
Bericht des Aufsichtsrates der 

Nabriva Therapeutics AG 

fiir das Geschaftsjahr 2016 

gernafl § 96 AktG 

Report of the Supervisory Board of Na

briva Therapeutics AG 

for the financial year 2016 pursuant to 

§ 96 Austrian Stock Corporation Act

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss The annual financial statement presented by 

der Gesellschaft fur das Geschaftsjahr 2016 ist Nabriva Therapeutics AG's management board 

vom Wirtschaftsprilfer PWC Wirtschaftsprli- for the financial year 2016 has been audited by 

fung GmbH, ErdbergstraBe 200, 1030 Wien, PWC Wirtschaftsprlifungs GmbH, Erdberg

FN 88248 b, als Abschlussprlifer geprlift wor- straBe 200, 1030 Vienna, FN 88248 b. The 

den. Dieser hat den uneingeschrankten Bestati- auditor has given its unqualified opinion 

gungsvermerk erteilt. Dem Aufsichtsrat wurde (uneingeschrankter Bestatigungsvermerk) here

weiters der Lagebericht vorgelegt und von ihm to. The supervisory board has furthermore re

geprlift. ceived and audited the management report 

(Lagebericht). 

Der Aufsichtsrat hat sich wahrend des Ge- The supervisory board has kept itself informed 

schaftsjahres regelmaBig und insbesondere on the status and the development of the com

auch aus Anlass und im Rahmen der viertel- pany's business and its intended business poli

jahrlich abgehaltenen Aufsichtsratssitzungen cy on a regular basis, in particular in the course 

iiber den Geschaftsverlauf, liber die Lage und of supervisory board meetings held quarterly. 

die Entwicklung des Unternehmens und die 

beabsichtigte Geschaftspolitik unterrichtet. 

Nach Prlifung der vorgelegten Unterlagen wird After having examined the presented docu

festgestellt, dass die GeschaftsfLihrung <lurch ments, the supervisory board declares that nei

den Vorstand und der vorgelegte Jahresab- ther the management nor the submitted annual 

schluss samt Lagebericht zu keiner Beanstan- financial statement including the management 

dung Anlass geben. report give reason to any objections. 

Der Aufsichtsrat hat daher den Jahresabschluss The supervisory board has therefore approved 

samt Lagebericht gebilligt. Dadurch wurde der the annual financial statement including the 

Jahresabschluss der Gesellschaft fur das Ge- annual report and thereby legally ascertained 

schaftsjahr 2016 gema13 § 96 Abs 4 AktG fest- the annual financial statement of the financial 

gestellt. year 2016 as being final pursuant to 

§ 96 Para 4 Austrian Stock Corporation Act.

Der Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstan- Furthermore, the management board's proposal 

des, den im Jahresabschluss zum 31.12.2016 to carry forward the accumulated loss as pre

ausgewiesenen Bilanzverlust in der Hohe von sented in the annual financial statement as of 
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