
Beschluss der 
Anleihegläubigerversammlung der Wirecard 
AG vom 13. November 2020 

Convenience translation of the resolution 
passed by the Wirecard AG noteholders' 
meeting on 13 November 2020  

K & E Treuhand GmbH, c/o Kirkland & Ellis 
International LLP, Maximilianstr. 11, 80539 
München, vertreten durch ihren 
Geschäftsführer Dr. Bernd Meyer-Löwy, 
wird zum gemeinsamen Vertreter für alle 
Gläubiger der EUR 500.000.000 Anleihe der 
Wirecard AG ("Anleihegläubiger") bestellt. 

K & E Treuhand GmbH,  c/o Kirkland & 
Ellis International LLP, Maximilianstr. 11, 
80539 Munich, represented by its managing 
director Dr. Bernd Meyer-Löwy, is 
appointed as joint representative of all 
holders of the EUR 500,000,000 notes issued 
by Wirecard AG (the "Noteholders"). 

Der gemeinsame Vertreter ist allein 
berechtigt und verpflichtet, die Rechte der 
Anleihegläubiger in dem Insolvenzverfahren 
der Wirecard AG geltend zu machen.  

The joint representative has the exclusive 
right, and the duty, to exercise the 
Noteholders' rights in the insolvency 
proceedings of Wirecard AG. 

Der gemeinsame Vertreter wird insbesondere 
ermächtigt und angewiesen, (i) die 
Forderungen der Anleihegläubiger aus der 
Anleihe zur Insolvenztabelle anzumelden; 
(ii) Klagen über die Feststellung der 
angemeldeten Forderungen zur 
Insolvenztabelle erheben, soweit diese 
bestritten werden; (iii) die angemeldeten 
Forderungen Dritter zu bestreiten, soweit 
dies im gemeinsamen Interesse der 
Anleihegläubiger liegt; (iv) den 
Anleihegläubigern über den Stand des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Wirecard AG Auskunft zu erteilen; und 
(v) zur Verteilung an die Anleihegläubiger 
im Insolvenzverfahren vorgesehene Gelder 
entgegenzunehmen und die Verteilung 
vorzunehmen.  

The joint representative shall, in particular, 
be authorised and is hereby instructed, to 
(i) file proofs of the Noteholders' claims 
under the notes; (ii) if the claims are 
contested, file litigation to have the claims 
allowed in the insolvency proceedings; 
(iii) contest claims filed by third parties, if 
this is in the Noteholders' common interest; 
(iv) provide information to the Noteholders 
on the insolvency proceedings of Wirecard 
AG; and (v) to receive and distribute any 
amounts intended for distribution to the 
Noteholders in the insolvency proceedings. 

Die Haftung des gemeinsamen Vertreters ist 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit ist summenmäßig auf den 
Betrag einer Jahresvergütung des 
gemeinsamen Vertreters beschränkt.  

The joint representative's liability shall be 
limited to willful intent and gross 
negligence. Liability for gross negligence 
shall be limited to the joint representative's 
remuneration for one year. 

Der gemeinsame Vertreter erhält eine 
angemessene Vergütung sowie Ersatz seiner 
erforderlichen Auslagen. Zu den 
erforderlichen Auslagen zählen insbesondere 
die Kosten rechtlicher Beratung, die Kosten 
für die Beauftragung eines Dienstleisters mit 
der Vornahme der Verteilung erhaltener 
Ausschüttungen an die Anleihegläubiger und 

The joint representative shall receive 
appropriate remuneration and 
reimbursement for necessary expenses. 
Necessary expenses shall, in particular, 
include the costs for legal advice, the costs 
for retaining services in connection with the 
distribution of received amounts to the 
Noteholders, and the costs for convening and 
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die Kosten der Einberufung und 
Durchführung weiterer 
Gläubigerversammlungen bzw. 
Abstimmungen ohne Versammlung, soweit 
diese Kosten nicht als 
Masseverbindlichkeiten begründet werden. 
Der gemeinsame Vertreter ist berechtigt, sich 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben rechtlich 
beraten zu lassen und die hierbei anfallenden 
Rechtsberatungskosten als Auslagen ersetzt 
zu verlangen. Eine Verbindlichkeit der 
Anleihegläubiger zur Zahlung der Vergütung 
und Auslagen des gemeinsamen Vertreters 
wird durch diesen Beschluss nicht begründet.  

conducting further noteholder meetings or 
votes without a meeting, in each case to the 
extent these costs are not incurred as 
liabilities of the insolvency estate. The joint 
representative shall be entitled to retain a 
legal advisor in connection with the 
appointment and to demand the 
reimbursement of legal fees and expenses 
incurred in this respect. This resolution shall 
not establish a liability of the Noteholders 
vis-à-vis the joint representative for the 
payment of fees and expenses. 

Die Anleihegläubiger treten dem 
gemeinsamen Vertreter ihren Anspruch 
gegen die Wirecard AG aus § 7 Abs. 6 
SchVG auf Freistellung von der 
Verbindlichkeit zur Zahlung einer 
angemessenen Vergütung und von 
Auslagenersatz ab. 

The Noteholders assign to the joint 
representative their claim vis-à-vis Wirecard 
AG under Sec. 7 para. 6 SchVG to be 
indemnified for the obligation to pay 
appropriate remuneration and 
reimbursement for expenses. 

Etwaige Zahlungen aus einer 
Vergütungsvereinbarung des gemeinsamen 
Vertreters mit dem Insolvenzverwalter oder 
aus dem abgetretenen Freistellungsanspruc h 
werden auf den Anspruch des gemeinsamen 
Vertreters auf angemessene Vergütung und 
Auslagenersatz angerechnet. Zur 
Klarstellung, der Betrag einer etwaigen 
Vergütungsvereinbarung mit dem 
Insolvenzverwalter muss nicht dem 
Höchstbetrag der geschuldeten angemessen 
Vergütung des gemeinsamen Vertreters 
entsprechen. 

Any payments under a compensation 
agreement between the joint representative 
and the insolvency administrator or on the 
assigned indemnification claim shall be set 
off against the joint representative's claim for 
appropriate remuneration and 
reimbursement for expenses. For the 
avoidance of doubt, the joint representative's 
appropriate remuneration shall not be capped 
by the amount of compensation agreed with 
the insolvency administrator, if applicable.  

 

 


