
UR.Nr.__________/2018 B        Deed No.   ___________/2018 B  
(Verschmelzungsplan)        (Terms of Merger)

Verhandelt  zu  Ratingen am
_______________________.

Vor mir,

Recorded  in  Ratingen  this
______________________.

Before me,

Dr. Jens Bormann, Dr. Jens Bormann,

Notar  mit  dem  Amtssitz  in  Ratin-
gen, Deutschland, erschienen heute:

civil  law notary  in  Ratingen,  Ger-
many, appeared today:

1. Herr  Mike  Waldeyer,  geboren
am 23. Januar 1976, wohnhaft An-
na-Fohrn-Straße  29,  40885  Ratin-
gen, hier handelnd nicht im eigenen
Namen sondern für die Videlco Eu-
rope Limited, eine englische Gesell-
schaft  mit  beschränkter  Haftung
mit  Sitz  in  69  Great  Hampton
Street,  Birmingham B18 6EW, Ver-
einigtes  Königreich,  eingetragen
beim  Registrar  of  Companies  for
England  and  Wales,  Companies
House,  Cardiff,  Vereinigtes  König-
reich,  unter  Company  No.
05875043, als deren einzeln vertre-
tungsberechtigter Director,

1. Mr Mike Waldeyer, born on 23
January  1976,  residing  at  Anna-
Fohrn-Straße 29,  40885 Ratingen,
not acting in his own name but on
behalf  of  Videlco  Europe  Limited,
an  English  private  limited  com-
pany  with  its  registered  office  in
69 Great Hampton Street, Birming-
ham  B18  6EW,  United  Kingdom,
registered  with  the  Registrar  of
Companies for England and Wales,
Cardiff,  United  Kingdom,  under
Company No. 05875043, as its di-
rector  with  sole  power  of  repre-
sentation,

2. Herr Wolfgang Waldeyer, gebo-
ren am 3. Februar 1946, wohnhaft
Grütstraße  13,  40878  Ratingen,
hier handelnd nicht im eigenen Na-
men sondern
a) für die 42 Controls GmbH, eine
Gesellschaft  mit  beschränkter  Haf-
tung mit Sitz in Ratingen, eingetra-
gen  im  Handelsregister  des  Amts-
gerichts Düsseldorf unter Register-
nummer HRB 73576, als deren ein-
zelvertretungsberechtigter und von
den Beschränkungen des § 181 BGB
befreiter Geschäftsführer,

2. Mr Wolfgang Waldeyer, born 3
February  1946,  residing  at  Grüt-
straße 13, 40878 Ratingen, not act-
ing in his own name but

a) on behalf of 42 Controls GmbH,
a German limited liability company
with its registered office in Ratin-
gen,  registered  with  the  commer-
cial  register  at the  local  court  of
Düsseldorf  under  Company
Number  HRB  73576,  as  its
managing director with sole power
of representation and exempt from
the  restrictions  of  section  181
German Civil Code (BGB).
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b) für die PMD Professional Me-
dia Distribution GmbH mit dem Sitz
in  Ratingen,  eingetragen  im  Han-
delsregister des Amtsgerichts Düs-
seldorf  unter  Registernummer
43030, als deren einzelvertretungs-
berechtigter und von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreiter Ge-
schäftsführer.

b) on behalf of PMD Pro-fessional
Media Distribution GmbH with its
registered office in Ratingen, regis-
tered with the commercial register
at the local court of Düsseldorf un-
der Company Number 43030, as its
managing director with sole power
of representation and exempt from
the  restrictions  of  section  181
German Civil Code (BGB).

Die  Erschienen  wiesen  sich  dem
Notar zur Person aus durch Vorlage
ihrer amtlichen Lichtbildausweise. 

The  persons  appearing  identified
themselves  to  the  notary  by  pre-
senting their official  identification
documents (with photo). 

Der  amtierende Notar  und die  Er-
schienenen sind der deutschen und
englischen  Sprache  hinreichend
mächtig.  Auf  Wunsch  der  Erschie-
nenen  erfolgt  die  Beurkundung  in
deutscher und englischer Sprache.

The acting notary and the persons
appearing  are  in  sufficient  com-
mand  of  the  German  and  English
language. At the request of the per-
sons  appearing,  the  recording  is
done in German and English.

Die Erschienenen, handelnd wie an-
gegeben,  erklärten:  Wir  schließen
hiermit den nachstehenden

The  persons  appearing,  acting  in
his  capacities  as  described  above,
declared: We hereby conclude the
following

Verschmelzungsplan Terms of Merger

§ 1 Beteiligte Gesellschaften § 1 Companies involved

An der grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung  sind  folgende  Gesell-
schaften beteiligt:

The  following  companies  are
involved  in  the  cross-border
merger:

1. Videlco  Europe  Limited,  eine
englische  Gesellschaft  mit  be-
schränkter  Haftung  mit  Sitz  in  69
Great Hampton Street,  Birmingham
B18  6EW,  Vereinigtes  Königreich,
eingetragen beim Registrar of Com-
panies for England and Wales, Com-
panies  House,  Cardiff,  Vereinigtes
Königreich,  unter  Company  No.
05875043,  mit  einem  Haftungska-
pital  von GBP 69.100,00  unterteilt
in 69.100 Anteile zu einem Nennbe-
trag von je GBP 1,00.

1. Videlco Europe Limited, an Eng-
lish private limited company with
its  registered  office  in  69  Great
Hampton Street,  Birmingham B18
6EW,  United  Kingdom,  registered
with  the  Registrar  of  Companies
for England and Wales, Companies
House,  Cardiff,  United  Kingdom,
Company  No.  05875043,  with  a
share  capital  of  GBP  69,100.00,
subdivided in 69,000 shares with a
nominal value of GBP 1.00.



- 3 -

Das Haftungskapital der Videlco Eu-
rope Limited ist voll eingezahlt.

The  share  capital  of  Videlco  Eu-
rope Limited  has  been  fully  paid
up.

Die  Videlco Europe Limited unter-
liegt englischem Gesellschaftsrecht.

Die Videlco Europe Limited hat eine
Zweigniederlassung  in  Ratingen,
Deutschland, Geschäftsanschrift  Li-
se-Meitner-Straße  6,  40878  Ratin-
gen,  Deutschland,  eingetragen  im
Handelsregister  des  Amtsgerichts
Düsseldorf  unter  Registernummer
HRB 54534.
Die  Zweigniederlassung  unterliegt
dem deutschen Gesellschaftsrecht.

Videlco  Europe Limited  is
governed by English corporate law.

Videlco  Europe  Limited  has  a
branch  office  in  Ratingen,
Germany,  business  address  Lise-
Meitner-Straße 6, 40878 Ratingen,
Germany,  registered  with  the
commercial register held with the
local  court  of  Düsseldorf  under
Company  No.  HRB  54534.  The
German  branch  office  of  Videlco
Europe  Limited  is  governed  by
German law.

2. Die  42  Controls  GmbH,  eine
deutsche  Gesellschaft  mit  be-
schränkter Haftung mit Sitz  in Ra-
tingen,  eingetragen  im  Handelsre-
gister des Amtsgerichts Düsseldorf
unter Registernummer HRB 73576,
mit  einem  Stammkapital  von  EUR
25.000,00 unterteilt in 1 Geschäfts-
anteil  zu  einem  Nennbetrag  von
EUR 25.000,00 (Geschäftsanteil Nr.
1).

2. 42  Controls GmbH,  a  German
limited  liability  company  with  its
registered  office  in  Ratingen
registered  with  the  commercial
register held with the local court of
Düsseldorf under Company
Number HRB 73576, with a share
capital  of EUR 25,000.00
subdivided  in  1  share  with  a
nominal  value  of  EUR  25,000.00
(share No. 1).

Das  Stammkapital  der 42 Controls
GmbH  wurde  zur  Hälfte,  also  in
Höhe von 12.500,00 EUR erbracht.
Die  42  Controls  GmbH  unterliegt
deutschem Gesellschaftsrecht.

Sämtliche  Geschäftsanteile  sowohl
an der  Videlco Europe Limited als
auch an der 42 Controls GmbH wer-
den von der PMD Professional Me-
dia Distribution GmbH mit dem Sitz
in  Ratingen,  eingetragen  im  Han-
delsregister des Amtsgerichts Düs-
seldorf unter HRB 43030 gehalten.

Half of the share capital of 42 Con-
trols GmbH  (i.e.  12,500.00  EUR)
has been brought up.
42 Controls GmbH is governed by
German corporate law.

All  shares  in  Videlco  Europe  Li-
mited  as  well  as  in  42  Controls
GmbH  are  held  by  PMD  Profes-
sional  Media  Distribution  GmbH
with its registered office in Ratin-
gen, Germany, registered with the
commercial  register  of  the  local
court  of  Düsseldorf  under  HRB
43030.

§ 2 Verschmelzung; Anteilsge-
währung

§ 2 Merger; Granting of Shares

Die  Videlco  Europe  Limited  über-
trägt ihr Vermögen als Ganzes mit
allen  Rechten  und  Pflichten  unter

Videlco  Europe  Limited  transfers
all  its  assets  and  liabilities  as  a
whole,  with  all  rights  and  duties
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Ausschluss der Abwicklung auf die
42  Controls  GmbH  im  Wege  der
Verschmelzung durch Aufnahme.

and excluding a liquidation,  to 42
Controls  GmbH by way of merger
of absorption.

Als  Gegenleistung  für  die  Vermö-
gensübertragung  gewährt  die  42
Controls GmbH der Gesellschafterin
der  Videlco  Europe  Limited,  der
PMD Professional Media Distributi-
on GmbH mit dem Sitz in Ratingen,
einen  neuen  Geschäftsanteil  im
Nennbetrag  von  50.000,00  EUR.
Bare Zuzahlungen erfolgen nicht. 

Zur  Durchführung  der  Verschmel-
zung  wird  die  42  Controls  GmbH
ihr  Stammkapital  von  bislang
25.000,00  EUR  um 50.000,00  EUR
auf  75.000,00  EUR  erhöhen,  und
zwar  durch  Bildung  eines  neuen
Geschäftsanteils im Nennbetrag von
50.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr.
2).

Der  neu  gewährte  Anteil  gewährt
seinem Inhaber einen Anspruch auf
einen  Anteil  am  Bilanzgewinn  ab
dem 1. Januar 2018.

Keine der beteiligten Gesellschaften
hält  mittelbar  oder  unmittelbar
Grundbesitz. 

As consideration for the transfer of
assets  and  liabilities  42  Controls
GmbH  grants  the  shareholder  of
Videlco Europe Limited, PMD Pro-
fessional Media Distribution GmbH
with its registered office in Ratin-
gen,  a  new  share  in  the  nominal
amount  of  50,000.00  EUR.  Addi-
tional payments in cash will not be
made.

 
In  order  to  carry  out  the  merger,
42 Controls GmbH will increase its
share  capital  by  50,000.00  EUR
from EUR 25,000.00 to 75,000.00
EUR by forming a new Share with a
nominal  value  of  50,000.00  EUR
(Share No. 2).

The  newly  granted  share  entitles
its holder to a share of the balance
sheet profit as of January 1st 2018.

None of the companies involved in
the  merger  holds  real  property
directly or indirectly.

§ 3 Voraussichtliche Auswirkun-
gen der Verschmelzung auf die

Beschäftigung

Die Videlco Europe Limited hat  in
England keine Arbeitnehmer. Auch
die 42 Controls GmbH hat keine Ar-
beitnehmer.  Arbeitnehmer sind le-
diglich bei der deutschen Zweignie-
derlassung  der  Videlco  Europe  Li-
mited beschäftigt. 

Die  Folgen der  Verschmelzung für
Arbeitnehmer  der  Videlco  Europe
Limited ergeben sich aus §§ 20 Abs.
1 Nr. 1 und 2, 324 UmwG sowie §

§ 3 Likely effects of the merger
for employees

Videlco  Europe  Limited  does  not
have  employees  in  England.
42Controls  GmbH  does  not  have
employees either. Only the German
branch of  Videlco Europe Limited
has employees. 

The consequences of the merger for
the  employees  of  Videlco  Europe
Limited  result  from  Section  20  (1)



no. 1 and 2, 324 German613a Abs. 1 und Abs. 4 bis 6 BGB. 

Mit dem Wirksamwerden der Ver-
schmelzung, d.h.  dem Tag der Ein-
tragung der  Verschmelzung in  das 
Handelsregister  der  42  Controls 
GmbH, gehen sämtliche Arbeitsver-
hältnisse, die bei der Videlco Euro-
pe  Limited  bzw.  bei  deren  Zweig-
niederlassung  bestehen,  gemäß  § 
613a Abs. 1 BGB kraft Gesetzes mit 
allen Rechten und Pflichten auf die 
42 Controls  GmbH über.  Diese Ar-
beitsverhältnisse können nicht we-
gen  der  Verschmelzung  gekündigt 
werden.

Darüber hinaus ist das auf ein Jahr 
befristete  Verschlechterungsverbot 
gemäß  den  §§  324  UmwG,  613a 
Abs. 1 Sätze 2 bis 4 BGB zu beach-
ten.

Die von dem Übergang betroffenen
Arbeitnehmer werden gemäß § 
613a Abs. 5 BGB von dem Über-
gang, dem Zeitpunkt oder dem ge-
planten  Zeitpunkt  des  Übergangs, 
dem Grund für den Übergang,  den 
rechtlichen,  wirtschaftlichen  und 
sozialen Folgen des  Übergangs für 
die Arbeitnehmer und den hinsicht-
lich  der  Arbeitnehmer  in  Aussicht 
genommenen Maßnahmen in Text-
form unterrichtet.

Ein Widerspruchsrecht nach § 613a 
Abs.  6  BGB  steht  den  Arbeitneh-
mern nicht zu.

Mitbestimmungsrechtliche  Auswir-
kungen ergeben sich durch die Ver-
schmelzung nicht,  da die überneh-
mende  Gesellschaft  auch  nach 
Wirksamwerden  der  Verschmel-
zung weniger als 500 Arbeitnehmer 
hat.  Weder  bei  der  Videlco  Europe 
Limited  noch  bei  der  42  Controls

Transformation  Act  (UmwG)  and 
Section  613a  (1)  and  (4)  to  (6) 
German Civil Code (BGB).

Upon the merger taking effect, i.e. 
on the  date  of  registration  of  the 
merger in the commercial register 
of  42  Controls  GmbH,  all 
employment relationships existing 
at  Videlco  Europe  Limited  or  its 
branch office  shall  be  transferred 
to 42 Controls  GmbH pursuant to 
Section  613a  (1)  German  Civil 
Code  (BGB)  with  all  rights  and 
obligations.  These  employment 
relationships cannot be terminated 
due to the merger.

In  addition,  the  prohibition  of 
deterioration  limited  to  one  year 
pursuant to Sections 324 UmwG, 
613a (1) sentences 2 to 4 German 
Civil Code (BGB) must be 
observed.

The  employees  affected  by  the 
transfer  shall  be  informed in  text 
form (Textform within the meaning 
of Section 126b German Civil Code 
(BGB))  pursuant  to  Section  613a 
(5) German Civil Code (BGB) of the 
transfer,  the  time  or  the  planned 
time of the transfer, the reason for 
the  transfer,  the  legal,  economic 
and  social  consequences  of  the 
transfer for the employees and the 
measures envisaged with regard to 
the employees.

The employees are not entitled to a 
right  of  objection  according  to 
Section  613a  (6)  German  Civil 
Code (BGB).

The  merger  will  not  have  any 
effects  on  the  rights  of  co-
determination,  as  the  acquiring 
company  will  have  fewer  than 500

- 5 -



- 6 -

GmbH besteht ein Betriebsrat. Es be-
stehen keine tariflichen Bindungen. 

Es  sind  keine  weiteren  Maßnahmen
mit Auswirkungen auf die Arbeitneh-
mer  und  ihre  Vertretungen  vorgese-
hen.

employees  even  after  the  merger
becomes effective. Neither Videlco
Europe  Limited  nor  42  Controls
GmbH has a Works Council. There
are  no  collective  bargaining
obligations.

No  further  measures  with  effects
on  the  employees  and  their
representatives are planned.

§ 4 Bilanzstichtag § 4 Balance Sheet Date

Der  Verschmelzung  wird  die  Zwi-
schenbilanz der Videlco Europe Li-
mited  vom  31.  Oktober  2018  als
Schlussbilanz zugrunde gelegt (vgl.
Sect. 7 (2) l CCBMR 2007). Die bei-
den  vorhergehenden  Bilanzen  der
Videlco  Europe  Limited  haben  die
folgenden Stichtage:  31.  Dezember
2017 und 31. Dezember 2016.

Ferner wird der Verschmelzung die
Zwischenbilanz  der  42  Controls
GmbH  vom  31.  Oktober  2018  zu-
grunde gelegt.

The merger is based on the interim
balance  sheet  of  Videlco  Europe
Limited as of 31st October  2018 (cf
Sect. 7 (2) l CCBMR 2007). The last
two  closing  balance  sheets  of
Videlco Europe Limited are  dated
31st December  2017  and  31st

December 2016.

Furthermore,  the merger is based
on the interim balance sheet of 42
Controls GmbH as of 31st October,
2018.

§ 5 Verschmelzungsstichtag § 5 Accounting Reference Date

Die Übernahme des Vermögens der
Videlco  Europe  Limited  durch  die
42 Controls GmbH erfolgt im Innen-
verhältnis mit Wirkung zum Ablauf
des  31.  Oktober  2018,  24.00  Uhr.
Vom 1.  November  2018,  0:00  Uhr
(Verschmelzungsstichtag),  an  gel-
ten alle Handlungen und Geschäfte
der Videlco Europe Limited als für
die  Rechnung der übernehmenden
42 Controls GmbH vorgenommen.

The  transfer  of  the  assets  of
Videlco  Europe  Limited  into  42
Controls GmbH shall take place as
between the parties with effect  as
of 31st October 2018, 12:00 a.m. As
from 1st November 2018, 0:00 a.m.
(accounting  reference  date),  all
acts  and  transactions  of  Videlco
Europe  Limited are to be treated
for  accounting  purposes  as  being
those of the absorbing company 42
Controls GmbH.

§ 6 Besondere Rechte § 6 Special Rights

Besondere  Rechte  oder  Beschrän-
kungen  an  den  Anteilen  im  Sinne
von § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG be-

There  are  no  special  rights  or
restrictions  attached  to  shares
pursuant to Section 122c (2) no. 7
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ziehungsweise  Art.  7  Abs.  2  lit.  g
The Companies (Cross-Border Mer-
gers)  Regulations  2007  bestehen
weder  bei  der  42  Controls  GmbH
noch bei der Videlco Europe Limi-
ted. Einzelnen Anteilsinhabern wer-
den im Rahmen der Verschmelzung
keine  besonderen Rechte  gewährt.
Es  sind  auch  keine  besonderen
Maßnahmen  im  Sinne  dieser  Vor-
schrift für diese Personen vorgese-
hen.

German  Transformation  Act
(UmwG)  and  Reg.  7  (2)  (g)  The
Companies (Cross-Border
Mergers)  Regulations  2007
respectively, neither concerning 42
Controls  GmbH  nor  concerning
Videlco Europe Limited. No special
rights  have  been  allotted  to
individual  shareholders  in  the
course of the merger. Nor are any
special measures intended for such
persons.

§ 7 Besondere Vorteile § 7 Special Benefits

Besondere Vorteile im Sinne von §
122c  Abs.  2  Nr.  8  UmwG  bezie-
hungsweise Art. 7 Abs. 2 lit.  h The
Companies (Cross-Border Mergers)
Regulations 2007 werden den Sach-
verständigen,  die  den  Verschmel-
zungsplan  prüfen,  den  Mitgliedern
der  Verwaltungs-,  Leitungs-,  Auf-
sichts- oder Kontrollorgane der an
der  Verschmelzung beteiligten  Ge-
sellschaften nicht gewährt.

No  special  benefits  pursuant  to
Section  122c  (2)  no.  8  German
Transformation  Act  (UmwG)  and
Reg.  7  (2)  (h)  The  Companies
(Cross-Border  Mergers)
Regulations 2007 respectively are
being  granted  to  authorised
experts  verifying  the  terms  of
merger  nor  to  members  of  the
management or supervisory board
of  the  companies  involved  in  the
merger.

§ 8 Satzung der übernehmenden
Gesellschaft

§ 8 Articles of Association of the
absorbing Company

Die Satzung der 42 Controls GmbH
ist dieser Urkunde als  Anlage bei-
gefügt,  auf  die  hiermit  verwiesen
wird und die einen Bestandteil der
Urkunde bildet.

The  Articles  of  Association  of  42
Controls GmbH are attached to this
deed as Annex. Reference is made
to them and, thus, said Articles of
Association  are  made  an  integral
part of this deed.

§ 9 Keine Arbeitnehmermitbe-
stimmung

§ 9 No Participation of Employ-
ees

Die Voraussetzungen des § 5 Gesetz
über  die  Mitbestimmung  der  Ar-
beitnehmer  bei  einer  grenzüber-
schreitenden  Verschmelzung
(MgVG) liegen nicht vor.

The  preconditions  of  Article  5  of
the  German  Act  regarding  the
Codetermination of Workers in the
course  of  a  Cross-Border  Merger
(MgVG) are not met and thus the
regulations are not applicable.

§ 10 Angaben zur Bewertung des § 10 Information on the
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zu übertragenden Vermögens         valuation of assets and liabilities
to be transferred

Die 42 Controls GmbH wird das auf-
grund der Verschmelzung übertra-
gene Vermögen der Videlco Europe
Limited mit den bestehenden Buch-
werten  in  ihrer  Bilanz  ansetzen
(Buchwertfortführung).

Die  Anlagevermögen und Verbind-
lichkeiten der zu verschmelzenden
Gesellschaften sind seitens der Par-
teien gemäß den finanziellen Unter-
lagen, die in § 4 dieser Urkunde be-
nannt sind, bewertet worden.

§ 11 Firmenänderung

Die  Firma  der  42  Controls  GmbH
soll geändert werden in:
Videlco Europe GmbH

§ 12 Verschmelzungsprüfung

Die PMD Professional Media Distri-
bution GmbH mit dem Sitz in Ratin-
gen stimmt als Inhaberin aller An-
teile an der Videlco Europe Limited
und aller Anteile an der 42 Controls
GmbH  der  Verschmelzung  zu  und
verzichtet auf die Durchführung der
Verschmelzungsprüfung.

42 Controls GmbH will account for
the assets transferred from Videlco
Europe Limited in the course of the
merger  in  its  balance sheets  with
asset value.

The  fixed  assets  and  liabilities  of
the companies to be merged have
been  valued  by  the  parties  in
accordance  with  the  financial
documents specified in § 4 of this
deed.

§ 11 Change of Company Name

The  name  of  42  Controls  GmbH
shall be changed into:
Videlco Europe GmbH

§ 12 Merger Audit

PMD  Professional  Media  Dis-
tribution GmbH, with its registered
office in Ratingen, Germany, as the
owner  of  all  shares  in  Videlco
Europe  Limited  and  all  shares  in
42 Controls GmbH, hereby declares
its  consent  to  the  merger  and
waives its right to receive a merger
audit.

§ 13 Vollmacht § 13 Power of Attorney

Die Beteiligten beauftragen und be-
vollmächtigen den Notar, den Han-
delsregistervollzug dieser Urkunde
zu  betreiben  und  sie  im  Register-
verfahren umfassend zu vertreten.

Die  Beteiligten  bevollmächtigen
Herrn  Theodors  Arabatzis,  Frau
Isabel  Solbrig,  Frau Raphaela Otte,
Frau Angelika Hermanski und Frau

Each  of  the  parties  involved  in-
structs  and  authorises  the  notary
to carry out the commercial regis-
ter  execution  of  this  deed  and  to
represent him in the register pro-
cedure.

Each of the parties involved grants
Mr Theodors  Arabatzis,  Ms Isabel
Solbrig, Ms Raphaela Otte, Ms An-
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Katharina  Rhein,  alle  geschäftsan-
sässig beim beurkundenden Notar,
je einzeln und befreit  von den Be-
schränkungen des § 181 BGB, erfor-
derliche und zweckdienliche Ände-
rungen und Ergänzungen dieser Ur-
kunde  für  sie  vorzunehmen  und
zum Handelsregister anzumelden.

gelika  Hermanski  and  Ms  Katha-
rina  Rhein,  all  with  business  ad-
dress at the notary public,  each a
power of attorney with the power
of  single  representation  and
exempted from the restrictions of
section  181  German  Civil  Code
(BGB)  to  make  necessary  and
appropriate  amendments  and
supplements to this deed on their
behalf  and  to  make  declarations
before and filings with the relevant
commercial  and  corporate
registries.

§ 14 Schlussbestimmungen § 14 Final Provisions

Die bei der Durchführung der Ver-
schmelzung  beider  Gesellschaften
anfallenden  Kosten  trägt  die  42
Controls  GmbH.  Sollte  die  Ver-
schmelzung nicht wirksam werden,
tragen die Kosten dieses Vertrages
die Gesellschaften zu gleichen Tei-
len. Alle übrigen Kosten trägt die je-
weils  betroffene  Gesellschaft  allei-
ne.

Sollten  einzelne  Bestimmungen
dieses  Vertrages  unwirksam,  un-
durchführbar  oder  unvollständig
sein  oder  werden,  so  bleiben  die
übrigen Bestimmungen gültig. Die
Beteiligten  sind  verpflichtet,  an-
stelle  der  unwirksamen,  undurch-
führbaren  oder  unvollständigen
Bestimmung eine Vereinbarung zu
treffen, die dem gewollten rechtli-
chen Ergebnis und dem erstrebten
wirtschaftlichen Erfolg  am nächs-
ten kommt.

The  costs  of  the  merger  will  be
borne  by  42  Controls  GmbH.  In
case  that  the  merger  does  not
become effective,  the costs of this
contract  will  be  equally  divided
between  the  two  companies.  All
other costs will be paid for by each
of the companies alone.

Should one or more provisions of
this  agreement  be  or  become
invalid,  unenforceable  of
incomplete, this shall not affect the
validity  and  enforceability  of  the
remaining  provisions.  The  parties
shall  be obliged to agree,  in place
of  the  invalid,  unenforceable  or
incomplete  provision  on  a
provision  as  close  as  possible  to
the  intended  legal  result  and  the
intended economic result.

Der  Notar  hat  die  Beteiligten  auf
den weiteren Verfahrensablauf  bis
zum  Wirksamwerden  der  Ver-
schmelzung, den Wirksamkeitszeit-
punkt  sowie  die  Rechtsfolgen  der
Verschmelzung hingewiesen. 

The  notary  has  explained  the 
procedure  of  the  merger  until  its 
coming into effect, the moment of 
the  merger  taking  effect  and  the 
legal consequences of the merger. 

The    notary   did   not   advise    theDer Notar hat keine steuerliche Be-



ratung übernommen.

Von dieser Urkunde erhalten:
Ausfertigungen:

parties in tax matters.

Copies of this deed will be sent to: 
Executed copies:
– the transferring company;
– the absorbing company.
Certified copies:

– die übertragende Gesellschaft;
– die übernehmende Gesellschaft.
Beglaubigte Abschriften:
– der  Registrar  of  Companies  for
England and Wales, Cardiff;

– Registrar  of  Companies  for
England and Wales, Cardiff;

– das Registergericht beim Amtsge-
richt  Düsseldorf  (in  elektronischer
Form);

– Commercial  register  held  with
the  local  court  of  Düsseldorf  (in
electronic form);

– das für  die  übertragende Gesell-
schaft  zuständige  Finanzamt  (Kör-
perschaftssteuerstelle);

– the  competent  tax  authority  of
the transferring company;

– das für die übernehmende Gesell-
schaft  zuständige  Finanzamt  (Kör-
perschaftssteuerstelle); und

– the  competent  tax  authority  of
the absorbing company; and

Im  Falle  von  Abweichungen  zwi-
schen der deutschen und der engli-
schen Sprachfassung hat  die  deut-
sche Fassung Vorrang.

In  the  case  of  inconsistencies
between  the  German  and  the
English  version,  the  German
version shall prevail.

Die  Niederschrift  nebst  Anlage
wurde  den  Erschienenen  in  deut-
scher und englischer  Sprache vom
Notar vorgelesen, von ihnen geneh-
migt und von ihnen und dem Notar
eigenhändig  wie  folgt  unterzeich-
net:

The  written  record,  including  the
Annex, was read out by the notary
public to the persons appearing in
German  and  in  English,  was
approved and signed personally by
them  and  the  notary  public  as
follows:
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