Opus – Chartered Issuances S.A.
handelnd in Bezug auf ihr Compartment 24
5.5Y EUR High Yield Basket Tracker Notes
WKN: A18SPY7, ISIN: DE000A18SPY7

EINLADUNG ZUR GLÄUBIGERVERSAMMLUNG

der Opus - Chartered Issuances S.A., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg (société anonyme) und eine unregulierte Verbriefungsgesellschaft im Sinne
des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes vom 22. März 2004 (société de titrisation), mit Sitz in 6, Rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B180859, handelnd in Bezug auf ihr Compartment 24
(die "Emittentin")
in Bezug auf die Begebung von

5.5Y EUR High Yield Basket Tracker Notes
WKN: A18SPY7, ISIN: DE000A18SPY7
(jeweils eine "Schuldverschreibung" und zusammen die "Schuldverschreibungen").

Die Emittentin lädt hiermit die Inhaber der Schuldverschreibungen (jeweils ein "Anleihegläubiger" und
zusammen die "Anleihegläubiger") zu der
am Dienstag, 25. Mai 2021 um 12:30 Uhr
im THE SQUAIRE Business Center, THE SQUAIRE 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main
stattfindenden Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger (die "Gläubigerversammlung") ein.
Einlass ist ab 12:00 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass gemäß den Anleihebedingungen (terms and conditions of the bonds; die "Anleihebedingungen") eine Anmeldung der Anleihegläubiger vor der Gläubigerversammlung für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung oder die Ausübung der Stimmrechte erforderlich ist. Die Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf des dritten Kalendertags vor der Gläubigerversammlung, d.h. bis
Samstag, 22. Mai 2021 (d.h. bis 24:00 Uhr (MEZ) eingehend), unter folgender Adresse zugehen:
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Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
Fax: (+49) 221 88835 999
E-Mail: comp24@de.andersen.com
Für die Anmeldung zur Gläubigerversammlung können die Anleihegläubiger das dieser Einladung als
Anlage 1 beigefügte Formular verwenden.
Diese Einladung ist seit Dienstag, 04. Mai 2021 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin https://chartered-opus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen sind nach Kenntnis der Emittentin, soweit nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können aber nach dem Datum der Veröffentlichung
unrichtig werden.
Weder die Emittentin noch ihre Mitarbeiter, Berater und Beauftragten übernehmen eine Verpflichtung,
die Informationen in dieser Einladung zu aktualisieren oder ergänzende Informationen über Umstände
nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Einladung zur Verfügung zu stellen.
HINWEIS: Auf der Internetseite der Emittentin

NOTE: A non-binding translation of the invitation

https://chartered-opus.com/produkte/

to the creditors' meeting is available on the Issu-

mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24"

er's website

ist eine unverbindliche Übersetzung der Einla-

https://chartered-opus.com/produkte/

dung zur Gläubigerversammlung abrufbar.

mitteilungen in section "Compartment 24"

Hintergrund für die Einberufung der Gläubigerversammlung
Die Schuldverschreibungen wurden gemäß § 8 (a) (iv) der Anleihebedingungen durch eine Bekanntmachung an die Wertpapierinhaber vom 11. Januar 2021 aufgrund einer Verlängerung der
Laufzeit der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Basiswerte außerordentlich gekündigt.
Gemäß den Anleihebedingungen hat die Emittentin bei Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung einen Liquidator zu bestellen, der die Liquidation der Basiswerte veranlasst. Da die Basiswerte nicht als liquide Vermögenswerte angesehen werden, ist der Zweck der Gläubigerversammlung, die Bedingungen des Liquidationsverfahrens gemäß den Anleihebedingungen zu ändern.
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Tagesordnung der Gläubigerversammlung
I.

Vortrag der Emittentin
Präsentation der Emittentin zu den Beschlusspunkten. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine
Beschlussfassung vorgesehen.

II.

Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gläubigerversammlung und der Mehrheitserfordernisse
Die Gläubigerversammlung ist nur beschlussfähig, wenn die persönlich oder durch Bevollmächtigte anwesenden Anleihegläubiger beziehungsweise deren auf Stimmrechtsvertreter übertragene
Stimmrechte wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen repräsentieren.
Die gemäß Tagesordnungspunkt III. vorgeschlagenen Beschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
einer Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte.
Beschlüsse, die mit der erforderlichen Mehrheit gefasst werden, sind für alle Anleihegläubiger verbindlich, auch wenn sie nicht an der Beschlussfassung teilgenommen oder gegen den Beschlussvorschlag gestimmt haben.
Sollte die Emittentin, vertreten durch ihre Geschäftsführung oder einen von ihr bevollmächtigten
anwaltlichen Vertreter, als Vorsitzende der Gläubigerversammlung gemäß § 15 Abs. 1 SchVG in
der Gläubigerversammlung feststellen, dass diese nicht beschlussfähig ist, weist die Emittentin
darauf hin, dass sie beabsichtigt, rechtzeitig eine zweite Versammlung gemäß § 15 Abs. 3 SchVG
zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung einzuberufen. Diese zweite Versammlung ist in Bezug auf die Beschlussvorschläge unter Tagesordnungspunkt III. beschlussfähig, sofern die anwesenden Anleihegläubiger wertmäßig mindestens 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen
vertreten.

III.

Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen
Die Emittentin wird vorschlagen, dass die Anleihegläubiger wie folgt beschließen:
HINWEIS: Die maßgebende Originalfassung der Anleihebedingungen ist in englischer Sprache

abgefasst. Die nachfolgenden Übersetzungen der jeweiligen Beschlussvorlagen in die deutsche
Sprache dienen ausschließlich der Information der Anleihegläubiger. Weder Opus - Chartered
Issuances S.A. noch etwaig von ihr beauftragte Dienstleister übernehmen irgendeine Haftung aus
oder im Zusammenhang mit diesen Übersetzungen. Im Falle von Widersprüchen ist die, der jeweiligen Übersetzung nebenstehende, englische Beschlussvorlage maßgebend.
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Anpassung des Liquidationsverfahrens
a. Hintergrund
Gemäß § 8 (c) der Anleihebedingungen hat die Emittentin bei Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung einen Liquidator zu bestellen, der die Liquidation der Basiswerte
veranlasst. Da die von der Emittentin gehaltenen Vermögenswerte, welche im Wesentlichen aus den Basiswerten des Wertpapiers bestehen, derzeit keine liquiden Vermögenswerte darstellen, sollte die Liquidation durch einen Liquidator ausgesetzt werden.
b. Beschlussvorlage
It is resolved that the liquidation proce-

Es wird beschlossen, dass das in § 8 (c)

dure as stated in Section 8 (c) of the

der Anleihebedingungen festgelegte Li-

Terms and Conditions of the Bonds

quidationsverfahren rückwirkend aus-

shall be suspended with retroactive ef-

gesetzt wird.

fect.

Wertschonende Abwicklung im Ermessen der Emittentin
a. Hintergrund
Angesichts der Laufzeitverlängerung der Basiswerte ist eine sofortige Liquidation der
Schuldverschreibungen wirtschaftlich betrachtet nicht sinnvoll. Die Emittentin regt daher
an, ihr für diesen Fall im Rahmen der Abwicklung der Wertpapiere Ermessen einzuräumen, um auf diese Weise kosten- und zeitintensive Beschlussfassungen zu vermeiden.
§ 8 (c) der Anleihebedingungen soll zu diesem Zweck um einen Satz 3 – wie nachstehend - ergänzt werden.
b. Beschlussvorlage
It is resolved that the following provi-

Es wird beschlossen, dass § 8 (c) der

sion shall be added to Section 8 (c) of

Anleihebedingungen als Satz 3 die fol-

the Terms and Conditions of the Bonds

gende Regelung angefügt wird:

as its sentence 3:
“In the event of an Early Redemption

„Im Falle einer auf § 8 (a) (iv) gestützten

Notice based on Section 8 (a) (iv) the Is-

vorzeitigen Rückzahlungserklärung ist

suer is entitled to defer the Liquidation

die Emittentin berechtigt, die Liquida-

by any time-period any of the Underly-

tion um die Zeit aufzuschieben, um die

ing Securities’ maturity is extended for.”

die Laufzeit eines der Basiswerte verlängert worden ist.“
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Keine Verpflichtung zur Bestellung eines Liquidators
a.

Hintergrund
Die Bestellung eines Liquidators im Sinne der aktuellen Fassung des § 8 (c) S. 1 der
Anleihebedingungen ist kostenintensiv und daher nicht in jedem Fall im Interesse der
Gläubiger. Die Emittentin regt daher an, die Verpflichtung einen Liquidator zu bestellen,
aufzuheben. Die Emittentin sollte jedoch die Möglichkeit beibehalten, einen Liquidator
zu bestellen. § 8 (c) S. 1 der Anleihebedingungen ist daher wie folgt aufzuheben und zu
ändern.

b. Beschlussvorlage
It is resolved that Section 8 (c) Sentence

Es wird beschlossen, dass § 8 (c) Satz

1 of the Terms and Conditions of the

1 der Anleihebedingungen wie folgt ge-

Bonds shall be amended as follows:

ändert wird:

“Upon issuing an Early Redemption No-

„Nach Erteilung einer vorzeitigen Rück-

tice, the Issuer may procure the liquida-

zahlungserklärung kann die Emittentin

tion of the Underlying Securities (the

die Liquidation der Basiswerte veran-

"Liquidation") for which purpose the Is-

lassen (die "Liquidation"), wozu die

suer may at any time (but has no obli-

Emittentin jederzeit einen Liquidator be-

gation to do so) appoint a Liquidator

stellen kann (dazu aber nicht verpflich-

who shall pay the Liquidation Proceeds

tet ist), der den Liquidationserlös an die

to the Issuer.”

Emittentin zu zahlen hat.“

Neubestimmung der Laufzeit
a.

Hintergrund
Angesichts der Laufzeitverlängerung der Basiswerte ist eine neue Bestimmung der Laufzeit der Schuldverschreibungen sinnvoll. Die Emittentin regt darüber hinaus an, für den
Fall einer weiteren Laufzeitverlängerung eines der Basiswerte in den Anleihebedingungen die Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung der Schuldverschreibungen vorzusehen.

b. Beschlussvorlage
It is resolved that the definition of "Ma-

Es wird beschlossen, dass die Defini-

turity Date" in Section 1 of the Terms

tion "Fälligkeitstag" in § 1 der Anlei-

and Conditions of the Bonds shall be

hebedingungen wie folgt neu gefasst

replaced by the following:

wird:
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"Maturity Date" means, subject to the

„"Fälligkeitstag" bedeutet, vorbehalt-

postponement to the Postponed Ma-

lich der Verschiebung auf den Verscho-

turity Date, 18 January 2024.”

benen Fälligkeitstag, den 18. Januar
2024.“

It is resolved that the following provi-

Es wird beschlossen, dass folgende

sion shall be inserted as Section 5 (b) in

Regelung als § 5 (b) in die Anleihebedin-

the Terms and Conditions:

gungen eingefügt wird:

„If the scheduled maturity date of any

„Wenn der planmäßige Fälligkeitstag ei-

Underlying Security is postponed, the

nes der Basiswerte zeitlich nach hinten

Maturity Date will be the date 5 (five)

verschoben wird, fällt der Fälligkeitstag

Business Days after the postponed ma-

auf den Tag, welcher 5 (fünf) Geschäfts-

turity date of such Underlying Security

tage nach dem verschobenen Fällig-

(the "Postponed Maturity Date"). The

keitstag dieses Basiswerts liegt (der

Issuer will notify the Holders without un-

"Verschobene

due delay pursuant to Condition 13, if it

Emittentin wird die Inhaber gemäß Be-

becomes aware that the scheduled ma-

dingung 13 unverzüglich informieren,

turity date of any Underlying Security

wenn sie davon Kenntnis erlangt, dass

has been postponed and that the Ma-

der planmäßige Fälligkeitstag eines Ba-

turity Date has been postponed to the

siswerts verschoben wurde und der

Postponed Maturity Date.“

Fälligkeitstag auf den Verschobenen

Fälligkeitstag").

Die

Fälligkeitstag verschoben wurde.“

Möglichkeit zur Vornahme von Teilrückzahlungen
a. Hintergrund
Die Emittentin hat bereits Erlöse aus den Basiswerten erhalten, die sie im Interesse ihrer
Anleihegläubiger zeitnah auszahlen möchte. Aufgrund der verschiedenen Laufzeiten der
Basiswerte besteht gegebenenfalls auch ein zukünftiges Interesse zur Vornahme von
Teilrückzahlungen. Die Emittentin regt daher an, ihr diese Möglichkeit grundsätzlich einzuräumen. Die Erlöse aus den Basiswerten gehen bei der Emittentin auf dem Geldmarktkonto (EUR Money Market Account) ein, diese würde die Emittentin nach Abzug der
Kosten und Gebühren an die Anleihegläubiger auszahlen, so dass das Geldmarktkonto
entsprechend angepasst wird.
b. Beschlussvorlage
It is resolved that the following provi-

Es wird beschlossen, dass § 2 (a) der

sion shall be added to Section 2 (a) of

Anleihebedingungen als Absatz 2 und 3

the Terms and Conditions of the Bonds

die folgende Regelung angefügt wird:

as its paragraphs 2 and 3:
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“The outstanding denomination per

“Der ausstehende Nennwert je Schuld-

Bond is equal to (i) until the first Partial

verschreibung entspricht (i) bis zum ers-

Redemption

(including):

ten Teilrückzahlungstag (einschließlich):

EUR 653.21, and (ii) from the first Partial

EUR 653,21, und (ii) ab dem ersten

Redemption

Teilrückzahlungstag

Date
Date

(excluding):

an

(ausschließlich):

amount specified as such in the Partial

dem in der Teilrückzahlungserklärung

Redemption Notice (the "Outstanding

angegebenen Betrag (der "Ausste-

Denomination").

hende Nennwert").

The outstanding Principal Amount of

Der ausstehende Gesamtnennwert der

the Bonds is equal to the product of the

Schuldverschreibungen entspricht dem

number of Bonds issued and the Out-

Produkt aus der Anzahl der ausgegebe-

standing Denomination (the "Outstand-

nen Schuldverschreibungen und dem

ing Principal Amount").”

Ausstehenden Nennwert (der "Ausstehende Gesamtnennwert").“

It is resolved that the Section 5 (a) (iii),

Es wird beschlossen, dass § 5 (a) (iii),

first paragraph, second sentence in the

erster Absatz, zweiter Satz in den Anlei-

Terms and Conditions shall be adjusted

hebedingungen wie folgt angepasst

as follows:

werden soll:

“The quantity of Money Market Account

"Die Höhe des Geldmarktkontos wird

will be adjusted over time to reflect pay-

im Laufe der Zeit angepasst, um die

ment of the Annual Fee and any taxes

Zahlung der Jahresgebühr und etwai-

which might become due for a Notional

ger Steuern, die für einen fiktiven Anle-

Investor, any partial redemptions as

ger

well as any costs and expenses in con-

Teilrückzahlungen sowie Kosten und

nection with the liquidation or realisa-

Aufwendungen im Zusammenhang mit

tion of the Underlying Securities and

der Liquidation oder Abwicklung der

any necessary adjustments of the

Basiswerte und etwaige notwendige

Bonds.”

Anpassungen der Schuldverschreibun-

fällig

werden,

sowie

etwaige

gen zu berücksichtigen."
It is resolved that the following provi-

Es wird beschlossen, dass folgende

sion shall be inserted as Section 5 (c) in

Regelung als § 5 (c) in die Anleihebedin-

the Terms and Conditions:

gungen eingefügt wird:

“The Issuer may redeem each out-

„Die Emittentin ist berechtigt, jede aus-

standing Bond in part on each Business

stehende Schuldverschreibung an je-

Day on the Partial Redemption Amount

dem

upon having given not less than 5 (five)

Teilrückzahlungsbetrag

Business Days’ notice to the Holders in

len, nachdem sie die Inhaber gemäß

accordance with the Condition 13 (the

Bedingung 13 mit einer Frist von min-

"Partial Redemption Notice"). Any Par-

destens 5 (fünf) Geschäftstagen be-

tial Redemption Notice shall specify the
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Geschäftstag

teilweise

zum

zurückzuzah-

Partial Redemption Date, the Partial Re-

nachrichtigt hat (die "Teilrückzahlungs-

demption Amount and the Outstanding

mitteilung"). In jeder Teilrückzahlungs-

Denomination.

mitteilung sind der Teilrückzahlungstag,
der Teilrückzahlungsbetrag und der
Ausstehende Nennwert anzugeben.

"Partial Redemption Amount" means

"Teilrückzahlungsbetrag" bezeichnet

an amount specified as such in the Par-

einen Betrag, der als solcher in der

tial Redemption Notice.

Teilrückzahlungsmitteilung angegeben
ist.

"Partial Redemption Date" means a

"Teilrückzahlungstag" bezeichnet ei-

date specified as such in the Partial Re-

nen als solchen in der Teilrückzahlungs-

demption Notice.”

mitteilung angegebenen Tag.“

Möglichkeit zukünftiger Beschlussfassung im Umlaufverfahren
a.

Hintergrund
Gemäß den Anleihebedingungen werden Beschlüsse der Anleihegläubiger in einer Gläubigerversammlung nach § 9 SchVG getroffen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden
Corona-Pandemie und aus Gründen der Kostenersparnis sowie der Verfahrensbeschleunigung regt die Emittentin an, die Möglichkeit zu eröffnen, zukünftige Beschlüsse
im Umlaufverfahren im Sinne der §§ 5 Abs. 6, 18 SchVG zu fassen. Hierzu ist die Aufhebung des § 10 (e) der Anleihebedingungen erforderlich.

b. Beschlussvorlage
It is resolved that Section 10 (e) of the

Es wird beschlossen, dass § 10 (e) der

Terms and Conditions of the Bonds

Anleihebedingungen aufgehoben wird.

shall be repealed.

Möglichkeit der Veröffentlichung von Bekanntmachungen auf der Internetseite
a. Hintergrund
Gemäß den Anleihebedingungen sollen Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger
über das Clearingsystem erfolgen. Aus Gründen der Kostenersparnis sowie der Verfahrensbeschleunigung regt die Emittentin an, die Möglichkeit zu eröffnen, zukünftige Bekanntmachungen über ihre Internetseite veröffentlichen zu können. Hierzu ist die Anpassung des § 13 (b) der Anleihebedingungen erforderlich.
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b. Beschlussvorlage
It is resolved that Section 13 (b) of the

Es wird beschlossen, dass § 13 (b) der

Terms and Conditions of the Bonds

Anleihebedingungen durch die fol-

shall be replaced by the following:

gende Regelung ersetzt wird:

“Notices and communications regard-

„Bekanntmachungen und Mitteilungen,

ing the Bonds

welche die Anleihen betreffen

(i)

will be published on the internet

(i)

werden

auf

der

Internetseite

site www.chartered-opus.com (or

www.chartered-opus.com

any other internet site which the Is-

auf einer anderen Internetseite,

suer communicates in accordance

welche die Emittentin mit einem

with these Terms and Conditions at

Vorlauf von mindestens sechs Wo-

least six weeks beforehand) and

chen nach Maßgabe dieser Anlei-

become

the

hebedingungen mitteilt) veröffent-

Holders upon such publication, un-

licht und mit dieser Veröffentli-

less a later effective date has been

chung den Inhabern gegenüber

set out in the relevant communica-

wirksam, soweit nicht in der Mittei-

tion; or

lung ein späterer Wirksamkeitszeit-

effective

towards

(oder

punkt bestimmt wird; oder
(ii)

will be made through the Clearing
System for notification of the Hold-

IV.

(ii)

erfolgen über die Clearingstelle zur

ers and become effective on the

Benachrichtigung der Inhaber und

third day following receipt of the

werden am dritten Tag nach Zu-

communication by the Clearing

gang bei der Clearingstelle wirk-

System.”

sam.“

Zustimmung der Emittentin
Die Änderungen der Anleihebedingungen nach Maßgabe der Beschlüsse der Anleihegläubiger unter Tagesordnungspunkt III. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Emittentin. Die
Emittentin erklärt bereits jetzt ihre vorweggenommene Zustimmung zu den o.g. Beschlüssen der
Gläubigerversammlung.
Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht, Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

I.

Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts aus den gehaltenen Schuldverschreibungen ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, der sich vor der Gläubigerversammlung nach Maßgabe des Abschnitts C.III. dieser Einladung ordnungsgemäß angemeldet hat.
Der Anleihegläubiger hat seine Inhaberschaft an einer oder mehreren Schuldverschreibungen gemäß Abschnitt C.IV. dieser Einladung nachzuweisen.
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II.

Stimmrecht
Jeder Anleihegläubiger nimmt an der Abstimmung in der Gläubigerversammlung entsprechend
dem Nennwert der von ihm gehaltenen ausstehenden Schuldverschreibungen teil. Jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 653,21 gewährt eine Stimme.
Im Übrigen gilt § 6 SchVG, wonach insbesondere gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 SchVG das Stimmrecht
ruht, solange die Anteile von der Emittentin oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 271
Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs) oder für Rechnung der Emittentin oder eines mit ihr verbundenen
Unternehmens gehalten werden.

III.

Anmeldung zur Gläubigerversammlung
Gemäß § 10 (e) der Anleihebedingungen müssen sich die Anleihegläubiger zur Teilnahme an der
Gläubigerversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts anmelden, vgl. §§ 9 ff. SchVG.
Die Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf des dritten Kalendertags vor der Gläubigerversammlung, d.h. bis Samstag, 22. Mai 2021 (d.h. bis 24:00 Uhr (MEZ) eingehend), unter folgender
Adresse zugehen:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
oder per FAX:

(+49) 221 88835 999

oder per E-Mail: comp24@de.andersen.com
Für die Anmeldung zur Gläubigerversammlung können die Anleihegläubiger das dieser Einladung
als Anlage 1 beigefügte Formular verwenden. Das Formular ist auch auf der Internetseite der Emittentin https://chartered-opus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" verfügbar.
IV.

Berechtigungsnachweis und Sperrvermerk
Gemäß § 10 (e) der Anleihebedingungen hat jeder Anleihegläubiger seine Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung nachzuweisen und eine Sperrbescheinigung seines depotführenden
Instituts für den Zeitpunkt der Gläubigerversammlung einzuholen.
Als Nachweis der Berechtigung ist ein vom depotführenden Institut ausgestellter besonderer
Nachweis in Textform gemäß § 126b BGB ("Besonderer Nachweis") zu erbringen. Ferner ist ein
vom depotführenden Institut ausgestellter Sperrvermerk in Textform gemäß § 126b BGB ("Sperrvermerk") vorzulegen.
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Besonderer Nachweis
Ein Besonderer Nachweis ist eine Bescheinigung des depotführenden Instituts, die (i) den
vollständigen Namen und die Anschrift des Anleihegläubigers enthält und (ii) einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, der dem Depot des Anleihegläubigers bei
diesem depotführenden Institut am Tag der Ausstellung dieser Bescheinigung gutgeschrieben ist.
Sperrvermerk
Ein Sperrvermerk ist eine vom depotführenden Institut des jeweiligen Anleihegläubigers
ausgestellte Mitteilung, dass die betreffenden Schuldverschreibungen vom Tag der Ausstellung der Eintragung (einschließlich) bis zum Ablauf des in dieser Einladung angegebenen
Tages, an dem die Gläubigerversammlung stattfindet (einschließlich) (d.h. bis 24:00 Uhr
(MEZ)) gesperrt sind. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Formalitäten des Sperrvermerks
an Ihr depotführendes Institut.
Für die Erbringung des Besonderen Nachweises und des Sperrvermerks können Anleihegläubiger
das als Anlage 2 zu dieser Einladung bereitgestellte Formular oder einen gleichwertigen Nachweis
verwenden. Das Formular ist auch auf der Internetseite der Emittentin https://charteredopus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" verfügbar.
Die Teilnehmer der Gläubigerversammlung haben sich außerdem beim Einlass zur Gläubigerversammlung in geeigneter Weise (z.B. durch Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines
anderen amtlichen Lichtbildausweises) auszuweisen. Dies gilt auch für Vertreter der Anleihegläubiger.
Vertreter der Anleihegläubiger
I.

Vertreter von juristischen Personen und Gesellschaften
Soweit Anleihegläubiger keine natürlichen Personen sind, sondern als juristische Person oder Gesellschaft nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH, Kommanditgesellschaft, Offene
Handelsgesellschaft, Unternehmergesellschaft, GbR) oder nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach englischem Recht) bestehen, haben ihre Vertreter in der Gläubigerversammlung ihre Vertretungsbefugnis wie folgt nachzuweisen: (i) soweit möglich durch Vorlage eines aktuellen Auszugs
(nicht älter als 14 Tage) einer registerführenden Stelle (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) oder
durch eine andere gleichwertige Bestätigung (z.B. Bestellungsurkunde), aus der die Vertretungsbefugnis hervorgeht; oder (ii) durch Vorlage einer Vollmacht in Textform (§ 126b BGB); in diesem
Fall ist die Vertretungsbefugnis des Vollmachtgebers wie unter (i) durch Vorlage von Registerauszügen oder anderen gleichwertigen Bestätigungen nachzuweisen.

II.

Gesetzliche Vertreter und Verwalter
Wird ein Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine Eltern, ein
Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen amtlichen Verwalter (z.B. eine Insolvenzmasse
durch den für sie bestellten Insolvenzverwalter) vertreten, so hat der gesetzliche Vertreter bzw.
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Verwalter spätestens bei Eintritt in die Gläubigerversammlung neben der Vorlage des Besonderen
Nachweises der Inhaberschaft des Vertretenen an den Schuldverschreibungen durch das depotführende Institut zusammen mit einem Sperrvermerk gemäß Abschnitt C.IV. einen geeigneten
Nachweis seiner gesetzlichen Vertretungsbefugnis (z. B. durch Kopie der Personenstandsurkunden oder der Bestellungsurkunde) zu erbringen.
III.

Bevollmächtigung
Jeder gemäß Abschnitt C.III. ordnungsgemäß angemeldete Anleihegläubiger kann sich in der
Gläubigerversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht des Vollmachtgebers an den Bevollmächtigten bedürfen der Textform, § 126b BGB. Ein entsprechendes
Formular für die Vollmachtserteilung ist auf der Internetseite der Emittentin https://charteredopus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" abrufbar. Die Anleihegläubiger werden gebeten, dieses Formular zu verwenden.

IV.

Stimmrechtsvollmacht
Anleihegläubiger, die gemäß Abschnitt C.III. ordnungsgemäß angemeldet sind und nicht selbst an
der Gläubigerversammlung teilnehmen und auch keinen Vertreter bevollmächtigen möchten, können - gleichzeitig mit der Anmeldung oder nach erfolgter Anmeldung - der von der Emittentin
benannten Stimmrechtsvertreterin, Frau Olga Bergmann (die "Stimmrechtsvertreterin"), eine
Stimmrechtsvollmacht mit Weisungen erteilen. Ein entsprechendes Formular zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin ist auf der Internetseite der Emittentin https://charteredopus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" abrufbar. Bitte senden Sie
zu diesem Zweck das ausgefüllte und unterschriebene Formular dieser Vollmacht sowie den Besonderen Nachweis über die Inhaberschaft des Anleihegläubigers an den Schuldverschreibungen
durch das depotführende Institut zusammen mit dem Sperrvermerk gemäß Abschnitt C.IV an die
folgende Adresse:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
oder per FAX:

(+49) 221 88835 999

oder per E-Mail: comp24@de.andersen.com
Sie werden gebeten, diese Dokumente bis spätestens Samstag, 22. Mai 2021 (bis 24:00 Uhr
(MEZ) eingehend) an die oben genannte Adresse oder - ausschließlich die Stimmrechtsvollmacht
betreffend - bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der Gläubigerversammlung an die
oben genannte Telefax- oder E-Mail-Adresse zu senden.
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Ergänzungsanträge und Gegenanträge
I.

Ergänzungsanträge
Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen mindestens 5 % der ausstehenden
Schuldverschreibungen ausmachen, können in Textform gemäß § 126b BGB verlangen, dass
neue Gegenstände zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der Gläubigerversammlung gesetzt werden (jeweils ein "Ergänzungsverlangen"). Solche Ergänzungsverlangen sind an die folgende Adresse zu senden:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
oder per FAX:

(+49) 221 88835 999

oder per E-Mail: comp24@de.andersen.com
Die neuen Gegenstände sind spätestens am dritten Tag vor der Gläubigerversammlung im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin bekannt zu machen. Da eine Bekanntmachung spätestens zwei Erscheinungstage vor der Veröffentlichung beim Bundesanzeiger einzureichen ist, werden die Anleihegläubiger gebeten, der Emittentin etwaige neue Tagesordnungspunkte bis spätestens Montag, 17. Mai 2021 (bis 24:00 Uhr (MEZ) eingehend) mitzuteilen. Die
Emittentin wird die erweiterte Tagesordnung spätestens drei Tage vor der Gläubigerversammlung
im Bundesanzeiger veröffentlichen und auf der Internetseite der Emittentin https://charteredopus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" zur Verfügung stellen.
II.

Gegenanträge
Jeder Anleihegläubiger kann Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung (jeweils ein "Gegenantrag") ankündigen. Sollte ein Anleihegläubiger einen Gegenantrag vor dem Tag der Gläubigerversammlung ankündigen, wird die Emittentin diesen Gegenantrag unverzüglich bis zum Tag der
Gläubigerversammlung auf der Internetseite der Emittentin https://chartered-opus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" zugänglich machen. Solche Gegenanträge
sind ausschließlich an die folgende Adresse zu senden:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
oder per FAX:

(+49) 221 88835 999

oder per E-Mail: comp24@de.andersen.com
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III.

Berechtigungsnachweis
Jeder Einreichung von Ergänzungsverlangen oder Gegenanträgen ist ein Besonderer Nachweis
gemäß Abschnitt C.IV über die Berechtigung der einreichenden Anleihegläubiger beizufügen. Im
Falle eines Ergänzungsverlangens müssen die Anleihegläubiger, die die Aufnahme eines zusätzlichen Gegenstands zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung beantragen, außerdem nachweisen, dass sie allein oder gemeinsam fünf Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Wenn Anleihegläubiger Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen durch Bevollmächtigte einreichen, ist eine Vollmacht gemäß Abschnitt D nachzuweisen.
Sonstiges

I.

Versammlungssprache, Unterlagen
Die Gläubigerversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.
Ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum Ende der Gläubigerversammlung stehen den Anleihegläubigern auf der Internetseite der Emittentin https://chartered-opus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment 24" folgende Dokumente zur Verfügung
a) diese Einladung zur Gläubigerversammlung einschließlich der Anlagen (Formular zur Anmeldung
zur Gläubigerversammlung, Formular für den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk);
b) ein Formular für die Bevollmächtigung von Dritten;
c) ein Formular für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Emittentin benannten
Stimmrechtsvertreter;
d) die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen.
Auf Anfrage eines Anleihegläubigers werden ihm gegen Nachweis seiner Anleihegläubigerstellung
kostenlos Kopien der vorgenannten Dokumente zugesandt. Ein solches Verlangen ist ausschließlich an die folgende Adresse zu senden:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
oder per FAX:

Fax: (+49) 221 88835 999

oder per E-Mail: comp24@de.andersen.com
II.

Ausstehende Schuldverschreibungen
Insgesamt stehen 6.468 Schuldverschreibungen der Emittentin mit Nennbetrag von je EUR 653,21
aus. Die Emittentin selbst hält keine Schuldverschreibungen.
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Hinweise zum Datenschutz
Seit dem 25. Mai 2018 ist die Verordnung (EU) 2016/679 (die Datenschutz-Grundverordnung oder
"DSGVO") europaweit in Kraft. Die Emittentin legt großen Wert auf den Schutz der personenbezogenen Daten der Anleihegläubiger und deren rechtskonforme Verarbeitung. Die Emittentin hat
daher unter https://chartered-opus.com/produkte/mitteilungen unter der Rubrik "Compartment
24" eine Datenschutzerklärung veröffentlicht, in der dargelegt wird, welche Rechte Sie haben (einschließlich Ihres Rechts, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen) und wie die
Emittentin generell mit Daten umgeht, für deren Verarbeitung sie verantwortlich ist. Im Zusammenhang mit der Verwaltung der Schuldverschreibungen und der anstehenden Abstimmung wird die
Emittentin die folgenden Kategorien von Daten von Ihnen verarbeiten: Kontaktdaten, Anzahl der
gehaltenen Schuldverschreibungen, Angaben zum depotführenden Institut; ggf. Daten zu einem
bestellten Vertreter. Die Emittentin verarbeitet diese Daten ausschließlich zur Erfüllung der Verträge über die Schuldverschreibungen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten (z.B. nach dem Schuldverschreibungsgesetz). Die Emittentin wird Ihre Daten so lange
speichern, wie dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z.B. nach dem Steuerrecht und dem
SchVG) erforderlich ist. Ihre vorgenannten Daten werden im Auftrag der Emittentin von der Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH, Gustav-Heinemann-Ufer 74,
50968 Köln erhoben und verarbeitet und an Rechtsanwalt und Notar Dr. Alexander Haines, Grüneburgweg 149, 60323 Frankfurt am Main und ggf. an weitere Dienstleister, Rechtsanwälte und
Steuerberater weitergeleitet, die die Emittentin bei der Organisation der anstehenden Gläubigerversammlung unterstützen.
30. April 2021
Opus - Chartered Issuances S.A., handelnd im Namen und auf Rechnung ihres Compartement 24
Daniel Maier (Director)
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Anlage 1

Anmeldung zur Gläubigerversammlung

Adressat:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74

Fax: (+49) 221 88835 999

50968 Köln

E-Mail: comp24@de.andersen.com

Opus – Chartered Issuances S.A.
handelnd in Bezug auf ihr Compartment 24
5.5Y EUR High Yield Basket Tracker Notes
WKN: A18SPY7, ISIN: DE000A18SPY7

ANMELDUNG
zur Gläubigerversammlung
am Dienstag, 25. Mai 2021, 12:30 Uhr
Anmeldefrist: Bitte senden Sie dieses Formular bis spätestens Samstag, 22. Mai 2021, 24:00 Uhr
(eingehend) per Post, Fax, E-Mail oder auf sonstige Weise unter Wahrung der Textform des § 126b
BGB an die vorbezeichnete Adresse.
Ich/Wir,
(Vorname, Name / Firma)

___________________________________________________________

(Straße, Nr.)

___________________________________________________________

(Postleitzahl, Wohnort / Sitz)

___________________________________________________________

melde(n) mich/uns hiermit zur Gläubigerversammlung von Opus – Chartered Issuances S.A. bezüglich
der 5.5Y EUR High Yield Basket Tracker Notes, WKN A18SPY7, ISIN: DE000A18SPY7 am Dienstag,
25. Mai 2021, 12:30 Uhr im THE SQUAIRE Business Center, THE SQUAIRE 12, Am Flughafen, 60549
Frankfurt am Main an.
Ein aktueller Nachweis des depotführenden Instituts über die Stellung als Anleihegläubiger
☐ über einen Gesamtnennbetrag von Teilschuldverschreibungen in Höhe von EUR _________________
ist als Anlage beigefügt.
☐ wird gesondert eingereicht.
____________________________
(Ort, Datum)

___________________________________________________________
(Unterschrift bzw. Benennung der Person des Erklärenden gemäß
§ 126b BGB)

Anlage 2

Berechtigungsnachweis mit Sperrvermerk

Adressat:
Opus – Chartered Issuances S.A., CMP 24
c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74
50968 Köln
Fax: (+49) 221 88835 999

(Stempel des depotführenden Instituts)

E-Mail: comp24@de.andersen.com

Opus – Chartered Issuances S.A.
handelnd in Bezug auf ihr Compartment 24
5.5Y EUR High Yield Basket Tracker Notes
WKN: A18SPY7, ISIN: DE000A18SPY7

BERECHTIGUNGSNACHWEIS MIT SPERRVERMERK
(Vom depotführenden Institut auszufüllen)
für die Gläubigerversammlung
am Dienstag, 25. Mai 2021, 12:30 Uhr

1. Hiermit bestätigen wir, dass am heutigen Tag in dem für

__________________________________________________________________________________________
(Name / Firma und Adresse des Anleihegläubigers)
bei uns geführten Wertpapierdepot eine Gutschrift über ____________________ Stück Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit ISIN: DE000A18SPY7, 5.5Y EUR High Yield Basket Tracker Notes
("Schuldverschreibungen") mit einem nominellen Wert von je EUR 653,21, d.h. insgesamt über
Schuldverschreibungen mit einem Nennwert in Höhe von EUR ____________________________ besteht.
2. Wir bestätigen hiermit, dass wir die unter Ziffer 1 genannten Schuldverschreibungen bis Dienstag,
25. Mai 2021, 24:00 Uhr gesperrt halten werden.

__________________________________________________________________________________________
(Name / Firma und Adresse des depotführenden Instituts)

_________________________________________
(Ort, Datum)

_________________________________________
(Unterschrift des depotführenden Instituts)

