G&P GmbH & Co. KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) – Verwertung der
Aktien der Zinnwald Lithium plc - Aufforderung zur Übermittlung von Informationen für
Anleihegläubiger, die keine Aktienlieferung erhalten
Nach dem Ablauf der Ausübungsfrist für die zum Bezug von Aktien der Zinnwald Lithium plc
berechtigten Anleihegläubiger der Anleihe 2014/2019-2 mit der WKN A1YCN1 sowie der Anleihe
2014/2019-1 mit der WKN A1YDDX der SolarWorld AG bitten die Gemeinsamen Vertreter die
Anleihegläubiger, die keine Aktien, sondern eine Barauszahlung erhalten werden, sich bei der
Abwicklungsstelle zu melden und dieser die für die Abwicklung der Überweisung notwendigen
Informationen mitzuteilen:
Abwicklungsstelle
One Square Advisors GmbH
Theatinerstr. 36
80333 München
solarworld@onesquareadvisors.com
Hierzu bitten die Gemeinsamen Vertreter um die Übersendung folgender Dokumente per E-Mail an
die Abwicklungsstelle (solarworld@onesquareadvisors.com):
-

-

einer in Textform erstellten Bescheinigung der Depotbank des betreffenden Anleihegläubigers
über die Inhaberschaft an den oben genannten Anleihen, die den vollen Namen und die volle
Anschrift des Anleihegläubigers enthält und die Stückzahl der Anleihen angibt, die am 15.10.
um 0:00 Uhr dem bei dieser Depotbank bestehenden Depots des Anleihegläubigers
gutgeschrieben sind.
eines vom Depotinhaber unterschriebenen Kontoinformationsformulars (Formulare für die
Anleihen A1YCN1 und A1YDDX sind diesem Dokument beigefügt)
der Kopie eines Legitimationspapiers (Ausweis für natürliche Personen / Personalausweiskopie
sowie zusätzlich einen Handelsregisterauszug für juristische Personen)

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung der Formulare:
-

Wenn es sich bei Ihnen um ein Gemeinschaftsdepot handelt, müssen beide Personen
jeweils unterschreiben und wir benötigen von beiden Personen eine Ausweiskopie.
Wenn es sich bei Ihnen um eine in ein Register eingetragene Unternehmung handelt,
benötigen wir einen zusätzlich Registerauszug, der nicht älter als Januar 2022 ist, zum
Nachweis der Vertretungsberechtigung.

Die Auszahlung der Verwertungserlöse aus dem Verkauf der Aktien abzüglich der Verwertungskosten
erfolgt zeitnah nach dem Abschluss der Verwertung durch die Gemeinsamen Vertreter zur Gutschrift
auf die Depots bzw. Konten der berechtigten Anleihegläubiger. Die Auszahlung gilt als (Teil-)
Befriedigung der zur Insolvenztabelle angemeldeten Ansprüche aus den Solarworld-Anleihen. Der
Abschluss der Verwertung wird bis zum 31.03.2022 erwartet. Die Gemeinsamen Vertreter werden die
Anleihegläubiger informieren, wenn der Abschluss der Verwertung erfolgt ist oder sich der Abschluss
der Verwertung wesentlich verzögern sollte.
Bei Rückfragen stehen One Square für die G&P GmbH & Co. KG (solarworld@onesquareadvisors.com)
für die Anleihe WKN A1YCN1 bzw. Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann (info@rechtsanwaltelsmann.de) für die Anleihe WKN A1YDDX selbstverständlich zur Verfügung.

Kontakt
G&P GmbH & Co. KG
Theatinerstr. 36
80333 München
Rechtsanwalt Alexander Elsmann
Grafenberger Allee 120
40237 Düsseldorf
im Auftrag des Gemeinsamen Vertreters G&P GmbH & Co. KG für die Solarworld-Anleihe 2014/2019
Serie 1017 mit der WKN A1CYN1 sowie des Gemeinsamen Vertreters Rechtsanwalt Alexander
Elsmann für die Solarworld-Anleihe 2014/2019 Serie 1116 mit der WKN A1YDDX

One Square
Theatinerstr. 36
80333 München
Deutschland
E-Mail: solarworld@onesquareadvisors.com

KONTOINFORMATION

ACCOUNT INFORMATION

betreffend die

concerning the

Anleihe 2014/2019 Serie 1116 (WKN: A1YDDX / ISIN: DE000A1YDDX6) der Solarworld - AG
(nachfolgend “die Anleihe” / hereinafter referred to as "the bond")
Abschlagszahlung

Distribution

Hiermit beauftrage(n) ich/wir

Herewith I/we

__________________________________________________________________________
Name / Firma und Adresse des Anleihegläubigers / name /company name and address of
the bondholder
den gemeinsamen Vertreter der Anleihe im
Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Solarworld AG, Rechtsanwalt Alexander Elsmann,
den anteiligen Verwertungserlös der auf
meine/unsere Anleihen entfallenden Aktien der
Zinnwald Lithium plc abzüglich anteiliger
Verwertungskosten gem. der von meiner Bank
zum Stichtag bestätigten Bestände an die unten
angegebene Kontoverbindung auszuzahlen.

instruct the joint representative of the bond in
the insolvency proceedings concerning the assets
of Solarworld AG, Alexander Elsmann, to pay the
proceeds from the realisation of the Zinnwald
Lithium plc shares less realisation costs
attributable to my holdings of the bond as
confirmed by my custodian bank for the record
date to the bank account listed below.

In meinem/unserem Depot wurden per 15. As of 15 October 2021 (0:00 a.m. midnight),
Oktober 2021 (0:00 Uhr) folgende Stückzahl der my/our securities account had been credited a
betreffenden Anleihe geführt:
number of
Stück

Bonds

Die Auszahlung soll auf folgendes Konto
getätigt werden:

The payment is to be made to the following
account:

Kontoinhaber:

Account holder:

________________

________________

IBAN:

________________

IBAN:

________________

BIC:

________________

BIC:

________________
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Juristische
Personen
müssen
zur
Wirksamkeit dieses Schreibens einen
Nachweis der Vertretungsberechtigung
durch den Unterzeichnenden beilegen.

In order for this letter to be effective, legal
persons must enclose proof of the
signatory's power of representation.
For natural persons, we request that a copy
of the custody account holder's identity card
be sent to us.

Bei natürlichen Personen bitten wir um die
Übersendung einer Personalausweiskopie
der Depotinhaber.
Ich versichere, dass die Angaben in dieser
Kontoinformation und den beigefügten
Anlagen vollständig, wahr und richtig sind.

I certify that the information provided in this
account information and the enclosed
attachments is complete, true and correct.

Mir ist bewusst, dass unvollständige oder
unrichtige
Angaben
strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen können.

I am aware that incomplete or incorrect
information may result in criminal
prosecution.

Ich bin mir dessen bewusst, dass ich selber
die
steuerlichen
Auswirkungen
der
Gewährung der auf meine/unsere Anleihen
entfallenden Aktien der Zinnwald Lithium plc
sowie der Erzielung des Veräußerungserlöses
hieraus prüfen muss. Es kann sich um
steuerpflichtiges Einkommen handeln das
von mir als Anleiheinhaber selbständig im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu
versteuern ist. Insbesondere ist ein etwaiger
Kursgewinn ggf. zu versteuern. Der
gemeinsame
Vertreter
hat
darauf
hingewiesen,
dass
Quellensteuer/Abgeltungssteuer
nicht
einbehalten wurde.

I am aware that I myself must examine the tax
implications of the realisation proceeds for
the shares in Zinnwald Lithium plc
attributable to my/our Bonds. This may be
taxable income which is to be taxed
independently by me as bondholder within
the framework of the statutory provisions. In
particular, any capital gain may be taxable.
The joint representative has pointed out that
withholding tax / final withholding tax has not
been withheld.
The German version of this account
information is legally binding. The English
translation is for convenience only.

Nur
die
deutsche
Version
dieser
Kontoinformation ist rechtlich verbindlich.
Die englische Übersetzung ist nicht
verbindlich.

________________________
(Anleihegläubiger)

________________________
(Bondholder)

________________________
(Ort und Datum)

________________________
(Place and Date)

________________________
(Unterschrift (Stempel))

________________________
(Signature (Stamp))
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One Square
Theatinerstr. 36
80333 München
Deutschland
E-Mail: solarworld@onesquareadvisors.com

KONTOINFORMATION

ACCOUNT INFORMATION

betreffend die

concerning the

Anleihe 2014/2019 Serie 1017 (WKN: A1YCN1/ ISIN: DE000A1YCN14) der Solarworld - AG
(nachfolgend “die Anleihe” / hereinafter referred to as "the bond")
Abschlagszahlung

Distribution

Hiermit beauftrage(n) ich/wir

Herewith I/we

__________________________________________________________________________
Name / Firma und Adresse des Anleihegläubigers / name /company name and address of the
bondholder
den gemeinsamen Vertreter der Anleihe im
Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Solarworld AG, die G&P GmbH & Co. KG, den
anteiligen Verwertungserlös der auf meine/unsere
Anleihen entfallenden Aktien der Zinnwald Lithium
plc abzüglich anteiliger Verwertungskosten gem.
der von meiner Bank zum Stichtag bestätigten
Bestände
an
die
unten
angegebene
Kontoverbindung auszuzahlen.

instruct the joint representative of the bond in the
insolvency proceedings concerning the assets of
Solarworld AG, G&P GmbH & Co. KG, to pay the
proceeds from the realisation of the Zinnwald
Lithium plc shares less realisation costs
attributable to my holdings of the bond as
confirmed by my custodian bank for the record
date to the bank account listed below.

In meinem/unserem Depot wurden per 15. As of 15 October 2021 (0:00 a.m. midnight),
Oktober 2021 (0:00 Uhr) folgende Stückzahl der my/our securities account had been credited a
betreffenden Anleihe geführt:
number of
Stück

Bonds

Die Auszahlung soll auf folgendes Konto
getätigt werden:

The payment is to be made to the following
account:

Kontoinhaber:

Account holder:

________________

________________

IBAN:

________________

IBAN:

________________

BIC:

________________

BIC:

________________
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Juristische Personen müssen zur Wirksamkeit
dieses Schreibens einen Nachweis der
Vertretungsberechtigung
durch
den
Unterzeichnenden beilegen.

In order for this letter to be effective, legal
persons must enclose proof of the signatory's
power of representation.
For natural persons, we request that a copy of
the custody account holder's identity card be
sent to us.

Bei natürlichen Personen bitten wir um die
Übersendung einer Personalausweiskopie
der Depotinhaber.

I certify that the information provided in this
account information and the enclosed
attachments is complete, true and correct.

Ich versichere, dass die Angaben in dieser
Kontoinformation und den beigefügten
Anlagen vollständig, wahr und richtig sind.

I am aware that incomplete or incorrect
information may result in criminal
prosecution.

Mir ist bewusst, dass unvollständige oder
unrichtige
Angaben
strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen können.

I am aware that I myself must examine the tax
implications of the realisation proceeds for the
shares in Zinnwald Lithium plc attributable to
my/our Bonds. This may be taxable income
which is to be taxed independently by me as
bondholder within the framework of the
statutory provisions. In particular, any capital
gain may be taxable. The joint representative
has pointed out that withholding tax / final
withholding tax has not been withheld.

Ich bin mir dessen bewusst, dass ich selber die
steuerlichen Auswirkungen der Gewährung
der auf meine/unsere Anleihen entfallenden
Aktien der Zinnwald Lithium plc sowie der
Erzielung des Veräußerungserlöses hieraus
prüfen muss. Es kann sich um steuerpflichtiges
Einkommen handeln das von mir als
Anleiheinhaber selbständig im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zu versteuern ist.
Insbesondere ist ein etwaiger Kursgewinn ggf.
zu versteuern. Der gemeinsame Vertreter hat
darauf
hingewiesen,
dass
Quellensteuer/Abgeltungssteuer
nicht
einbehalten wurde.

The German version of this account
information is legally binding. The English
translation is for convenience only.

Nur
die
deutsche
Version
dieser
Kontoinformation ist rechtlich verbindlich. Die
englische Übersetzung ist nicht verbindlich.

________________________
(Anleihegläubiger)

________________________
(Bondholder)

________________________
(Ort und Datum)

________________________
(Place and Date)

________________________
(Unterschrift (Stempel))

________________________
(Signature (Stamp))
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