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Verschmelzungsplan (Entwurf) 
nach §§ 122c, 122d UmwG, § 5 EU-VerschG (nebst 
Anlage) 
 
 
Präambel 
Kedrion Biopharma und Kedrion International sind 
jeweils 100-%ige Tochtergesellschaften der Kedrion 
S. p. A. mit Sitz in Barga, Italien. Die Kedrion-Gruppe 
ist international mit Standorten in Europa, Nord- 
und Mittelamerika und Asien auf dem Gebiet der 
Beschaffung und Fraktionierung von Blutplasma zur 
Herstellung und zum Vertrieb von plasmabasierten 
Therapieprodukten zur Behandlung schwerer 
Krankheitsverläufe und Gesundheitsstörungen wie 
Hämophilie und Erkrankungen des Immunsystems 
tätig. Im Rahmen einer geplanten Umstrukturierung 
sollen die beiden Tochtergesellschaften Kedrion 
International GmbH (Österreich) und Kedrion 
Portugal Distribuicao de Produtos Farmaceuticos 
Unipessoal Lda (Portugal) mittels einer 
Verschmelzung auf die Kedrion Biopharma GmbH 
zusammengeführt werden. Gegenstand dieses 
Verschmelzungsplans ist die Verschmelzung von 
Kedrion International GmbH auf Kedrion Biopharma 
GmbH. 
§ 1 Beteiligte Rechtsträger 
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Merger plan (Draft) 
according to § 122c. 122d UmwG, § 5 EU-VerschG 
(together with annex) 
 
 
Preamble 
Kedrion Biopharma and Kedrion International are 
each 100% subsidiaries of Kedrion S. p. A. based in 
Barga, Italy. The Kedrion Group operates 
internationally with locations in Europe, North and 
Central America and Asia in the field of 
procurement and fractionation of blood plasma for 
the production and sale of plasma-based therapy 
products for the treatment of severe disease 
courses and health disorders such as hemophilia 
and diseases of the immune system. As part of a 
planned restructuring, the two subsidiaries Kedrion 
International GmbH (Austria) and Kedrion Portugal 
Distribuicao de Produtos Farmaceuticos Unipessoal 
Lda (Portugal) are to be merged into Kedrion 
Biopharma GmbH.  
The subject of this merger plan is the merger of 
Kedrion International GmbH with Kedrion 
Biopharma GmbH. 
 
 
§ 1 Participating Legal Entities 
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(1) Kedrion Biopharma GmbH ist eine im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 175132 eingetragene Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in 
Gräfelfing, Deutschland, und der Geschäftsanschrift 
D-82166 Gräfelfing, Bahnhofstraße 96. Ihr im 
Handelsregister eingetragenes Stammkapital 
beträgt EUR 25.000,00 und ist verkörpert in einem 
Geschäftsanteil, der von der Kedrion S. p. A. mit Sitz 
in Barga, Italien, gehalten wird und voll eingezahlt 
ist. 
 
(2) Kedrion International GmbH ist eine im 
Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, 
unter FN 265612 g eingetragene Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung österreichischen Rechts mit 
Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift 
in A-1010 Wien, Kärntner Ring 5-7/7. Ihr im 
Firmenbuch eingetragenes Stammkapital beträgt 
EUR 70.000 und ist verkörpert in einem 
Geschäftsanteil, der von der Kedrion S. p. A. mit Sitz 
in Barga, Italien, gehalten wird und voll eingezahlt 
ist. 
 
(3) Keine der beiden Gesellschaften verfügt über 
gebundene Rücklagen. 
 
§ 2 Grenzüberschreitende Verschmelzung, 
Verschmelzungsstichtag 
(1) Kedrion International wird als übertragende 
Gesellschaft auf Grundlage der nachfolgenden 
Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans durch 
grenzüberschreitende Verschmelzung zur 
Aufnahme mit der Kedrion Biopharma als 
übernehmende Gesellschaft gemäß §§ 1 ff des 
österreichischen EU-Verschmelzungsgesetzes (EU-
VerschG) i.V.m. §§ 219 ff des österreichischen 
Aktiengesetzes (AktG) i.V.m. §§ 96 ff des 
österreichischen GmbH-Gesetzes (GmbHG) und 
unter Inanspruchnahme der Begünstigungen des 
Artikel I des österreichischen Umgründungs-
steuergesetzes (UmgrStG) einerseits sowie gemäß 
§§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes 
(UmwG) sowie unter Inanspruchnahme der 
Begünstigungen der §§ 11 ff. des deutschen 
Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) 
verschmolzen. Kedrion International überträgt ihr 
Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und 
Pflichten im Wege der grenzüberschreitenden 
Verschmelzung gem. §§ 122a ff. UmwG, §§ 1 ff. EU-
VerschG auf Kedrion Biopharma als übernehmende 
Gesellschaft und Schwestergesellschaft innerhalb 
der Unternehmensgruppe der Kedrion S. p. A.. 

(1) Kedrion Biopharma GmbH is a company with 
limited liability under German law registered in the 
commercial register of the Munich Local Court 
under HRB 175132, with its registered office in 
Graefelfing, Germany, and the business address D-
82166 Graefelfing, Bahnhofstrasse 96. Its share 
capital entered in the commercial register is EUR 
25,000, 00 and is embodied in a business share held 
by Kedrion S. p. A., based in Barga, Italy, is held and 
fully paid. 
 
 
(2) Kedrion International GmbH is a company with 
limited liability under Austrian law registered in the 
commercial register of the Commercial Court of 
Vienna, Austria, under FN 265612 g, with its 
registered office in Vienna, Austria, and its business 
address at A-1010 Vienna, Kärntner Ring 5-7 / 7 . 
Their share capital registered in the commercial 
register amounts to EUR 70,000 and is embodied in 
a share that is held by Kedrion S. p. A., based in 
Barga, Italy, and is fully paid in. 
 
 
(3) Neither of the two companies has tied reserves. 
 
 
§ 2 Cross-Border Merger, Merger Date 
 
(1) Kedrion International, as the transferring 
company, is merged on the basis of the following 
provisions of this merger plan through cross-border 
merger for inclusion with Kedrion Biopharma as the 
acquiring company in accordance with §§ 1 ff of the 
Austrian EU Merger Act (EU-VerschG) in 
conjunction with §§ 219 ff of the Austrian Stock 
Corporation Act (AktG) in conjunction with §§ 96 ff 
of the Austrian GmbH Act (GmbHG) and taking 
advantage of the benefits of Article I of the Austrian 
Reorganization Tax Act (UmgrStG) on the one hand 
and in accordance with §§ 122a ff. of the German 
Transformation Act (UmwG) and making use of the 
benefits of §§ 11 ff . of the German Transformation 
Tax Act (UmwStG). Kedrion International transfers 
its assets as a whole with all rights and obligations 
by way of cross-border merger in accordance with 
§§ 122a ff. UmwG, §§ 1 ff. EU-VerschG to Kedrion 
Biopharma as the acquiring company and sister 
company within the Kedrion S. p. A group.  
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Mit der Verschmelzung geht das 
Gesellschaftsvermögen der übertragenden 
Gesellschaft als Ganzes nach § 3 Abs 2 EU-VerschG 
i.V.m. § 96 Abs 1 Z 1 GmbHG und § 2 Nr. 1 UmwG 
auf die übernehmende Gesellschaft im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge zum Zeitpunkt der 
Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister 
des Amtsgerichts München über und erlischt die 
übertragende Gesellschaft ohne Abwicklung und 
unter Verzicht auf die Liquidation. Das derzeitige 
Geschäft der Kedrion International wird 
unmittelbar nach der grenzüberschreitenden 
Verschmelzung von einer österreichischen 
Zweigniederlassung der Kedrion Biopharma 
fortgeführt. 
 
(2) Verschmelzungsstichtag i.S.d. § 122c Abs. 1 Nr. 6 
UmwG ist nach deutschem Recht der 1. Januar 
2021, 0.00 Uhr, und i.S.d. § 5 Abs. 2 Nr. 6 EU 
VerschG der 31. Dezember 2020, 24.00 Uhr 
(nachfolgend der „Verschmelzungsstichtag“). 
Stichtag für die Jahresabschlüsse der an der 
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist 
gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG und § 5 Abs. 2 Z. 
12 EU-VerschG nach beiden Rechtsordnungen der 
31. Dezember 2020, 24.00 Uhr. Kedrion Biopharma 
übernimmt das Vermögen von Kedrion 
International im Innenverhältnis mit Wirkung vom 
1. Januar 2021, 0.00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an 
gelten die Geschäfte von Kedrion International für 
Zwecke der Rechnungslegung und des Steuerrechts 
als für Rechnung von Kedrion Biopharma geführt. 
Zivilrechtlich geht das gesamte Vermögen der 
übertragenden Gesellschaft gemäß § 3 Abs 2 EU-
VerschG, § 96 Abs 2 GmbHG i.V.m. § 225a Abs 3 Z 1 
AktG und § 122a Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 
UmwG im Zeitpunkt der Eintragung der 
Verschmelzung in das Handelsregister beim 
Amtsgericht München im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende 
Gesellschaft über. 
 
(3) Der Verschmelzung wird die mit 
uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des 
Wirtschaftsprüfers Moore Stephans City Treuhand 
GmbH versehene Schlussbilanz von Kedrion 
International GmbH auf den 31. Dezember 2020 
(Stichtag gem. § 5 Abs. 2 Nr. 12 EU-VerschG) 
zugrunde gelegt. 
 

 
 
With the merger, the corporate assets of the 
transferring company as a whole according to 
Section 3 (2) EU-VerschG in conjunction with 
Section 96 (1) no.1 GmbHG and Section 2 no. 1 
UmwG are transferred to the acquiring company by 
way of universal succession at the time of the entry 
of the merger in the commercial register of the 
Munich Local Court and the transferring company 
expires without liquidation and waiving liquidation. 
The current business of Kedrion International will be 
continued immediately after the cross-border 
merger by an Austrian branch of Kedrion 
Biopharma. 
 
 
 
2) Merger Effective Date according to German law, 
§ 122c Paragraph 1 No. 6 UmwG is January 1, 2021, 
midnight, and i.S.d. Section 5 (2) no. 6 EU VerschG 
on December 31, 2020, midnight (hereinafter 
referred to as the "Merger Date"). The key date for 
the annual financial statements of the companies 
involved in the merger is December 31, 2020 at 
midnight in accordance with Section 122c (2) No. 12 
UmwG and Section 5 (2) line 12 EU-VerschG 
according to both legal systems. Kedrion Biopharma 
takes over the assets of Kedrion International 
internally with effect from January 1, 2021, 
midnight. From this point in time, the business of 
Kedrion International for accounting and tax 
purposes is considered to be for the account of 
Kedrion Biopharma. Under civil law, the entire 
assets of the transferring company are transferred 
in accordance with Section 3 (2) EU-VerschG, 
Section 96 (2) GmbHG in conjunction with Section 
225a (3) no.1 AktG and Section 122a (2) in 
conjunction with § 20 para. 1 no. 1 UmwG at the 
time of entry of the merger in the commercial 
register at the Munich Local Court by way of 
universal succession to the acquiring company. 
 
 
(3) The merger is based on the closing balance sheet 
of Kedrion International GmbH as of December 31, 
2020 (cut-off date according to § 5 Abs. 2 Nr. 12 EU-
VerschG) provided with an unqualified audit 
certificate by the auditor Moore Stephans City 
Treuhand GmbH. 
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§ 3  Verzicht auf Erhöhung des Stammkapitals und 
auf Gegenleistung, keine Sonderrechte oder 
besondere Vorteile 
(1) Auf eine Kapitalerhöhung sowie auf die 
Gewährung von Geschäftsanteilen im Rahmen 
dieser Verschmelzung wird seitens Kedrion S. p. A. 
als alleiniger Gesellschafterin von Kedrion 
International gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 
UmwG hiermit verzichtet. Mangels Ausgabe neuer 
Anteile enthält dieser gemeinsame 
Verschmelzungsplan keine Angaben zum 
Umtauschverhältnis,  Einzelheiten hinsichtlich der 
Gewährung und Übertragung von Anteilen an der 
übernehmenden Gesellschaft und der Höhe 
allfälliger barer Zuzahlungen. Da im Zuge der 
Verschmelzung keine Anteile an der 
übernehmenden Gesellschaft gewährt werden, ist 
es nicht erforderlich, einen Zeitpunkt festzusetzen, 
von dem an die Anteile an der übernehmenden 
Gesellschaft das Recht auf Beteiligung am Gewinn 
gewähren, oder Besonderheiten in Bezug auf dieses 
Recht festzulegen.  
 
(2) Kedrion Biopharma gewährt Kedrion S. p. A. als 
alleiniger Gesellschafterin keine Sonderrechte i. S. 
d. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG. Weder bestanden 
Sonderrechte i. S. v. § 5 Abs. 2 Nr. 7 EU-VerschG bei 
der übertragenden Gesellschaft noch bestehen 
Sonderrechte i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bei 
der übernehmenden Gesellschaft. Deshalb 
entfallen diesbezügliche Angaben.  
 
 
(3) Es werden keine besonderen Vorteile an die in § 
122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG oder § 5 Abs. 2 Nr. 8 EU-
VerschG genannten Personen (Sachverständige, die 
den Verschmelzungsplan prüfen; Mitglieder der 
Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder 
Kontrollorgane der Kedrion International oder der 
Kedrion Biopharma) gewährt.  
 
(4) Da das Stammkapital und die gebundenen 
Rücklagen der Kedrion Biopharma niedriger sind als 
das Stammkapital und die gebundenen Rücklagen 
der Kedrion International, hat die Verschmelzung 
einen sogenannten kapitalentsperrenden Effekt. 
Aufgrund dieses kapitalentsperrenden Effektes 
besteht gemäß § 8 Abs. 2 Z 3 Satz 2 EU-VerschG die 
Pflicht zur persönlichen Verständigung bekannter 
Gläubiger. Ferner ist gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 EU-
VerschG keine Bescheinigung einer Gefährdung 
durch die Gläubiger erforderlich, um die Leistung 
einer Sicherheit zu verlangen. 

§ 3 Waiver of an increase in the share capital and 
consideration, no special rights or special 
advantages 
(1) A capital increase as well as the granting of 
shares in the context of this merger is hereby 
waived by Kedrion S. p. A. as the sole shareholder of 
Kedrion International in accordance with Section 54 
(1) sentence 2 and sentence 3 UmwG. In the 
absence of new shares being issued, this joint 
merger plan does not contain any information on 
the exchange ratio, details regarding the granting 
and transfer of shares in the acquiring company and 
the amount of any additional cash payments. Since 
no shares in the acquiring company will be granted 
in the course of the merger, it is not necessary to 
stipulate a point in time from which the shares in 
the acquiring company are granted the right to 
participate in the profits, or to specify any special 
features with regard to this right. 
 
 
 
 
(2) Kedrion Biopharma grants Kedrion S. p. A. as sole 
shareholder no special rights in accordance with 
Section 122c (2) No. 7 UmwG. No special rights in 
accordance with Section 5 (2) No. 7 EU-VerschG 
exist at the transferring company and no special 
rights in accordance with Section 122c (2) No. 7 
UmwG exist at the acquiring Kedrion Biopharma 
GmbH. Therefore, no relevant provisions are 
included. 
 
(3) No special advantages are granted to the 
persons named in Section 122c (2) No. 8 UmwG or 
Section 5 (2) No. 8 EU-VerschG (experts who review 
the merger plan; members of the administrative, 
management, Supervisory or control bodies of 
Kedrion International or Kedrion Biopharma). 
 
 
(4) Since the share capital and the tied reserves of 
Kedrion Biopharma are lower than the share capital 
and the tied reserves of Kedrion International, the 
merger has a so-called capital unlocking effect. Due 
to this capital-unlocking effect, there is an 
obligation to inform known creditors personally in 
accordance with Section 8, Paragraph 2, Item 3, 
Clause 2 of the EU-VerschG. Furthermore, in 
accordance with Section 13 (1) sentence 3 EU-
VerschG, no certification of a risk by the creditors is 
required in order to request the provision of 
security. 
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§ 4 Auswirkungen der grenzüberschreitenden 
Verschmelzung für die Beschäftigung und Angaben 
über das Verfahren zur Festlegung der 
Mitbestimmung 
(1) Die grenzüberschreitende Verschmelzung von 
Kedrion International führt zum Übergang 
sämtlicher Rechte und Ansprüche der 
Arbeitnehmer von Kedrion International im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge auf Kedrion Biopharma. 
Die grenzüberschreitende Verschmelzung hat 
individualarbeitsrechtlich keine Nachteile für die 
Arbeitnehmer von Kedrion International zur Folge. 
Auf die Arbeitnehmer von Kedrion Biopharma hat 
die grenzüberschreitende Verschmelzung keinerlei 
Auswirkungen. Die Beschäftigungslage und die 
Bedingungen der Beschäftigung der Arbeitnehmer 
ändern sich nicht. 
 
(2) Der Betrieb von Kedrion International wird auch 
nach der Verschmelzung räumlich und strukturell 
unverändert als Zweigniederlassung fortgeführt.  
 
(3) Weder Kedrion Biopharma noch Kedrion 
International verfügen über einen Betriebsrat. 
Folgen für die betriebliche Mitbestimmung oder die 
unternehmerische Mitbestimmung treten bei der 
Kedrion International nicht ein, weil Organe der 
Mitbestimmung dort nicht bestehen. 
 
(4) Die grenzüberschreitende Verschmelzung hat 
auf die Mitbestimmung keine Auswirkungen: 
Kedrion Biopharma unterlag bisher mit weniger als 
500 Arbeitnehmern nicht der Mitbestimmung gem. 
§ 1 DrittelbG. Auch nach der Verschmelzung wird 
die Zahl der Arbeitnehmer von Kedrion Biopharma 
einschließlich der von Kedrion International 
übergehenden Arbeitnehmer nicht mehr als 500 
betragen; somit liegen auch nach der 
Verschmelzung die Voraussetzungen für die 
Mitbestimmung gem. § 1 DrittelbG nicht vor. 
 
(5) Kedrion International unterliegt nicht der 
Mitbestimmung nach § 110 des österreichischen 
Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG). Angaben zu 
dem Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren nach § 1 
Abs. 2 Satz 1 und § 6 des deutschen Gesetzes über 
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer 
grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) und 
§§ 258 ff. ArbVerfG, nach dem die Einzelheiten über 
die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung 
ihrer Mitbestimmungsrechte bei Kedrion 
Biopharma geregelt werden, sind nicht erforderlich, 
da keine der alternativen Voraussetzungen für die 

§ 4 Effects of the cross-border merger on 
employment and information on the procedure for 
determining co-determination 
 
(1) The cross-border merger of Kedrion 
International leads to the transfer of all rights and 
claims of the employees of Kedrion International by 
way of universal succession to Kedrion Biopharma. 
The cross-border merger does not result in any 
disadvantages for the employees of Kedrion 
International in terms of individual labor law. The 
cross-border merger will have no impact on the 
employees of Kedrion Biopharma. The employment 
situation and conditions of employment of workers 
do not change. 
 
 
 
(2) After the merger, the business of Kedrion 
International will be continued as a branch and will 
not change in terms of both location and structure. 
 
(3) Neither Kedrion Biopharma nor Kedrion 
International have a works council. There are no 
consequences for employee co-determination or 
corporate co-determination at Kedrion 
International because there are no co-
determination bodies there. 
 
(4) The cross-border merger has no effect on co-
determination: Kedrion Biopharma has not 
previously been subject to co-determination with 
fewer than 500 employees in accordance with 
Section 1 One-Third Participation Act. Even after the 
merger, the number of employees at Kedrion 
Biopharma, including those transferred from 
Kedrion International, will not exceed 500; thus, 
even after the merger, the requirements for 
participation in accordance with Section 1 of the 
One-Third Participation Act does not apply. 
 
(5) Kedrion International is not subject to co-
determination in accordance with Section 110 of 
the Austrian Labor Constitution Act (ArbVG). 
Information on the employee participation 
procedure according to Section 1, Paragraph 2, 
Clause 1 and Section 6 of the German Law on 
Employee Co-Determination in a Cross-Border 
Merger (MgVG) and Sections 258 et seq. ArbVerfG, 
which rule the details about the participation of 
employees in the determination of their rights of co-
determination at Kedrion Biopharma, is not 
required, as none of the alternative prerequisites 
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Anwendbarkeit des MgVG gemäß § 5 Ziff. 1., 2. und 
3. MgVG vorliegt. 
 
§ 5 Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens 
von Kedrion International GmbH 
Das Aktiv- und Passivvermögen von Kedrion 
International, das durch die grenzüberschreitende 
Verschmelzung auf Kedrion Biopharma übergeht, 
wird jeweils zu Buchwerten von Kedrion Biopharma 
übernommen. Maßgeblich für die Festlegung der 
Bedingungen der Verschmelzung sind die Bilanzen 
von Kedrion Biopharma und von Kedrion 
International zum 31. Dezember 2020. 
 
§ 6 Gläubigerschutz  
Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten 
Rechtsträger, die glaubhaft machen, dass durch die 
Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen 
gefährdet wird, ist Sicherheit zu leisten, soweit sie 
nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie 
binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die 
Eintragung der Verschmelzung in das Register 
desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, 
bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach 
Grund und Höhe schriftlich anmelden (§§ 122 Abs. 
2, 22 Abs. 1 UmwG). 
 
§ 7 Gesellschaftsvertrag von Kedrion Biopharma 
GmbH 
Der zum Zeitpunkt dieses Verschmelzungsplans 
gültige Gesellschaftsvertrag (Satzung) von Kedrion 
Biopharma ist diesem Verschmelzungsplan 
entsprechend § 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG  und § 5 
Abs 2 Z 9 EU-VerschG als Anlage 1 beigefügt.  
 
§ 8  Beschlussfassung über die Verschmelzung; 
Verzicht auf Prüfung des Verschmelzungsplans und 
auf Prüfungsbericht 
(1) Die Gesellschafterversammlungen der an der 
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften werden 
einen Verschmelzungsbeschluss gemäß den 
anwendbaren Rechtsvorschriften fassen. Dieser 
Verschmelzungsplan wird wirksam, wenn ihm die 
Generalversammlung der Kedrion Biopharma und 
die Gesellschafterversammlung der Kedrion 
International zugestimmt haben. 
 
(2) Auf die Durchführung einer Prüfung des 
Verschmelzungsplans, die Bestellung von 
Verschmelzungsprüfern und die Fertigung eines 
Prüfungsberichts wird gem. §§ 122f. i. V. m. em. §§ 
122f. i. V. m. §§ 8 Abs. 3, 9 Abs. 3 und 12 Abs. 3 
UmwG, § 7 Abs 1 EU-VerschG verzichtet. Ferner 

for the applicability of the MgVG according to § 5 

No. 1, 2 and 3 MgVG applies. 
  
§ 5 Assessment of the assets and liabilities of 
Kedrion International GmbH 
The assets and liabilities of Kedrion International, 
which will be transferred to Kedrion Biopharma as a 
result of the cross-border merger, will each be taken 
over by Kedrion Biopharma at their book values. 
The balance sheets of Kedrion Biopharma and 
Kedrion International as of December 31, 2020 are 
decisive for determining the terms of the merger. 
 
 
§ 6 Creditor Protection 
Creditors of the legal entities involved in the merger 
who can credibly show that the fulfilment of their 
claims is jeopardised by the merger, shall be 
provided with security, insofar as they cannot 
demand satisfaction, if they file their claim in 
writing, stating the reason and amount, within six 
months after the day on which the entry of the 
merger in the register of the legal entity whose 
creditors they are has been published (§§ 122 para. 
(2), 22 para. (1) of the Transformation Act (UmwG)). 
 
 
§ 7 Articles of Association of Kedrion Biopharma 
GmbH 
The articles of association (Articles of Association) 
of Kedrion Biopharma that are valid at the time of 
this merger plan are attached to this merger plan in 
accordance with Section 122c (2) No. 9 UmwG and 
Section 5 (2) No. 9 EU-VerschG as Annex 2. 
 
§ 8 Resolution on the merger; No review of the 
merger plan and audit report 
 
(1) The shareholders' meetings of the companies 
involved in the merger will pass a merger resolution 
in accordance with the applicable legal provisions. 
This merger plan will take effect once it has been 
approved by the general assembly of Kedrion 
Biopharma and the shareholders' meeting of 
Kedrion International. 
 
 
(2) The execution of an examination of the merger 
plan, the appointment of merger auditors and the 
preparation of an audit report in accordance with 
§§ 122f. i. V. m. em. §§ 122f. i. V. m. Sections 8 (3), 
9 (3) and 12 (3) UmwG, Section 7 (1) EU-VerschG will 
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verzichtet die Kedrion S.p.A. auf die Prüfung der 
Verschmelzung und Erstattung eines Berichts durch 
den Aufsichtsrat der Kedrion International. 
 
§ 9 Kosten, Steuern und Gebühren 
(1) Alle mit diesem Verschmelzungsplan und der 
Abwicklung entstehenden Kosten, Gebühren und 
Steuern einschließlich der Kosten des 
Zustimmungsbeschlusses trägt Kedrion Biopharma.  
 
(2) Für den gegenständlichen 
Verschmelzungsvorgang werden die 
umgründungssteuerrechtlichen Begünstigungen 
des Art I UmgrStG in Anspruch genommen. 
 
(3) Festgehalten wird, dass die Kedrion 
International über kein Liegenschaftsvermögen 
verfügt. Den beteiligten Gesellschaften sind die 
Bestimmungen und Rechtsfolgen des § 12a des 
österreichischen Mietrechtsgesetzes (MRG) in 
Bezug auf diese Verschmelzung bekannt. 
 
§ 10 Vollmacht 
Kedrion International erteilt der Kedrion Biopharma 
Vollmacht, nach dem verschmelzungsbedingten 
Erlöschen sämtliche Erklärungen abzugeben sowie 
Schriftstücke und Eingaben, jeweils in der 
erforderlichen Form, zu unterfertigen, die nach 
alleiniger Entscheidung der Kedrion Biopharma 
erforderlich oder zweckmäßig sind, um die mit der 
Verschmelzung verfolgten Zwecke, insbesondere 
die Übertragung des gesamten Vermögens von der 
Kedrion International auf die Kedrion Biopharma, zu 
verwirklichen. Diese Vollmacht erlischt nicht durch 
die Eintragung der Verschmelzung in das deutsche 
Handelsregister bzw. österreichische Firmenbuch. 
 
11 Sonstiges 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Verschmelzungsplans unwirksam oder nicht 
durchsetzbar sein, hat dies auf die Wirksamkeit 
oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen 
keine Auswirkungen. Die unwirksame oder 
undurchsetzbare Bestimmung wird durch eine 
wirksame oder durchsetzbare Bestimmung ersetzt, 
die nächstmöglich den Zweck der unwirksamen 
oder undurchsetzbaren Bestimmung wiedergibt. 
Das gleiche gilt für alle Lücken in diesem 
Verschmelzungsplan. 
 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses 
Verschmelzungsplans, einschließlich dieses § 11 (2) 

be waived. Furthermore, Kedrion S.p.A. will waive 
the review of the merger and the submission of a 
report by the Supervisory Board of Kedrion 
International. 
 
§ 9 Costs, Taxes and Fees 
(1) Kedrion Biopharma shall bear all costs, fees and 
taxes incurred with this merger plan and the 
execution of the merger, including the costs of the 
resolutions of the shareholders' meetings. 
 
(2) For the current merger process the legal 
reorganization tax benefits of Art I UmgrStG shall 
apply. 
 
 
 
(3) It is stated that Kedrion International has no real 
estate assets. The companies involved are aware of 
the provisions and legal consequences of Section 
12a of the Austrian Tenancy Law (MRG) in relation 
to this merger. 
 
§ 10 Power of Attorney 
Kedrion International grants Kedrion Biopharma 
power of attorney to make all declarations after the 
merger-related expiry and to sign documents and 
entries, in each case in the required form, which, in 
the sole decision of Kedrion Biopharma, are 
necessary or expedient to deal with the purposes 
pursued by the merger, in particular the transfer of 
all assets from Kedrion International to Kedrion 
Biopharma. This power of attorney does not expire 
when the merger is entered in the German 
commercial register or the Austrian commercial 
register. 
 
 
11 Other 
(1) Should individual provisions of this merger plan 
be ineffective or unenforceable, this has no effect 
on the effectiveness or enforceability of the 
remaining provisions. The ineffective or 
unenforceable provision shall be replaced by an 
effective or enforceable provision that reflects the 
purpose of the ineffective or unenforceable 
provision as soon as possible. The same goes for any 
loopholes in this merger plan. 
 
 
(2) Changes and additions to this merger plan, 
including this section 11 (2), require notarial 
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bedürfen zur Rechtswirksamkeit der notariellen 
Beurkundung (in Österreich: Notariatsaktsform). 
 
(3) Jegliche Zahl von Ausfertigungen dieses 
Verschmelzungsplans kann an die Vertragsparteien, 
deren Geschäftsführer, deren Rechtsnachfolger, 
deren gegenwärtige und zukünftige Gesellschafter 
sowie etwaige Liquidatoren auf deren jeweils 
eigene Kosten erteilt werden. 
 
– Anlage –  
 

certification to be legally effective (in Austria: 
notarial act form). 
 
(3) Any number of copies of this merger plan may 
be issued to the contracting parties, their managing 
directors, their legal successors, their current and 
future shareholders and any liquidators at their own 
expense. 
 
 
- Attachment - 
 

 


