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An die  

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien 
Transaction Services 
Ferdinandstraße 75 
20095 Hamburg 
 
zur Weiterleitung an die PNE AG 

 
 

Erklärung über die Ausübung des Kontrollwechsel-Kündigungsrechts 
 

4%-Anleihe 2018/2023 
 

der PNE AG 
 

WKN A2LQ3M / ISIN DE000A2LQ3M9 
 

 

Die PNE AG (die „Gesellschaft“) hat durch Veröffentlichung auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://ir.pne-ag.com/anleihen/#section179 und 

www.pnewind.com/de/investor-relations/kapitalmaßnahmen.html und Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger am 19. Dezember 2019 mitgeteilt, dass bei der PNE AG am 12. Dezember 

2019 ein Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen eingetreten und somit zugunsten 

der Anleihegläubiger das Kontrollwechsel-Kündigungsrecht entstanden ist.  

 

Aufgrund des Eintritts der Voraussetzungen für das Kontrollwechsel-Kündigungsrecht wurde 

jedem Anleihegläubiger das Recht eingeräumt, zum 6. Februar 2020  (dem 

„Kontrollwechsel-Rückzahlungstag“) die Rückzahlung der von ihm gehaltenen 

Schuldverschreibungen zu deren Nennbetrag zuzüglich der bis zum Kontrollwechsel-

Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen, d.h. zu einem Betrag in Höhe von 

€ 1.030,68 (gerundet auf zwei Nachkommastellen) je Schuldverschreibung, zu verlangen. 

Die Ausübungserklärung muss über die jeweilige Depotbank an M.M.Warburg & CO (AG & 

Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Transaction Services, Ferdinandstraße 75, 20095 

Hamburg, Deutschland als Hauptzahlstelle (die „Hauptzahlstelle“) spätestens bis zum 

27. Januar 2020, 24.00 Uhr übermittelt werden. Die Übermittlung hat dabei ausschließlich 

per E-Mail unter Verwendung der E-Mail-Adresse wds-ds-kv@mmwarburg.com zu erfolgen. 

https://ir.pne-ag.com/anleihen/#section179
mailto:wds-ds-kv@mmwarburg.com
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Die Ausübung des Kontrollwechsel-Kündigungsrechts und das Verfahren unterliegen den 

Anleihebedingungen.  

 

Ich/Wir erkläre(n) hiermit unwiderruflich das Kontrollwechsel-Kündigungsrecht nach 

Maßgabe der Anleihebedingungen hinsichtlich 

 

______ (Anzahl) der in meinem/unserem Depot Nr. __________________________  bei der 

______________________ Bank verbuchten 4% PNE AG Schuldverschreibungen 

2018/2023 (WKN A2LQ3M / ISIN DE000A2LQ3M9) im Nennbetrag von je 1.000 € 

 

auszuüben. 

 

Ich/Wir weise(n) hiermit meine Depotbank unwiderruflich an, die betreffenden 

Schuldverschreibungen bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main 

(„Clearstream“) unverzüglich, in jedem Fall aber vor dem 29. Januar 2020, 18.00 Uhr, in die 

ISIN DE000A254195 / WKN A25419 („Interimsgattung“) umzubuchen und am 

Rückzahlungstag die Gegenleistung nach deren Erhalt auf meinem bei der Depotbank 

geführten Konto gutzuschreiben.  

 

Ich/Wir beauftrage/n und bevollmächtige/n die Hauptzahlstelle sowie meine/unsere 

Depotbank (jeweils einzeln und unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens 

gemäß § 181 BGB) unwiderruflich, alle zur Abwicklung des Kontrollwechsel-

Kündigungsrechts erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie 

Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Übergang des 

Eigentums an den gekündigten Schuldverschreibungen auf die Gesellschaft herbeizuführen 

und die Zahl der durch mich/uns gekündigten Schuldverschreibungen gegenüber der 

Hauptzahlstelle und der Gesellschaft offenzulegen. Zudem erkläre/n ich/wir unwiderruflich, 

dass die gekündigten Schuldverschreibungen in meinem/unserem alleinigen Eigentum 

stehen, keinen Verfügungsbeschränkungen unterliegen sowie frei von Rechten und 

Ansprüchen Dritter sind. 
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Mir/uns ist bekannt, dass diese Erklärung unwiderruflich ist und gleiches für die 

Rückbuchung von in die Interimsgattung umgebuchten Schuldverschreibungen in die 

Ursprungsgattung gilt. 

 

Absender (Inhaber der zu kündigenden Schuldverschreibungen): 

____________________________________ 
(Name, Vorname) 

____________________________________ 
(ggfs. Firma, Position) 

____________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

____________________________________ 
(PLZ, Ort) 
 

 
___________________________________ 
(Ort/Datum) 
 
 
 

 

___________________________________ 
(Name) 

___________________________________ 
(Unterschrift/en) 

  

  

 


