlussfassung zu stellen, ferner nachzuweisen, dass sie gemeinsam 5 Prozent 
der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe vertreten. 
 

8.5 Ergänzungsverlangen und Gegenanträge müssen nach Maßgabe des SchVG rechtzeitig vor 
Beginn des Abstimmungszeitraums bei dem Abstimmungsleiter eingehen. Ordnungsgemäß 
gestellte und rechtzeitig zugegangene Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen wer-
den unverzüglich auf der Internetseite der Emittentin (http://www.epigenomics.com) in der 
Rubrik "News & Investors – Investor Relations – Wandelanleihe 2013" veröffentlicht; Er-
gänzungsverlangen werden außerdem im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

 
9. Angabe der ausstehenden Schuldverschreibungen 
 

Das derzeit ausstehende Volumen der Schuldverschreibungen beträgt EUR 1.070.000,00, 
eingeteilt in 10 Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 107.000,00. 
 
Sollte sich im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung und dem 
Beginn des Abstimmungszeitraums eine Verringerung des Volumens der ausstehenden 
Schuldverschreibungen ergeben, ist der verringerte Betrag maßgeblich. 
 
Der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen stehen derzeit keine Schuldver-
schreibungen der Anleihe zu. Es werden derzeit ferner keine Schuldverschreibungen der 
Anleihe für Rechnung der Emittentin oder mit ihr verbundener Unternehmen gehalten. 
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10. Unterlagen 
 

Vom Tag der Aufforderung zur Stimmabgabe an bis zum Ende des Abstimmungszeitraums 
stehen den Anleihegläubigern folgende Unterlagen, jeweils in deutscher und englischer 
Sprache, auf der Internetseite der Emittentin (http://www.epigenomics.com) in der Rubrik 
"News & Investors – Investor Relations – Wandelanleihe 2013" zur Verfügung: 

 
 Diese Aufforderung zur Stimmabgabe an einer Abstimmung ohne Versammlung, 

 das Formular für die Stimmabgabe im Rahmen der Abstimmung ohne Versamm-
lung (bei Bedarf wird das bereits veröffentlichte Formular aktualisiert), 

 das Vollmachtsformular zur Erteilung von Vollmachten an Dritte, 

 das Musterformular für den Nachweis der Teilnahmeberechtigung  und 

 die Anleihebedingungen der Anleihe der Epigenomics AG. 

 
Auf Verlangen eines Anleihegläubigers werden ihm Kopien der vorgenannten Unterlagen 
unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlangen ist per Post, Fax, Telefon oder Email 
zu richten an: 
 

Epigenomics AG 
„Wandelanleihe 2013: Abstimmung ohne Versammlung“ 

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

E-Mail: ir@epigenomics.com 
 
Berlin, im November 2015 
 

Epigenomics AG 
Der Vorstand 

 
Auch der von der Epigenomics AG, Berlin beauftragte Notar Hans-Hermann Rösch mit Amtssitz 
in Berlin fordert als Abstimmungsleiter die Inhaber der bezeichneten Schuldverschreibungen zur 
Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums be-
ginnend am Dienstag, dem 15. Dezember 2015, um 0:00 Uhr (CET) und endend am Donnerstag, 
dem 17. Dezember 2015, um 24:00 Uhr (CET) nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern 2 bis 10 
auf.  
 
Berlin, im November  2015 
 

Notar  
Hans-Hermann Rösch 


