Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen.
Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der
Hauptversammlung der Epigenomics AG am 27.11.2020
Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben.
DSW-Empfehlung: JA

Zu TOP 2:
Die Gesellschaft hat bereits am 07.08.2017 und am 17.04.2018 den Verlust des hälftigen
Grundkapitals gemeldet. Die nun zu behandelnde Verlustanzeige vom 26.10.2020 ist also die dritte
innerhalb von gut drei Jahren. Eine aus Aktionärssicht traurige Serie, die die – von mir für die
außerordentliche HV eingerechte – Frage aufwirft, warum es der Gesellschaft (im Gegensatz zu
anderen Biotechnologie-Firmen) augenscheinlich nicht gelingt, eine langfristig ausreichende
Finanzierung zu erhalten. Auch bei der nun geplanten Wandelanleihe stellt sich die Frage, ob bzw.
wie lange die einzuwerbenden Mittel den Finanzbedarf der Gesellschaft decken. Überdies wäre es
wichtig zu erfahren, ob bzw. welche alternative Finanzierungswege – auch mit anderen Investoren
als den „Backstop-Aktionären“ – geprüft wurden.
Auch dies ist Gegenstand einer Frage an die Verwaltung, ändert aber nichts daran, dass ausweislich
des „Briefs an die Aktionärinnen und Aktionäre“ vom 12.11.2020 akut Handlungsbedarf besteht: Die
Gesellschaft braucht zeitnah eine Finanzierung und wenn die Ermächtigung zur Ausgabe der
Wandelschuldverschreibungen durch die Hauptversammlung versagt wird, könnte die Existenz der
Gesellschaft gefährdet sein. Gleichzeitig bemüht die Gesellschaft sich um eine den Umständen
entsprechend faire Ausgestaltung der Kapitalmaßnahme, insbesondere weil den bisherigen
Aktionären ein Bezugsrecht bzw. sogar ein Überbezug angeboten wird (Verwässerungsschutz). Aus
diesem Grunde kann die Ermächtigung erteilt werden, verbunden mit der nachdrücklichen
Aufforderung, eine langfristige Finanzierung der Gesellschaft auf die Beine zu stellen.

Zu TOP 3 und TOP 4
Die Maßnahmen sind notwendige Voraussetzungen für die Kapitalmaßnahmen bzw. zur „Heilung“
der bilanzieren Situation, die die Verlustanzeige ausgelöst hat.

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde.
Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer
Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.

