NOTARIAL DEED

ÖFFENTLICHE URKUNDE

(unofficial translation for information purposes only)
Notarielles Protokoll der ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre der
Basilea Pharmaceutica AG, abgehalten in
Basel, am 18. April 2018.

Notariat minutes of the ordinary
shareholders' meeting of Basilea
Pharmaceutica AG, held in Basel, on April

18, 2018.

Die unterzeichnete öffentliche Notarin, Andrea
Schmutz, in Basel, hat am heutigen Tag der
ordentlichen Generalversammlung der

The undersigned Notary, Andrea Schmutz, at
Basel, today attended the ordinary
shareholders' meeting of

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel,

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel,

öffentlicher Urkunde aufzunehmen:

held in the Hotel Radisson Blu,
Steinentorstrasse 25, Basel, to take the
following minutes containing the resolutions
regarding agenda items 4 and 9 of the
meeting in notarial form:

Herr Domenico Scala, von Oberwil/BL, in
Oberwil/BL, der Notarin persönlich bekannt,
übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates

Mr. Domenico Scala, Swiss citizen,
domiciled in Oberwil/BL, personally known to
the Notary, takes the chair äs chairman of

den Vorsitz und ernennt für die Traktanden 4
und 9 die unterzeichnete Notarin zur

the board and appoints the undersigned
Notary äs the keeper of the notarial minutes

Protokollführerin des notariellen Protokolls.

ofthe meeting regarding agenda items 4

abgehalten in den Räumlichkeiten des Hotels
Radisson Blu, Steinentorstrasse 25, Basel,
beigewohnt, um über deren Beschlüsse zu den
Traktanden 4 und 9 folgendes Protokoll in

and 9.

Der Vorsitzende stellt insbesondere fest, dass

The chairman states that

die Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung am 27. März 2018

the invitation to the ordinary general
meeting was published on March 27,

im Schweizerischen hlandelsamtsblatt

2018 in the Swiss Official Gazette of

publiziert worden ist; zudem sämtliche
Aktionäre ordnungsgemäss zur
Teilnahme an der Versammlung
eingeladen worden sind; und damit diese
Versammlung gemäss dem Gesetz und
den Statuten einberufen worden ist;

Commerce; in addition, all
shareholders were duly invited to
attend this meeting; and therefore,
today's general meeting has been

über sämtliche Traktanden elektronische

Abstimmungen geführt werden;

the assembly will have electronic votes
on all agenda items;

die Versammlung unabhängig der Anzahl

the meeting is validly held without

der anwesenden oder vertretenen Aktien

regard to the number of shares

gültig abgehalten werden kann;

actually present or represented;

convened in accordance with Swiss law
and the articles of association;

3'170'396 (drei Millionen einhundertsieb-

3'170'396 shares equivalent to votes
are represented at the meeting, and

zigtausenddreihundertsechsundneunzig)
Aktien beziehungsweise Stimmen an der
Versammlung vertreten sind, und in
Bezug auf die vertretenen Aktien mit je
einem Nennwert von CHF 1. 00 folgende
Vertretungsverhältnisse vorliegen:

the following proxy ratio concerning
the shares represented with a nominal
value of CHF 1. 00 is given-

139 shareholders are in

139 (einhundertneununddreissig)
Aktionäre sind anwesend, welche

attendance representing 61'393
shares;

insgesamt 61'393 (einundsechzigtausenddreihundertdreiundneunzig)
Aktien vertreten;
die unabhängige Stimmrechtsver-

the independent proxy holder
represents 3'109'003 shares;

treterin vertritt 3'109'003 (drei
Millionen einhundertneuntausend-

unddrei) Aktien;

4.

diese Versammlung über sämtliche

today's general meeting can validly

Traktanden beschliessen kann.

decide on all items of the agenda.

Wahl des
Verwaltungsratspräsidenten und der
Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende hält fest, dass die Herren Prof.

4.

Elections of the Chairman and the
Members of the Board of Directors

The Chairman explains that Prof. Daniel Lew

Daniel Lew und Dr, Thomas Rinderknecht für

und Dr. Thomas Rinderknecht do not stand

eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stehen.

for re-election.

Nach der Durchführung aller Wahlen unter
Traktandum 4 in separaten Abstimmungen
stellt der Vorsitzende fest, dass die
Generalversammlung alle vorgeschlagenen
Mitglieder des Verwaltungsrates (Frau Dr.
Nicole Onetto, Herrn Dr. Martin Nicklasson,
Herrn Steven D. Skolsky, Herrn Dr. Thomas
Werner und neu Herrn Ronald Scott) und sich
selbst (Herrn Domenico Scala) als
Verwaltungsratspräsident gewählt hat.

After the conduct of all separate elections
under agenda item 4 the Chairman states

that the general meeting of shareholders has
elected all proposed members ofthe board
ofdirectors (Mrs. Dr. Nicole Onetto, Mr. Dr.
Martin Nicklasson, Mr. Steven D. Skolsky, Mr.
Dr. Thomas Werner, and for the first time Mr.
Ronald Scott) and himself (Mr. Domenico

Scala) äs chairman ofthe board ofdirectors.

9.

Anpassung von Artikel 3b Abs. l

9.

Amendment of Article 3b par. l

und 4 der Statuten

and 4 of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3b Abs.
l und 4 der Statuten wie folgt anzupassen:

The board of directors proposes to adapt the

wording ofarticle 3b par. l and 4 of the
articles of association äs follows:

Artikel 3b

Genehmigtes Aktienkapital

1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in einem
Zeitraum bis zum 18. April 2020, das Aktienkapital in einem oder mehreren Schritten um

Article 3b

Authorized Share Capital

' The board of directors is authorized, for a

.

Ausgabe von höchstens 2'000'DOO Namenaktien zum Nennwert von je CHF l. -. Die
neuen Aktien sind je vollständig zu liberieren,

period until April 18, 2020, to increase the
share capital, all at once or in portion, by a
maximum of CHF 2, 000, 000 by issuing a
maximum of 2, 000, 000 registered shares
having a nominal value of CHF l each. The
new shares have to be ful/y paid up.

4 Der Verwaltungsrat kann das Bezugsrecht

4 The Board of Directors may exclude the

der Aktionäre ganz oder teilweise ausschlies-

preferential subscription rights of the
exist/ng shareholders partly or in total and

höchstens CHF 2'000'OQO.- zu erhöhen durch

sen und einzelnen Aktionären oder Dritten

zuweisen für Zwecke der Verwendung der
Aktien für die Beteiligung von strategischen
Partnern; für den Erwerb von oder die Investition in Unternehmen, Unternehmensteile,
Beteiligungen, Produkte und Produktentwicklungsprogramme, Immaterialgüterrechte oder
Lizenzen zur Entwicklung, Herstellung oder
Vertrieb von Produkten auf den Gebieten der

Pharmazie, Biologie oder Diagnostik oder für
Aktienplatzierungen für die Finanzierung oder
Refinanzierung solcher Erwerbs- oder Investit/onsvorhaben der Gesellschaft; um mittels
Aktientausch eine Transaktion zu erleichtern;
für die Erweiterung des Aktionärskreises in
bestimmten Investorenmarkten oder im

Zusammenhang mit der Kotierung der Aktien
an ausländischen Börsen; oder zum Zwecke
einer raschen und flexiblen Beschaffung von
Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung,
welche mit Bezugsrecht nur schwer möglich
wäre. In allen anderen Fällen bleibt das

Bezugsrecht gewahrt. Aktien, für welche
Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt
werden, stehen zur Verfügung des Venfi/altungsrates, der sie zu Marktkonditionen
platzieren kann.

allocate them to certain shareholders or

third parties if the shares are to be used for
the purposes of participations by Strategie
Partners; or for acquisitions of or investments in businesses, parts thereof, participations, products and product development
programs, intellectual property rights, or
licences to develop, manufacture or
commercialize products in fhe field of
pharmaceuticals, biologicals or diagnostics or
in case ofshare placements for the financing
or refinancing of such acquisitions or investments of the Company; or for the exchange
ofshares to facilitate a transaction, or for
Expansion of the shareholder constituency in
certain Investor markets or in connection

with the listing ofthe shares on foreign stock
exchanges; or in order to quickly and flexibly
raise equity capital by a share placement,
which would otherwise be difficultto

achieve, The preferential subscription rights
shall be granted in all other cases. Any
shares for which the granted preferential
subscription rights have not been exerüsed,

will be at the disposal of the Board of
Directors, who may seil them at market
conditions.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die
Generalversammlung den vorgenannten
Änderungen zugestimmt hat.

The chairman states that the general
meeting ofshareholders has approved the
above-mentioned adaption of the articles of
association.

URKUNDLICH DESSEN wurde dieses
Protokoll vom Vorsitzenden gelesen,
genehmigt und unterzeichnet, worauf ich, die
Notarin, dieses ebenfalls unter Beisetzung
meines Amtssiegels unterzeichnet habe.

IN WITNESSTHEREOF these minutes have
been read, approved and signed by the
chairman. Thereafter, I, the notary, have
signed and affixed my official seal.

GESCHEHENZU BASEL, den 18. (achtzehnten) April 2018 (zweitausendachtzehn)
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