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A. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG  

Die 

Eckert & Ziegler BEBIG SA, Seneffe (Belgien) 
(im Folgenden auch „BEBIG“ oder „übertragende Gesellschaft“ genannt) 

und die 

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Berlin (Deutschland) 
(im Folgenden auch „EZAG“ oder „übernehmende Gesellschaft“ genannt), 

beabsichtigen, eine grenzüberscheitende Verschmelzung nach §§ 122a ff. UmwG der BEBIG 
auf die EZAG durchzuführen. 

Die EZAG und die BEBIG (zusammen im Folgenden die „Verschmelzungsparteien“ genannt) 
haben den Entwurf eines gemeinsamen Verschmelzungsplans für eine grenzüberschreitende 
Verschmelzung (im Folgenden „Verschmelzungsplan“) nach § 122a UmwG verfasst. Unsere 
Prüfung wurde auf Grundlage des finalen Entwurfs des Verschmelzungsplans in englischer 
und deutscher Sprache durchgeführt, welcher uns am 6. November 2018 zur Verfügung ge-
stellt wurde. 

Die EZAG ist eine börsennotierte Konzernmuttergesellschaft mit ca. 32 verbundenen und in 
den Konsolidierungskreis des EZAG-Konzerns einbezogenen Tochtergesellschaften. Die 
EZAG hält gegenwärtig rund 80,8% der Anteile sowie 84,2% der Stimmrechte an der ebenfalls 
börsennotierten Tochtergesellschaft BEBIG mit Sitz in Belgien. Die BEBIG ist wiederum an ca. 
zehn Tochtergesellschaften beteiligt und stellt insofern einen Teilkonzern des EZAG-Konzerns 
dar. Rund 19,2% der BEBIG-Anteile befinden sich gegenwärtig im Streubesitz. 

Für die vorliegende (grenzüberschreitende) Verschmelzung ist vorgesehen, dass die Minder-
heitsaktionäre der BEBIG für den geplanten Wegfall ihrer Aktien zum Ausgleich EZAG-Aktien 
erhalten. Die Hingabe der EZAG-Aktien soll hierbei unter Rückgriff auf die aktuell im eigenen 
Bestand der EZAG befindlichen Aktien erfolgen, sodass es sich um eine Verschmelzung ohne 
Kapitalerhöhung im Sinne des § 68 Abs. 1 S. 2 UmwG handelt. 

Durch Beschluss des Landgerichts Berlin vom 6. September 2018 (Anlage 1) wurde die Ma-
zars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg 
(im Folgenden „Mazars“ genannt), gemäß § 122f UmwG zur Prüfung des Verschmelzungs-
plans sowie der Angemessenheit des Umtauschverhältnisses bestellt. Bezugnehmend auf die 
Vorgaben des § 12 UmwG berichten wir mit diesem Bericht über die Ergebnisse unserer Prü-
fungstätigkeit. 

Bei der Ermittlung des angemessenen Umtauschverhältnisses haben sich die rechtlichen Ver-
treter der EZAG und der BEBIG der sachverständigen Unterstützung der belgischen Bera-
tungsgesellschaft Allyum SA, Brüssel (im Folgenden „Allyum“ oder „Bewertungsgutachterin“ 
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genannt) bedient, die hierzu eine Fairness Opinion abgegeben hat. Die Fairness Opinion be-
inhaltet eine Wertermittlung für beide Verschmelzungsparteien und schließt mit einer Beurtei-
lung zum angemessen Umtauschverhältnis. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben 
wir Einsicht in die Bewertungsunterlagen genommen und die Bewertungsergebnisse rechne-
risch anhand des Bewertungsmodells von Allyum sowie eines eigenen Bewertungsmodells 
nachvollzogen und plausibilisiert. Die finalen Bewertungsergebnisse von Allyum wurden uns 
am 15. Oktober 2018 zur Verfügung gestellt.  

Wir haben unsere Prüfung Anfang September aufgenommen und im Wesentlichen in unseren 
Büroräumen in Berlin durchgeführt. Darüber hinaus fanden Gespräche mit dem Management 
der EZAG am Standort in Berlin-Buch sowie mit Allyum statt. Unsere Prüfungstätigkeit erfolgte 
dabei zeitlich parallel zu den Arbeiten der Bewertungsgutachterin und endete am 6. November 
2018. Dabei haben wir die Prüfungshandlungen jeweils unmittelbar nach Fertigstellung und 
Vorlage von Teilergebnissen durch die Bewertungsgutachterin vorgenommen. Unser Prü-
fungsurteil haben wir unabhängig und eigenverantwortlich gefällt. Einzelne Punkte wurden im 
Verlauf der Prüfung eingehend diskutiert. Unterschiedliche Auffassungen mit wesentlichem 
Einfluss auf das Bewertungsergebnis bestanden nicht. 

Für die Prüfung der Angaben im Verschmelzungsplan standen insbesondere nachfolgende 
Unterlagen zur Verfügung: 

• Unterschriftsfassung des Verschmelzungsplans der EZAG und der BEBIG in 
englischer und deutscher Sprache mit Stand vom 1. November 2018 (vorab 
Entwürfe), 

• Fairness Opinion von Allyum für die EZAG und die BEBIG vom 15. Oktober 2018 
(vorab Entwürfe), 

• Bewertungsmodell von Allyum in Excel vom 15. Oktober 2018 (vorab Entwürfe), 

• Geprüfter Konzernabschluss der EZAG für die Geschäftsjahre 2016 und 2017, 

• Geprüfter Teilkonzernabschluss der BEBIG für die Geschäftsjahre 2016 und 2017, 

• Business Plan der EZAG und der BEBIG für die der Bewertung zugrunde gelegten 
Segmente in Excel mit finalem Stand vom 26. September 2018, 

• Verschiedene Detailinformation zu den Planungsrechnungen auf Anfrage, 

• Handelsregisterauszug der EZAG und Unternehmensregisterauszug der BEBIG, 

• Satzung der EZAG mit Stand vom 30. Mai 2018 und Satzung der BEBIG (in 
englischer Sprache) mit Stand vom 10. November 2016, 

• (Ungeprüfter) Zwischenabschluss der BEBIG (Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung) zum 30. September 2018. 

 

Auskünfte wurden uns im Wesentlichen von folgenden Personen erteilt: 

• Dr. Andreas Eckert, Vorstandsvorsitzender (EZAG), 

• Dr. Lutz Helmke, Vorstandsmitglied (EZAG), 

• Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsmitglied (EZAG), Managing Director (BEBIG), 

• Jörn Ney, CFO (EZAG), 
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• Oliver Chesnel, Controller (EZAG), 

• Lars Flemmig, Sales Controlling (BEBIG Group), 

• Marc Kobylinski, Managing Director (Allyum), 

• Martin Delépine, Senior Manager (Allyum).  

Darüber hinaus haben wir auf öffentlich zugängliche Informationen sowie Kapitalmarktdaten 
zurückgegriffen.  

Die als Bewertungsbasis dienenden Unternehmensplanungen sowie damit verbundene De-
tailinformationen haben wir erhalten. Diese wurden in Gesprächen mit dem Vorstand der 
EZAG, dem Management der BEBIG und weiteren Auskunftspersonen sowie der Bewertungs-
gutachterin in den Büroräumen der EZAG in Berlin-Buch bzw. in Telefonkonferenzen erörtert 
und auf ihre Plausibilität überprüft. In dem Termin war auch das für das Segment Strahlenthe-
rapie (BEBIG) zuständige Vorstandsmitglied anwesend. 

Die gutachtliche Stellungnahme von Allyum (Fairness Opinion) und der Verschmelzungsplan 
haben uns bereits vor ihrer Fertigstellung als Entwürfe vorgelegen. Unsere Arbeiten umfassten 
insbesondere die Untersuchung der Planungsunterlagen auf ihre Plausibilität. Diese und wei-
tere Prüfungshandlungen, insbesondere das rechnerische Nachvollziehen der Bewertung und 
die Prüfung der methodischen Konsistenz des Bewertungsmodells, haben wir in unseren Bü-
roräumen in Berlin vorgenommen. Da die von Allyum vorgenommene Bewertung methodisch 
vom Ertragswertverfahren, wie es üblicherweise bei einer Bewertung nach IDW S 1 zum An-
satz kommt, abweicht, haben wir darüber hinaus eine eigenständige Ermittlung des angemes-
senen Umtauschverhältnisses mit einem eigenen Bewertungsmodell durchgeführt. In diesem 
Bericht fassen wir das Ergebnis unserer Prüfung zusammen und legen dar, auf Basis welcher 
einzelnen Prüfungsunterlagen, Analysen und Überlegungen sich unser Prüfungsergebnis im 
Einzelnen stützt. 

Alle erbetenen Unterlagen, Auskünfte, Erläuterungen und Informationen sind uns erteilt wor-
den. Der Vorstand der EZAG hat uns eine Vollständigkeitserklärung mit dem Inhalt abgegeben, 
dass uns sämtliche für unsere Prüfung relevanten Informationen und Unterlagen zur Verfügung 
gestellt worden sind und dass diese richtig und vollständig sind. 

Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Inhalt des Verschmelzungsplans liegt bei den 
gesetzlichen Vertretern der EZAG. Nicht Gegenstand unserer Prüfung ist der Verschmelzungs-
bericht, da dieser nicht von der Prüfungspflicht des § 122f UmwG i.V.m. § 9 Abs. 1 UmwG 
umfasst ist. 

Bei unserer Prüfung haben wir die Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, IDW-Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unter-
nehmensbewertungen in der Fassung vom 2. April 2008 mit Stand vom 4. Juli 2016 (IDW S 1 
i.d.F. 2008) beachtet. 
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Dieser Prüfungsbericht wurde ausschließlich im Zusammenhang mit der beabsichtigten Ver-
schmelzung der BEBIG auf die EZAG erstellt und darf ausschließlich für diese Zwecke ver-
wendet werden. Dies umfasst die Bereitstellung des Prüfungsberichts im Vorfeld der be-
schlussfassenden Hauptversammlungen der BEBIG und der EZAG einschließlich dessen Ver-
öffentlichung auf den Internetseiten der Gesellschaften, Versendung an die Aktionäre auf Ver-
langen und der Auslage im Vorfeld sowie bei der beschlussfassenden Hauptversammlung und 
die Vorlage beim jeweils zuständigen Gericht. Er ist nicht zur Veröffentlichung, zur Vervielfälti-
gung oder zur Verwendung für andere als die zuvor genannten Zwecke bestimmt. Ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung darf dieser außerhalb der vorgenannten Zwecke nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 
zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen (im 
Folgenden „AAB“) für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem 
Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend. Danach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der AAB be-
grenzt. Im Verhältnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der AAB. Einer Weitergabe des 
Gutachtens aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Bestimmungen im Zusammenhang 
mit der Verschmelzung wurde bereits zugestimmt.  

Digitale Kopie



 Mazars GmbH & Co. KG 

75991 | Bericht über die Prüfung des Verschmelzungsplans 

 

  75991 | 5 

B. GEGENSTAND UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Verschmelzungsprüfung ist nach § 122f UmwG i.V.m § 9 Abs.1 UmwG der 
Verschmelzungsplan oder sein Entwurf gemäß § 122c UmwG. Dieser ist hiernach auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben zu prüfen. Sein gesetzlicher Mindestinhalt 
bestimmt sich nach § 122c Abs. 2 Nr. 1 bis 12 UmwG. Nicht Gegenstand unserer Prüfung ist 
der von den Verschmelzungsparteien ebenfalls aufzustellende Verschmelzungsbericht sowie 
die Zweckmäßigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit der Verschmelzung. 

Das Ergebnis unserer Prüfung beinhaltet entsprechend § 12 Abs. 2 UmwG u.a. die Beurteilung 
der Angemessenheit des im Verschmelzungsplan angegebenen Umtauschverhältnisses der 
Anteile und ggf. die Höhe der baren Zuzahlung. Dabei ist zu prüfen, ob die für die Herleitung 
des Umtauschverhältnisses angewandten Methoden den allgemein anerkannten Grundsätzen 
zur Wertfindung entsprechen, die zugrunde gelegten Daten sachgerecht abgeleitet wurden 
und die in der Planungsrechnung enthaltenen Zukunftseinschätzungen plausibel und nachvoll-
ziehbar erscheinen. 

Ein Barabfindungsangebot gemäß § 122i UmwG sieht der Verschmelzungsplan nicht vor, da 
bei der vorliegenden grenzüberschreitenden Verschmelzung der § 122i UmwG keine Anwen-
dung findet. 

Darüber hinaus sind die gegebenenfalls im Verschmelzungsplan aufgeführten fakultativen An-
gaben ebenfalls auf Richtigkeit, hingegen nicht auf Vollständigkeit, zu prüfen. 

Auf Basis des uns vorliegenden gemeinsamen Verschmelzungsplans der EZAG und der 
BEBIG (sog. Joint Terms of Merger) beträgt das festgelegte Umtauschverhältnis von überneh-
mender Gesellschaft zu übertragender Gesellschaft 5,3 Aktien. Die Minderheitsaktionäre der 
BEBIG erhalten damit für 5,3 Aktien der BEBIG im Austausch eine EZAG-Aktie. 

Die Hingabe der EZAG-Aktien an die BEBIG-Anteilseigner soll unter Rückgriff auf eigene Ak-
tien im Bestand der EZAG erfolgen, sodass für den Aktienumtausch keine Kapitalerhöhung 
erfolgt. Insgesamt hält die EZAG gegenwärtig 229.818 Aktien im eigenen Bestand. Basierend 
auf dem festgelegten Umtauschverhältnis von 5,3 sieht der Verschmelzungsplan diesbezüg-
lich die Hingabe von insgesamt 84.358 eigenen Aktien vor.  

Als Verschmelzungsprüfer berichten wir gemäß § 12 Abs. 1 UmwG schriftlich und nach berufs-
üblichen Grundsätzen über das Ergebnis unserer Prüfung. Dabei ist der Prüfungsbericht mit 
einer Beurteilung darüber abzuschließen, ob das vorgeschlagene Umtauschverhältnis der An-
teile, ggf. die Höhe der Zuzahlung oder die Mitgliedschaft bei dem übernehmenden Rechtsträ-
ger als Gegenwert angemessen ist. Dabei ist anzugeben, 

- nach welchen Methoden das vorgeschlagene Umtauschverhältnis ermittelt worden ist 
(vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 UmwG), 

- aus welchen Gründen die Anwendung dieser Methoden angemessen ist (vgl. § 12 Abs. 
2 Nr. 2 UmwG), 
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- welches Umtauschverhältnis oder welcher Gegenwert sich bei der Anwendung 
verschiedener Methoden, sofern mehrere angewandt worden sind, jeweils ergeben 
würde; zugleich ist darzulegen, welches Gewicht den verschiedenen Methoden bei der 
Bestimmung des vorgeschlagenen Umtauschverhältnisses oder des Gegenwertes und 
der ihnen zugrundeliegenden Werte beigemessen worden ist und welche besonderen 
Schwierigkeiten bei der Bewertung der Rechtsträger aufgetreten sind (vgl. § 12 Abs. 2 
Nr. 3 UmwG). 
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C. RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE 

I. Rechtliche Verhältnisse 

Die geplante grenzüberschreitende Verschmelzung erfolgt durch die Aufnahme der BEBIG in 
die EZAG gemäß den Regelungen der §§ 122a ff. UmwG. Zum geplanten Stichtag der Ver-
schmelzung hält die EZAG bereits rund 80,8% der gewinnberechtigten Anteile an der BEBIG. 
Die EZAG als aufnehmende Gesellschaft wird den Minderheitsaktionären der BEBIG als über-
tragende Gesellschaft eigene Aktien (ohne Kapitalerhöhung) im Austausch für den Wegfall 
ihrer Aktien anbieten. 

Die BEBIG wird dabei durch Auflösung ohne Liquidation auf die EZAG verschmolzen. Alle 
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Rechtsbeziehungen der BEBIG gehen damit auf die 
EZAG über. Gemäß Verschmelzungsplan sollen im Vorfeld der Verschmelzung alle Beteiligun-
gen sowie die wesentlichen Rechtsbeziehungen der BEBIG auf die BEBIG GmbH, ebenfalls 
eine 100%-Tochtergesellschaft der BEBIG, übertragen werden. Nach der Verschmelzung wird 
die BEBIG GmbH eine direkte Tochtergesellschaft der EZAG. Über die BEBIG GmbH erfolgt 
dann die operative Steuerung des Segments Strahlentherapie innerhalb des EZAG-Konzerns.  

Hintergrund der Verschmelzung ist die beabsichtigte Eliminierung (Auflösung ohne Liquidation) 
der BEBIG als Zwischenholding innerhalb des EZAG-Konzerns sowie das Delisting der BEBIG 
mit der Zielsetzung von damit verbundenen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen in 
der operativen Steuerung der EZAG-Gruppe.  

 

1. EZAG 

Die aufnehmende Rechtsträgerin ist die Konzernmuttergesellschaft Eckert & Ziegler Strahlen- 
und Medizintechnik AG. Die EZAG ist eine im Handelsregister des Amtsgerichts Charlotten-
burg unter der Registernummer HRB 64997 B eingetragene Aktiengesellschaft deutschen 
Rechts mit Sitz in Berlin-Buch. Die gültige Satzung datiert vom 30. Mai 2018. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung insbesondere an Unternehmen der Medi-
zin- und Isotopentechnik sowie der Radiopharmazie und Nuklearmedizin, die Kapitalbeschaf-
fung für Beteiligungsunternehmen und alle Tätigkeiten, die mit der Kapitalbeschaffung zusam-
menhängen, die Vermittlung von nationalen und internationalen Geschäftskontakten sowie die 
Beratung von Unternehmen auf allen Gebieten, soweit es hierzu keiner besonderen gesetzli-
chen Genehmigung bedarf.  

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG wurde 1997 als Holding-Gesellschaft für 
eine Reihe von spezialisierten Tochterunternehmen gegründet. Der Börsengang erfolgte 1999 
am Börsensegment Neuer Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
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Das Grundkapital von EUR 5.292.983 ist in 5.292.983 auf den Inhaber lautende Stückaktien 
eingeteilt. Der rechnerische Nennbetrag beläuft sich auf EUR 1,00 je Aktie. Die Aktien der 
EZAG sind unter der ISIN DE0005659700 zum Handel in den Segmenten Prime Standard und 
Neuer Markt an den Börsen der XETRA® zugelassen. Die aktuelle Aktionärsstruktur stellt sich 
wie folgt dar: 

• Streubesitz    3.370.175 (63,67%) 

• E&Z Wagniskapital   1.692.990 (31,99%) 

• Eigener Bestand EZAG     229.818   (4,54%) 
 

Die EZAG hält insgesamt 229.818 eigene Aktien im Bestand. Im Geschäftsjahr 2018 wurden 
dabei im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms 125.000 Aktien zum Preis von EUR 38,00 
(Juni 2018) sowie 125.000 Aktien zum Preis von EUR 39,00 (Juli 2018) erworben. 25.000 Ak-
tien wurden im Juli 2018 zum Preis von EUR 43,00 wieder veräußert. Die übrigen 4.818 Aktien 
stammen aus früheren Jahren. 

Dr. Andreas Eckert (Vorstandsvorsitzender) hält über die Eckert & Ziegler Wagniskapital und 
Frühphasenfinanzierung GmbH (E&Z Wagniskapital) mittelbar 1.692.990 Anteile an der EZAG. 

Die EZAG ist eine Konzernmuttergesellschaft mit einer Vielzahl an verbundenen und in den 
Konsolidierungskreis des EZAG-Konzerns einbezogenen Tochtergesellschaften. Die EZAG 
hält gegenwärtig rund 80,8% am Grundkapital (ohne Vorzugsaktien) sowie 84,2% der Stimm-
rechte an der ebenfalls im Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaft BEBIG. 

 

2. BEBIG 

Der übertragende Rechtsträger ist die Eckert & Ziegler BEBIG SA. Die BEBIG ist eine im Un-
ternehmensregister Charleroi (Provinz Hennegau, Belgien) unter der Registernummer  
BE 0457.288.682 eingetragene Aktiengesellschaft belgischen Rechts mit Sitz in Seneffe, Bel-
gien. Die gültige Satzung datiert vom 10. November 2016. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von radio-
aktiven Implantaten (oder anderen Produkten oder Medikamenten) zur Behandlung verschie-
dener Krebsarten, einschließlich Brust- und Prostatakrebs, anderer Krebsarten sowie zur Be-
handlung anderer Krankheiten. Sie kann sowohl in Belgien als auch im Ausland alle bewegli-
chen, unbeweglichen, finanziellen, kommerziellen und industriellen Handlungen vornehmen, 
die direkt oder indirekt mit ihrem Unternehmenszweck zusammenhängen oder ihn fördern. 
Insbesondere kann sie auf jede erdenkliche Weise beteiligt sein, an belgischen oder ausländi-
schen Unternehmen mit identischem, ähnlichem oder verwandtem Gesellschaftszweck betei-
ligt sein, Garantien geben und als Direktor oder Liquidator für ähnliche Unternehmen fungieren. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
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Das Grundkapital von EUR 14.439.797,82 ist in 2.330.000 auf den Inhaber lautende nennwert-
lose Stückaktien eingeteilt. Die Aktien der BEBIG sind unter der ISIN BE0974300320 seit April 
1997 zum Handel im regulierten Börsensegment der NYSE Euronext Brussels zugelassen. Die 
aktuelle Aktionärsstruktur stellt sich wie folgt dar: 

• EZAG      1.882.904 (80,81%)  

• Streubesitz            447.096 (19,19%) 
 

Neben den Stammaktien hat die BEBIG Vorzugsaktien vom Typ A (500.000 Stück) und Typ B 
(2.500 Stück) ausgegeben, die sämtlich durch die EZAG gehalten werden. Die Vorzugsaktien 
sind nicht börsennotiert und enthalten jeweils die folgenden Rechte: 

• Die Vorzugsaktie des Typs A gewährt dem Inhaber ein Stimmrecht je Aktie auf der 
Hauptversammlung der BEBIG, aber sie berechtigen den jeweiligen Inhaber nicht zu 
Dividenden, zu einem etwaigen Liquidationsüberschuss im Falle der Abwicklung oder 
zu einem anderen wirtschaftlichen Vorteil. 

• Die Vorzugsaktie des Typs B gewährt dem Inhaber die gleichen Rechte wie die 
Stammaktien, beinhaltet jedoch Restriktionen hinsichtlich des Mitbestimmungsrechts 
nach Belgischem Aktiengesetz sowie bezüglich der Stimmrechte in der 
Hauptversammlung. 

 
 

II. Wirtschaftliche Verhältnisse 

1. EZAG 

Die Eckert & Ziegler Gruppe ist ein international tätiger Hersteller von isotopentechnischen 
Komponenten für Medizin, Wissenschaft und Industrie. Neben der Eckert & Ziegler Strahlen- 
und Medizintechnik AG umfasst der Konzern einschließlich Minderheitsbeteiligungen 32 wei-
tere Gesellschaften (Stand 31. Dezember 2017). 

Zur Kernkompetenz des Unternehmens gehören der Umgang und die Verarbeitung von isoto-
pentechnischen Materialien in speziell dafür ausgerüsteten und genehmigten Fertigungsstät-
ten in Europa und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus entwickelt, produziert und verkauft 
die EZAG Medizinprodukte für die Krebstherapie sowie Generatoren und Synthesegeräte zur 
Herstellung von Radiopharmaka. Der Anlagenbau und die Rücknahme von isotopentechni-
schen Reststoffen aus Krankenhäusern und Forschungsinstituten komplettieren das Portfolio. 
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Der EZAG-Konzern ist zum Zwecke der Unternehmenssteuerung organisatorisch in die fol-
genden drei (Berichts-)Segmente unterteilt: 

• Strahlentherapie (BEBIG), 

• Radiopharma, 

• Isotope Products. 

 

Die Konzernstruktur der EZAG stellt sich schematisch wir folgt dar: 

 

Das Segment Strahlentherapie (entspricht dem Teilkonzern BEBIG) beinhaltet die Herstel-
lung von Brachytherapieprodukten. Das Segment richtet sich mit seinen Erzeugnissen an 
Strahlentherapeuten, eine Ärztegruppe die auf die Behandlung von Krebs durch Bestrahlung 
spezialisiert ist. Die beiden wichtigsten Produkte sind Kleinimplantate zur Behandlung von 
Prostatakrebs auf der Basis von Jod-125 (sogenannte „Seeds“) und Tumorbestrahlungsgeräte 
auf der Basis von Cobalt-60 oder Iridium-192 (sogenannte „Afterloader“). Die Produktpalette 
wird durch Augen-Applikatoren auf der Basis von Ruthenium-106 und Jod-125 zur Behandlung 
von Aderhautmelanomen (Augenkrebs) komplettiert.  

Das Segment Radiopharma beinhaltet die Herstellung von Produkten für die Nuklearmedizin. 
Dazu gehören Geräte für Radiosynthesen und Qualitätskontrollen sowie Radiopharmazeutika 
für die Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen. Die Produkte des Segments umfassen 
den zugelassenen 68Ge/68Ga Generator, Laborgeräte, inkl. Radiosynthesegeräte und deren 
Verbrauchsmaterialien sowie Geräte für die notwendige Qualitätskontrolle. Ein weiteres Pro-
dukt des Segments sind langlebigere Radioisotope für pharmazeutische Anwendungen (ins-
besondere Yttrium-90 als zugelassenes Arzneimittel).  

Am 5. Mai 2017 trennte sich die Gruppe von der Zyklotronsparte, eine Gruppe von fünf Unter-
nehmen, die kurzlebige Radiodiagnostika für onkologische und neurologische Anwendungen 

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

(EZAG)

Segment

Strahlentherapie

Eckert & Ziegler BEBIG SA 
(BEBIG)

Bewertungsobjekt EZAG

80,81%*

Segment

Radiopharma

100%

* exkl. Vorzugsaktien

Segment

Isotope Products

100%

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Isotope 
Products Holding GmbH

Eckert & Ziegler 
Umweltdienste GmbH

weitere Tochtergesellschaften weitere Tochtergesellschaften weitere Tochtergesellschaften

Bewertungsobjekt BEBIG
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für die Bildgebung mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET) produziert und vertrieben 
hat.  

Im Segment Isotope Products werden isotopentechnische Komponenten für bildgebende 
Verfahren, wissenschaftliche Anwendungen, Qualitätssicherung und industrielle Messzwecke 
hergestellt. Darüber hinaus werden im Segment isotopentechnische Reststoffe geringer Akti-
vität von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zurückgenommen, verarbeitet und kon-
ditioniert. Das Produktportfolio reicht von Kalibrierquellen für PET-Kameras in Krankenhäu-
sern bis hin zu Strahlenquellen für radiometrische Füllstandmessungen. 

Mit der Akquisition der Unternehmen der Gamma-Service Gruppe am 31. Mai 2017 kamen 
neben dem isotopentechnischen Anlagenbau auch der Bau von medizinischen Geräten, so-
genannten Blutbestrahlungsgeräten und ein Unternehmen für Recycling von isotopentechni-
schen Reststoffen und sonstigen Dienstleistungen hinzu. 

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG fungiert als Finanz- und Verwaltungs-

holding der EZAG-Gruppe sowie als strategischer Entwicklungspartner für die Tochtergesell-
schaften und führt keinen eigenen operativen Geschäftsbetrieb. Das operative Geschäft erfolgt 
durch die Tochterunternehmen in den drei Segmenten Strahlentherapie, Radiopharma und 
Isotope Products, die mit ihren unterschiedlichen Produktgruppen auf verschiedene Kunden-
gruppen ausgerichtet sind.  

Die Holding erbringt Dienstleistungen, die sie gegenüber den Tochtergesellschaften in Rech-
nung stellt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um zentrale Dienstleistungen wie Buchhal-
tung, Personalverwaltung und IT, welche zuzüglich einer Gewinnmarge weiterberechnet wer-
den. Des Weiteren vergibt die Holding verzinsliche Darlehen und ist Empfängerin der Ergeb-
nisabführungen bzw. Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaften. Umsätze mit Dritten 
werden in nur unwesentlichem Umfang erzielt. 

In den operativ tätigen Märkten der EZAG existieren nach eigenen Aussagen nur noch sehr 
wenig konkurrierende Anbieter. Angabegemäß bestehen in der Breite des Produktportfolios 
der EZAG keine direkten Wettbewerber, da die Konkurrenten jeweils nur Teilmärkte bedienen. 
Darüber hinaus ist der Markt nach Managementangaben durch hohe Eintrittsbarrieren in Form 
genehmigungsrechtlicher Auflagen gekennzeichnet. 

Die für die einzelnen Segmente relevanten Märkte sind hiernach nur lose miteinander verbun-
den und weisen jeweils eigene Zyklen und Besonderheiten auf. Hinzu kommen angabegemäß 
nationale Unterschiede hinsichtlich der Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick auf die 
medizinischen Produkte, bei denen die Intensität und Dynamik der Nachfrage durch den Leis-
tungsstand der nationalen Gesundheitssysteme und die Anwesenheit lokaler Konkurrenten 
beeinflusst wird. 
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Die EZAG stellt einen Konzernabschluss nach IFRS auf. Nachfolgend ist die historische Er-
tragslage des Konzerns für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 dargestellt: 

 

Das Berichtsjahr 2017 wurde maßgeblich durch den Verkauf der Zyklotronsparte am 5. Mai 
2017 und den Kauf der Gamma-Service Gruppe am 31. Mai 2017 bestimmt. Die hier darge-
stellte Ertragslage des Konzerns berücksichtigt ausschließlich die fortgeführten Geschäftsbe-
reiche gemäß IFRS 5. Die Umsatzerlöse einschließlich der aufgegebenen Geschäftsbereiche 
betragen für das GJ17 rund € 144,8 Mio. (GJ16: € 138,0 Mio.). 

Insgesamt erwirtschaftete der EZAG-Konzern mit den fortgeführten Geschäftsbereichen im 
GJ17 einen Umsatz in Höhe von € 138,6 Mio. Dies entspricht einem Umsatzwachstum gegen-
über dem Vorjahr von € 18,8 Mio. bzw. 15,7%. Die berichtete operative EBIT-Marge des Kon-
zerns reduzierte sich leicht um 0,5%-Punkte auf 13,0%. Das Konzernjahresergebnis beläuft 
sich für das GJ17 auf € 12,0 Mio. (GJ16: € 10,4 Mio.). 

Mit einem Gesamtumsatz von € 73,1 Mio. stellt Europa die wichtigste Absatzregion dar. Bezo-
gen auf den Konzernumsatz wurde hier ein Umsatzanteil von 50,5% erzielt (Vorjahr: 52,4%). 
Während das Segment Radiopharma vermehrt Umsätze außerhalb Europas, vornehmlich in 
den USA erwirtschaftet, sind die Umsätze in Europa vor allem im Segment Isotope Products 
gestiegen. Wichtigstes europäisches Abnehmerland blieb Deutschland mit € 30,8 Mio. Der 
größte nationale Einzelmarkt für die Produkte der EZAG war im GJ17 die Vereinigten Staaten, 
in denen Waren im Wert von € 45,0 Mio. verkauft wurden. Die gesamten Umsätze im US-
amerikanischen Raum betrugen 32,0% des Konzernumsatzes.  

 

 

 

 

EZAG | Gewinn- und Verlustrechnung

TEUR GJ16 GJ17

Umsatzerlöse 119.868    138.631    

Umsatzkosten (60.266)   (74.766)   
Vertriebskosten (18.134)   (20.028)   
Allgemeine Verw altungskosten (24.726)   (23.938)   
Sonstige betriebliche Erträge 3.498        3.784        
Sonstige betriebliche Aufw endungen (5.000)     (4.497)     
Übrige Gew inne/Verluste 897           (1.214)     

EBIT 16.137      17.972      

EBIT-Quote 13,5% 13,0%
Zinserträge 445           252           
Zinsaufw endungen (1.163)     (881)        

EBT 15.419      17.343      

Ertragsteuern (4.971)     (5.320)     
Jahresergebnis 10.448      12.023      

Quelle: Konzernabschluss 2017
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Im Geschäftsjahr 2017 teilten sich die Umsatzerlöse des EZAG-Konzerns wie folgt auf die 
jeweiligen Segmente auf: 

 

Das Segment Isotope Products stellt das größte und nach absoluten Werten das ertrag-
reichste Segment des Konzerns dar. Der Umsatzanstieg des Segments im GJ17 um 17,4% 
auf insgesamt € 89,7 Mio. resultierte im Wesentlichen aus der Akquisition der Firmengruppe 
Gamma-Service im Mai 2017. Die Umsatzkosten stiegen im gleichen Zeitraum überproportio-
nal zum Umsatz, da die laufenden Projekte aus dem Erwerb der Gamma-Service Gruppe mit 
geringeren Margen abgewickelt wurden und sich der Produktmix zuungunsten der durch-
schnittlichen Marge veränderte. Das EBIT belief sich im Ergebnis im GJ17 auf € 9,9 Mio., was 
einer EBIT-Marge für dieses Segment von rund 11% entspricht.  

Der Umsatz des Segments Radiopharma erhöhte sich im GJ17 um € 4,9 Mio. auf € 26,6 Mio. 
Der Umsatzanstieg resultiert aus Absatzerweiterungen in allen Hauptproduktgruppen. Insge-
samt erwirtschaftete das Segment ein um € 0,6 Mio. höheres EBIT in Höhe von € 6,6 Mio. 
Dies entspricht einer berichteten operativen Marge von rund 25%.  

Im Segment Strahlentherapie (BEBIG) stieg der Umsatz im GJ17 um rund € 1,1 Mio. und 
belief sich auf insgesamt € 25,9 Mio. Leichte Anstiege verzeichnete hierbei das Geschäft im 
Bereich Afterloader und Seeds. Der Umsatz in den Zielmärkten Südamerika und Russland 
blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück. Die berichtete operative EBIT-Marge beläuft 
sich im GJ17 auf rund 7%.  

Die operative Ertragskraft auf Segmentebene für das GJ17 stellt sich zusammenfassend wie 
folgt dar: 

 

89.696

26.649 25.894

5.448

-9.056

138.631

Segment
Isotope Products

Segment
Radiopharma

Segment
Strahlentherapie Holding Konsolidierung

EZAG
Konzern

Umsatzverteilung nach Segmenten im GJ17
in TEUR

EZAG | Ertragslage je Segmente im GJ17

Isotope Radio- Strahlen- Holding Konso- EZAG

TEUR Products pharma therapie* liedierung Konzern

Umsatzerlöse 89.696 26.649 25.894 5.448 -9.056 138.631

Kosten -79.772 -20.001 -23.994 -5.877 8.984 -120.659

EBIT 9.925 6.647 1.900 -429 -71 17.972

EBIT-Marge 11,1% 24,9% 7,3% -7,9% 13,0%

* Im Teilkonzernabschluss der BEBIG SA wird ein EBIT von € 2,2 Mio. ausgewiesen. Die Differrenz resultiert aus Abschreibungen auf aktvierte Kundenlisten auf Ebene 

  der EZAG. Die Differenz reduziert sich im GJ18 auf voraussichtlich € 0,06 Mio. Die Kundenliste ist per Ende 2018 vollständig abgeschrieben.  
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Um Aussagen über die tatsächliche operative Profitabilität der EZAG treffen zu können, wurde 
die historische Ertragslage der EZAG im Rahmen der von Allyum vorgelegten Bewertung um 
außerordentliche Geschäftsvorfälle (sog. one-offs) bereinigt. 

Das um außerordentliche Sachverhalte bereinigte operative Ergebnis der EZAG für das GJ17 
stellt sich demgemäß wie folgt dar: 

 

Im GJ17 sind außerordentliche Erträge in Höhe von € 2,0 Mio. sowie außerordentliche Auf-
wendungen in Höhe von € 0,4 Mio. identifiziert worden. Das berichtete EBIT wurde um diese 
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bereinigt, sodass sich ein angepasstes EBIT in 
Höhe von € 16,4 Mio. ergibt. Dies entspricht einer angepassten EBIT-Marge von 11,8%. 

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die Neubewertung von Earn-Out-Ver-
bindlichkeiten, die Zuschreibung einer in Vorjahren wertberichtigten Beteiligung an der russi-
schen ZAO „NanoBrachyTech“ (NBT), Schadenersatzansprüche aus Vertragsverletzungen 
sowie Verkäufe von Anlagevermögen. 

Im Zuge der Akquisition der Gamma-Service Gruppe sind Erwerbsnebenkosten in Höhe von  
€ 0,1 Mio. angefallen, die im Bereich der Verwaltungskosten als außerordentlich klassifiziert 
und somit ebenfalls bereinigt wurden. 

Darüber hinaus sind außerordentliche Aufwendungen in den sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen enthalten. Dabei handelt es sich um Anpassungen von Earn-Out-Verbindlichkeiten so-
wie Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen. 

Wir haben die bereinigten Sachverhalte nachvollzogen und mit den Angaben im Konzernab-
schluss der EZAG abgestimmt. Wir halten die von Allyum vorgenommenen Bereinigungen 
diesbezüglich für sachgerecht. 

 

 

 

 

 

EZAG | Angepasstes EBIT

TEUR GJ17

EBIT - berichtet 17.972      
Allgemeine Verw altungskosten 105           
Sonstige betriebliche Erträge (2.022)     
Sonstige betriebliche Aufw endungen 341           

EBIT - angepasst 16.396      

angepasste EBIT-Marge 11,8%
Quelle: Konzernabschluss 2017, Allyum Fairness Opinion
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Die Vermögenslage des EZAG-Konzerns stellt sich zum 31. Dezember 2017 wie folgt dar: 

 

Das Aktivvermögen des EZAG-Konzerns ist durch einen vergleichsweise hohen Bestand an 
liquiden Mitteln gekennzeichnet, welcher vorrangig durch den Verkauf der Zyklotronsparte im 
GJ17 begründet ist.  

Die Passivseite beinhaltet einen signifikanten Anteil an Rückstellungen für Pensionen (€ 11,7 
Mio.), Rückbauverpflichtungen (€ 18,8 Mio.) und radioaktiven Abfall (€ 25,6 Mio.).  

Die Bankverbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 auf insgesamt 
€ 1,7 Mio. und wurden gegenüber dem Vorjahr in signifikantem Umfang getilgt (Vorjahr: € 11,7 
Mio.). Zum Stichtag 30. Juni 2018 wurde der Bankdarlehensbestand weiter auf € 1,0 Mio. zu-
rückgeführt. 

 

 

 

 

 

 

EZAG | Vermögenslage

TEUR Dez 16 Dez 17

Aktiva

Langfristige Vermögensw erte 105.519    101.159    
davon Geschäfts- oder Firmenwerte 40.422     41.333     
davon übrige Immaterielle Vermögenswerte 12.542     10.106     
davon Sachanlagen 37.823     33.829     

Kurzfristige Vermögensw erte 93.946      115.828    
davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 36.567     57.707     

Bilanzsumme 199.465    216.987    

Passiva

Eigenkapital 110.077    117.517    
davon nicht beherrschende Anteile 4.887       5.176       

Langfristige Schulden 55.757      65.526      
davon Darlehensverbindlichkeiten 4.138       46            
davon Rückstellungen 43.317     57.174     

Kurzfristige Schulden 33.631      33.944      
davon Darlehensverbindlichkeiten 7.520       1.687       
davon Rückstellungen 3.743       3.163       

Bilanzsumme 199.465    216.987    

Quelle: Konzernabschluss 2017
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2. BEBIG 

Die BEBIG ist eine in den Konsolidierungskreis des EZAG-Konzerns eingebundene Tochter-
gesellschaft, die ihrerseits eine Reihe von Tochtergesellschaften hält.  

Die BEBIG bildet einen Teilkonzern innerhalb der EZAG-Gruppe und stellt, da sie ebenfalls 
börsennotiert ist, einen eigenen (Teil-)Konzernabschluss nach IFRS auf. Nachfolgend ist die 
historische Ertragslage der BEBIG für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 dargestellt: 

 

Insgesamt erwirtschaftete die BEBIG (BEBIG-Teilkonzern) im GJ17 einen Umsatz in Höhe von 
€ 25,9 Mio. Dies entspricht einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von € 1,0 Mio. 
bzw. 4,0%. Die berichtete operative EBIT-Marge erhöhte sich von 2,2% im GJ16 auf rund 8,7% 
im GJ17. Das Jahresergebnis der BEBIG beläuft sich für das GJ17 auf € 1,3 Mio. (GJ16: € 0,5 
Mio.). 

Analog zur EZAG hat die Bewertungsgutachterin auch die Ertragslage der BEBIG um einma-
lige Geschäftsvorfälle bereinigt. Das daraus abgeleitete angepasste EBIT für das Geschäfts-
jahr 2017 stellt sich wie folgt dar: 

 

Im GJ17 wurden insgesamt € 1,6 Mio. Erträge und € 0,3 Mio. Aufwendungen als nicht den 
normalisierten operativen Geschäftsbetrieb der BEBIG betreffend identifiziert. Das um einma-
lige Effekte bereinigte EBIT beläuft sich im Ergebnis auf € 0,9 Mio. und damit deutlich unter 
dem berichteten operativen Ergebnis von € 2,2 Mio. Die angepasste EBIT-Marge reduziert 
sich vor diesem Hintergrund auf 3,4% (gegenüber der berichteten Marge von 8,7%). 

BEBIG | Gewinn- und Verlustrechnung

TEUR GJ16 GJ17

Umsatzerlöse 24.884      25.894      

Umsatzkosten (13.510)   (13.810)   
Vertriebskosten (5.872)     (5.575)     
Allgemeine Verw altungskosten (4.638)     (4.048)     
Sonstige betriebliche Erträge 530           1.229        
Sonstige betriebliche Aufw endungen (2.597)     (1.932)     
Übrige Gew inne/Verluste 1.743        484           

EBIT 540           2.242        

EBIT-Quote 2,2% 8,7%
Zinserträge 573           97             
Zinsaufw endungen (563)        (270)        

EBT 550           2.069        

Ertragsteuern 3               (740)        
Jahresergebnis 553           1.329        

Quelle: Annual Report 2017

BEBIG | Angepasstes EBIT

TEUR GJ17

EBIT - berichtet 2.242        
Sonstige betriebliche Erträge (937)        
Sonstige betriebliche Aufw endungen 250           
Übrige Gew inne/Verluste (682)        

EBIT - angepasst 873           

angepasste EBIT-Marge 3,4%
Quelle: Annual Report 2017, Allyum Fairness Opinion
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Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um eine Zuschreibung einer in Vorjahren 
wertberichtigten Beteiligung an der russischen NBT, eine Neubewertung der Earn-Out Ver-
pflichtungen bezüglich der BrachySolutions sowie Verkäufe von Anlagevermögen. Weiterhin 
wurden Erträge aus dem Ausbuchen einer Verbindlichkeit (übrige Gewinne/Verluste) bereinigt. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen für die Zuführung zu ei-
ner Rückstellung in Höhe von € 0,3 Mio., die im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit be-
züglich der Abfallentsorgung gegen die Université Catholique Louvain steht. 

Wir haben die bereinigten Sachverhalte nachvollzogen und mit den Angaben im Abschluss 
der BEBIG abgestimmt. Wir halten die von Allyum vorgenommenen Bereinigung diesbezüglich 
für sachgerecht. 

Die Vermögenslage des BEBIG stellt sich zum 31. Dezember 2017 wie folgt dar: 

 

Das Aktivvermögen der BEBIG wird i. W. durch die aktivierten Geschäfts- und Firmenwerte 
und liquide Mittel geprägt. 

Die langfristigen Schulden setzen sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 vorrangig aus 
Rückstellungen für Entsorgungsverpflichtungen von radioaktivem Abfall in Höhe von € 8,4 Mio. 
zusammen. 

  

BEBIG | Vermögenslage

TEUR Dez 16 Dez 17

Aktiva

Langfristige Vermögensw erte 43.909      42.650      
davon Geschäfts- oder Firmenwerte 30.061      29.597      
davon übrige Immaterielle Vermögenswerte 3.927        2.835        
davon Sachanlagen 5.277        5.424        

Kurzfristige Vermögensw erte 19.984      17.954      
davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6.302        5.748        

Bilanzsumme 63.893      60.604      

Passiva

Eigenkapital 44.416      45.660      
Langfristige Schulden 9.338        9.020        

davon Rückstellungen 7.409        8.848        
Kurzfristige Schulden 10.139      5.924        
Bilanzsumme 63.893      60.604      

Quelle: Annual Report 2017
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D. ALLGEMEINE BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 

I. Vorbemerkungen 

Die bei der Bewertung zugrunde gelegte Methodik ist vom Prüfer auf Geeignetheit zur Festle-
gung eines angemessenen Umtauschverhältnisses zu überprüfen. Da im § 122f UmwG i.V.m. 
§ 12 UmwG keine maßgebliche Bewertungsmethode genannt ist und auch ansonsten keine 
rechtlich vorgeschriebene Methode für die Bewertung von Unternehmen besteht, ist zu unter-
suchen, ob die von den Verschmelzungsparteien zur Festlegung des Umtauschverhältnisses 
verwendete Bewertungsmethodik grundsätzlich einer in der Betriebswirtschaftslehre und dem 
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer anerkannten und auch von der Rechtsprechung akzeptier-
ten Bewertungsmethode entspricht. 

Grundlage für die Festlegung des Umtauschverhältnisses bildet die von Allyum durchgeführte 
Unternehmensbewertung zum Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 anhand des sog. WACC-
Ansatzes (DCF-Verfahren). Wir haben die uns vorgelegte Bewertung nachvollzogen und an-
hand eines eigenen Bewertungsmodells überprüft. 

Die in diesem Gutachten von uns zugrunde gelegte Bewertung und die dabei angewandten 
Grundsätze und Methoden gelten in der Theorie und Praxis der Unternehmensbewertung als 
gesichert. Sie haben ihren Niederschlag in den Verlautbarungen des Instituts der Wirtschafts-
prüfer, insbesondere im Standard IDW S 1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmens-
bewertungen” in der Fassung vom 2. April 2008 gefunden und sind auch in der Rechtspre-
chung überwiegend anerkannt. 

 

II. Kapitalwertorientierte Verfahren 

Unter der Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele wird der Wert eines Unternehmens 
nach herrschender Meinung in der Betriebswirtschaftslehre, im Berufsstand der Wirtschafts-
prüfer und in der Rechtsprechung im Allgemeinen als Barwert der zukünftig zu erwartenden 
Nettozuflüsse zuzüglich des Werts des gesondert zu bewertenden nicht betriebsnotwendigen 
Vermögens bestimmt.1  

In der Unternehmensbewertungspraxis haben sich als gängige Verfahren das Ertragswertver-
fahren und die Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren) herausgebildet.2 Ertragswert- 

                                                

 

1 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 4 ff. 
2 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 7. 
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und DCF-Verfahren beruhen dabei auf der gleichen konzeptionellen Grundlage (Kapitalwert-
kalkül) und führen bei gleichen Bewertungsannahmen grundsätzlich zu gleichen Unterneh-
menswerten.3 

Beim Ertragswertverfahren wird der Unternehmenswert als Barwert der künftigen finanziellen 
Nettoausschüttungen (bei Kapitalgesellschaften) oder der erwarteten Nettoentnahmen (bei 
Einzelkaufleuten und Personengesellschaften) jeweils zuzüglich des Werts des gesondert zu 
bewertenden nicht betriebsnotwendigen Vermögens berechnet. Bei der Ermittlung der zukünf-
tigen Ausschüttungen bzw. Entnahmen sind insbesondere die grundsätzliche Ausschüttungs-
fähigkeit auf Basis erwarteter, nach lokaler Rechnungslegung oder anderen Vorschriften (z.B. 
IFRS, US GAAP) abgeleiteter Überschüsse, die Finanzierbarkeit von Ausschüttungen bzw. 
Entnahmen und die Erhaltung der ertragbringenden Substanz einschließlich der hierzu not-
wendigen Investitionen als Nebenbedingungen zu beachten.4 Bei der Ermittlung des objekti-
vierten Unternehmenswertes ist von der Ausschüttung derjenigen finanziellen Überschüsse 
auszugehen, die nach Berücksichtigung des zum Bewertungsstichtag dokumentierten Unter-
nehmenskonzeptes und rechtlicher bzw. aufsichtsrechtlicher Restriktionen zur Verfügung ste-
hen.  

Zur Ertragswertermittlung ist es somit grundsätzlich erforderlich, der Bewertung eine integrierte 
Planungsrechnung bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Bilanzplanung und 
Kapitalflussplanung zugrunde zu legen.  

Die auf Unternehmensebene entstehenden ergebnisabhängigen Steuern sind von den zu ka-
pitalisierenden finanziellen Überschüssen abzusetzen. Mit Blick auf den vorliegenden Bewer-
tungsanlass einer gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung, erfolgt die Bewertung grundsätz-
lich unter Berücksichtigung von persönlichen Steuern auf Ebene der Anteilseigner. Dabei ist 
gemäß den Ausführungen des IDW S 1 die Perspektive einer inländischen unbeschränkt steu-
erpflichtigen natürlichen Person als Anteilseigner (unmittelbare Typisierung) einzunehmen. Bei 
dieser Typisierung sind zur unmittelbaren Berücksichtigung der persönlichen Ertragsteuern 
sachgerechte Annahmen zu deren Höhe sowohl bei den finanziellen Überschüssen als auch 
beim Kapitalisierungszinssatz zu treffen.5  

Die erwarteten Nettoausschüttungen müssen mit einem geeigneten Kapitalisierungszinssatz 
(Eigenkapitalkosten) auf den Bewertungsstichtag diskontiert werden. Die Ermittlung dieses 
Zinssatzes beruht auf der Betrachtung alternativer, mit dem Bewertungsobjekt vergleichbarer 
Anlagemöglichkeiten. Dabei ist darauf zu achten, dass die erwarteten Nettoausschüttungen 

                                                

 

3 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 101. 
4 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 102, Tz. 109 ff. 
5 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 31. 
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aus dem Bewertungsobjekt zum Vergleichsobjekt, insbesondere hinsichtlich ihrer Risikostruk-
tur sowie ihrer zeitlichen und steuerlichen Struktur, äquivalent sind.6  

In der Bewertungspraxis werden die Eigenkapitalkosten üblicherweise aus den Komponenten 
Basiszins und Risikozuschlag abgeleitet.7 Der Basiszins, der das Zinsniveau am Kapitalmarkt 
unabhängig von besonderen Risiken des Bewertungsobjekts abbildet, wird in der Bewertungs-
praxis in der Regel aus den Renditen risikoarmer Gläubigerpapiere der öffentlichen Hand ab-
geleitet.8 Zur Sicherstellung der Risikoäquivalenz mit dem Bewertungsobjekt wird der Basis-
zins als durchschnittliche Rendite risikoarmer Anlagen dann mittels eines Risikozuschlags an-
gepasst.9 Dieser Risikozuschlag wird im Normalfall auf Basis von Kapitalmarktdaten nach dem 
sog. Capital Asset Pricing Model (CAPM bzw. Tax-CAPM10) abgeleitet.11 Ausgangspunkt ist 
dabei die Renditedifferenz zwischen der Anlage in einem Aktienportfolio und der Anlage in 
risikoarmen Wertpapieren. Diese sog. Überrendite bildet ein durchschnittlich ausgeprägtes un-
ternehmerisches Risiko ab und wird, je nach Ergebnis der Analyse der spezifischen Risiken 
des Bewertungsobjekts im Vergleich zu diesem durchschnittlichen Risiko, nach oben oder 
nach unten angepasst. 

Bei den DCF-Verfahren wird der Unternehmenswert als Barwert der künftigen Cashflows je-
weils zuzüglich des Werts des gesondert zu bewertenden nicht betriebsnotwendigen Vermö-
gens berechnet. Je nach Verfahren können die zugrunde gelegten Cashflows unterschiedlich 
definiert sein. Während der Marktwert des Eigenkapitals nach dem Konzept der gewogenen 
Kapitalkosten (Weighted-Average-Cost-of-Capital-Ansatz, WACC-Ansatz) und nach dem Kon-
zept des angepassten Barwerts (Adjusted-Present-Value-Ansatz) indirekt als Differenz aus ei-
nem Gesamtkapitalwert und dem Marktwert des Fremdkapitals ermittelt wird (Entity-Ansätze) 
und die Cashflows demnach im ersten Schritt als Zahlungen an sämtliche Kapitalgeber defi-
niert sind, wird der Wert des Eigenkapitals nach dem Konzept der direkten Ermittlung (Equity-
Ansatz) durch Abzinsung der bereits um die Fremdkapitalkosten verminderten Cashflows mit 
der Rendite des Eigenkapitals (Eigenkapitalkosten) berechnet. Ungeachtet der Unterschiede 
in der Rechentechnik führen die einzelnen DCF-Verfahren bei gleichen Prämissen grundsätz-
lich zu übereinstimmenden Ergebnissen.12 

DCF-Verfahren basieren auf der gleichen theoretischen Grundlage wie das Ertragswertverfah-
ren und sind damit dem Ertragswertverfahren gleichwertig. Insbesondere im internationalen 

                                                

 

6 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 113 f.  
7 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 115. 
8 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 116. 
9 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 122. 
10 Das TAX-CAPM erweitert das CAPM um die explizite Berücksichtigung der Wirkungen persönlicher Ertragsteu-

ern. In diesem Gutachten wurde das Tax-CAPM herangezogen. 
11 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 118. 
12 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 124. 
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Kontext und in der angelsächsischen Bewertungspraxis ist das Entity-Verfahren (hier insbe-
sondere der WACC-Ansatz) vorherrschend.  

Die Bewertungsgutachterin hat im Rahmen ihrer Fairness Opinion den WACC-Ansatz als be-
wertungstechnisches (Brutto-)Verfahren zur Ableitung des Unternehmenswerts sowohl für die 
BEBIG als auch für die EZAG gewählt. 

Da die Systematik der Wertermittlung enger an die (lokalen) handelsrechtlichen Rechnungsle-
gungsvorschriften angelehnt ist und die handelsrechtlichen Ausschüttungsbeschränkungen, 
aber auch die steuerlichen Rahmenbedingungen damit transparenter abgebildet werden kön-
nen, werden Unternehmensbewertungen insbesondere zu gesellschaftsrechtlichen Bewer-
tungsanlässen in Deutschland regelmäßig nach dem Ertragswertverfahren vorgenommen. Vor 
diesem Hintergrund haben wir zum Zwecke der Überprüfung der uns vorgelegten Bewertung 
der Verschmelzungsparteien eine eigenständige Bewertung nach dem Ertragswertverfahren 
durchgeführt.  

Falls das zu bewertende Unternehmen auch über nicht betriebsnotwendiges Vermögen oder 
Kapital verfügt, ist die Bewertung zu differenzieren.13 Vermögensgegenstände und Kapitalbe-
standteile, die ohne Beeinträchtigung des operativen Ergebnisses einzeln übertragen oder 
übernommen werden können, werden außerhalb der Bewertung auf Basis des Ertragswert- 
bzw. des DCF-Verfahrens gesondert mit den entziehbaren Überschüssen aus der Einzelver-
wertung angesetzt und in den Gesamtunternehmenswert eingerechnet.14  

 

III. Substanzorientierte Verfahren 

Der Substanzwert ergibt sich als Rekonstruktions- oder Wiederbeschaffungswert aller im Un-
ternehmen vorhandenen immateriellen und materiellen Vermögensgegenstände und Schul-
den.15 Er hat nur dann einen selbstständigen Aussagewert für die Ermittlung des Gesamtwerts 
eines fortzuführenden Unternehmens, wenn z.B. die beste alternative Kapitalverwendung der 
Unternehmensnachbau wäre. Der Substanzwert wäre insofern nur dann in die Überlegungen 
mit einzubeziehen, wenn aus Sicht der Anteilseigner das Unternehmen bei Nichtexistenz in 
jedem Fall zu gründen und in seiner heutigen Form zu rekonstruieren wäre (wie dies z.B. bei 
Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge aus Sicht der Aufgabenträger der Fall ist). Eine 
solche Konstellation ist vorliegend jedoch nicht gegeben. Der Substanzwert stellt daher in 
Übereinstimmung mit den Regelungen des IDW S 1 vorliegend keinen geeigneten Wertmaß-
stab dar und wurde daher von der Bewertungsgutachterin nicht ermittelt. 

                                                

 

13 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 125. 
14 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 59 ff. 
15 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 170. 
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Erweist es sich gegenüber der Unternehmensfortführung insgesamt als vorteilhafter, die ein-
zelnen Vermögensgegenstände des Unternehmens gesondert zu verkaufen, so ist die Summe 
der Barwerte der dadurch erzielbaren Nettoerlöse, mithin der Liquidationswert, zu berücksich-
tigen. Dabei ist ggf. zu berücksichtigen, dass zukünftig entstehende Ertragsteuern diesen Bar-
wert mindern. Der Liquidationswert als Wertuntergrenze hat im vorliegenden Bewertungsfall 
keine Bedeutung, da zum Bewertungsstichtag keine Liquidation vorgesehen war oder erwartet 
werden konnte und überdies auf Basis überschlägiger Betrachtungen auch keine über dem 
Ertragswert liegenden Nettoerlöse erwarten ließe. Entsprechend wurde dieser ebenfalls nicht 
von der Bewertungsgutachterin ermittelt. 

 

IV. Börsenwert 

Wenn für das zu bewertende Unternehmen bzw. dessen Unternehmensanteile Börsenkurse 
zur Verfügung stehen, sind diese bei Unternehmensbewertungen zur Plausibilitätsbeurteilung 
des nach den Grundsätzen des IDW S 1 ermittelten Unternehmens- oder Anteilswerts heran-
zuziehen.  

Da sowohl die EZAG als auch die BEBIG börsennotiert sind, wurden die Aktienkurse von der 
Bewertungsgutachterin zu Plausibilitätszwecken analysiert. Wir haben die sich daraus erge-
benden Schlussfolgerungen nachvollzogen und anhand eigener Analysen auf der Basis von 
Bloomberg-Daten plausibilisiert. 

Darüber hinaus haben wir das sich aus den Aktienkursverläufen resultierende Umtauschver-
hältnis zwischen der EZAG und BEBIG im Zeitablauf untersucht und zum Zwecke der Plausi-
bilisierung den Ergebnissen aus der Ertragswertermittlung gegenübergestellt. 

 

V. Multiplikatorverfahren 

Eine vereinfachte Ermittlung von Unternehmenswerten erlauben die sog. Multiplikatorverfah-
ren. Diese können im Einzelfall Anhaltspunkte für eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse 
der Bewertung nach dem Ertragswertverfahren bzw. nach den DCF-Verfahren bieten.16 

Beim Multiplikatorverfahren wird der Unternehmenswert aus bekannten Marktpreisen ver-
gleichbarer Unternehmen abgeleitet. Dies können sowohl Börsenkurse (Comparable Public 
Company Method, Trading Multiples) oder auch erzielte Kaufpreise aus Transaktionen in jün-
gerer Vergangenheit (Recent Acquisitions Method, Transaction Multiples) sein. 

                                                

 

16 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 143. 
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Für die Bestimmung des Unternehmenswerts wird zunächst der bekannte Marktpreis des Ver-
gleichsunternehmens durch bestimmte Kennzahlen (z.B. EBIT oder Umsatz) dividiert. Der Un-
ternehmenswert des Bewertungsobjekts wird dann aus der Multiplikation des sich so ergeben-
den Faktors (Multiplikator) mit der gleichen Kennzahl des zu bewertenden Unternehmens er-
mittelt. Um zu einer ausreichend breiten Datenbasis zu kommen, wird hierzu meist eine Gruppe 
von Vergleichsunternehmen (sog. „Peer-Group“) herangezogen. 

Die Multiplikatorverfahren erlauben in der Regel nur eine grobe Annäherung an einen mögli-
chen Marktwert des betrachteten Unternehmens, da die spezifischen wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Bewertungsobjekts nicht vollständig berücksichtigt werden. Sie können jedoch im 
Einzelfall Anhaltspunkte für eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse der Bewertung nach an-
deren Verfahren bieten.  

Die Bewertungsgutachterin hat in ihrer Fairness Opinion zu Plausibilitätszwecken ein Um-
tauschverhältnis auf Basis von Trading Multiples berechnet. Hierbei wurde auf Basis der defi-
nierten segmentspezifischen Peer-Group, den Analysten-Forecasts für die Jahre 2018 und 
2019 sowie den (normalisierten) Bezugsgrößen EBIT und EBITDA ein aggregierter Multiple 
berechnet, welcher anschließend auf das (normalisierte) EBIT bzw. EBITDA des Bewertungs-
objekts angewandt wurde. 

Wir konnten die Herleitung der multiplikatorbasierten Bewertung von Allyum nachvollziehen 
und halten diese für methodisch und rechnerisch korrekt.  

Angesichts der grundsätzlichen Ungenauigkeit, mit der Multiplikatoranalysen behaftet sind so-
wie der teilweise ungenügenden Vergleichbarkeit des Geschäftsmix der Peer-Group - Gesell-
schaften sind wir im Rahmen unserer eigenen Multiplikatoranalyse zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Anwendung von Trading Multiples im vorliegenden Fall eine nur stark einge-
schränkte Aussagekraft hat. Dies trifft u.E. insbesondere für die BEBIG zu, für die im Business 
Plan für das Jahr 2018 vergleichsweise geringe operative Ergebnisse unterstellt werden, so-
dass die Anwendung von Trading Multiples zu teilweise unplausiblen Unternehmenswerten 
führt.  

Wir haben vor diesem Hintergrund im Rahmen dieser Berichterstattung auf die Darstellung der 
Ergebnisse unserer Analyse zur Plausibilisierung der Ertragswerte mittels Trading Multiples 
verzichtet.  
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E. BEWERTUNGSANNAHMEN UND VORGEHEN BEI DER 
BEWERTUNG 

Gegenstand der vorliegenden Verschmelzungsprüfung ist insbesondere die Beurteilung der 
Angemessenheit des Umtauschverhältnisses der Aktien der EZAG als übernehmende Gesell-
schaft und der BEBIG als übertragende Gesellschaft. Zur Berechnung des Umtauschverhält-
nisses ist eine Unternehmenswertermittlung sowohl für die EZAG als auch für die BEBIG not-
wendig. Das Umtauschverhältnis ergibt sich als Relation des daraus abgeleiteten Wertes je 
Aktie der EZAG zum Wert je Aktie der BEBIG. 

Bewertungsobjekte sind somit die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG und die 
Eckert & Ziegler BEBIG SA. 

Als Bewertungsstichtag wurde auftragsgemäß der 1. Oktober 2018 festgelegt. Bewertungs-
technisch wurden die zu diskontierenden Überschüsse auf den technischen Stichtag 1. Januar 
2018 diskontiert und der sich daraus ergebende Unternehmenswert mit dem entsprechenden 
risikoadjustierten Kapitalkostensatz auf den 1. Oktober 2018 aufgezinst. 

Der Bewertungsstichtag entspricht dabei auch dem bilanziellen Übertragungsstichtag gemäß 
dem Verschmelzungsplan. 

Grundlage unserer Verschmelzungsprüfung war das uns vorliegende Bewertungsgutachten 
(Fairness Opinion) der von den rechtlichen Vertretern der EZAG und BEBIG beauftragten Be-
wertungsgutachterin Allyum, welches uns am 15. Oktober 2018 in der finalen Fassung zur 
Verfügung gestellt wurde. Darüber hinaus wurde uns das dem Gutachten zugrundeliegende 
Bewertungsmodell in Excel übersendet. Sowohl vom Bewertungsgutachten als auch vom Be-
wertungsmodell wurden uns bereits zu früheren Zeitpunkten Entwurfsversionen zur Verfügung 
gestellt.   

 

I. Bewertungsmethodik, -annahmen und -ergebnisse der 
Bewertungsgutachterin 

Das maßgebliche Bewertungsverfahren zur Ermittlung des Umtauschverhältnisses durch die 
Bewertungsgutachterin ist das DCF-Verfahren in der Ausprägung des WACC-Ansatzes. Beim 
sog. WACC-Verfahren werden die finanziellen Überschüsse an die Eigen- und Fremdkapital-
geber mit dem risikoadjustierten Gesamtkapitalkostensatz (WACC) diskontiert. Der sich dar-
aus ergebende Gesamtunternehmenswert wird durch Abzug des Marktwertes der (Netto-)Fi-
nanzverbindlichkeiten (sog. Net debt) in einen Eigenkapitalwert überführt (sog. Bruttoverfah-
ren). 

Bezugnehmend auf die gruppeninterne Steuerung erfolgte die Bewertung auf Basis einer Kon-
zernbetrachtung im Sinne einer sogenannten „Sum of the parts“ - Bewertung, wobei die drei 
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operativen Konzernsegmente Strahlentherapie, Radiopharma und Isotop Products gemein-
sam den EZAG-Konzern abbilden. Die Wertermittlung des Berichtssegments Strahlentherapie 
entspricht dabei dem BEBIG-Konzern, der wiederum einen Teilkonzern innerhalb der EZAG 
darstellt.  

Zur Ermittlung des Unternehmenswertes der EZAG wurden die Ergebnisse der Wertermittlung 
der einzelnen Segmente addiert und unter Berücksichtigung einer quotalen Allokation von Hol-
ding-Aufwendungen sowie den zugrundeliegenden (Netto)-Finanzverbindlichkeiten zum  
31. Dezember 2017 zu einem Gesamtunternehmenswert aggregiert.  

Der quotale Einbezug des Wertbeitrags der BEBIG erfolgte dabei auf Basis einer sogenannten 
„wirtschaftlichen“ Anteilsquote der EZAG an der BEBIG in Höhe von 81,03%. Dieser Wert re-
sultiert aus der Berücksichtigung der Vorzugsaktien der BEBIG im Sinne einer wirtschaftlichen 
Nutzenbetrachtung. So hat die Bewertungsgutachterin die dividendenlosen Vorzugsaktien des 
Typs A (500.000 Stück) mit einem Abschlag von 95% und die stimmrechtslimitierten (aber 
dividendenberechtigten) Vorzugsaktien des Typs B (2.500 Stück) mit einem Abschlag von 10% 
in die rechnerische Anteilsquote übernommen. Die Vorzugsaktien des Typs A beinhalten dabei 
weder einen Dividendenanspruch noch das Recht auf eine sonstige Vermögensbeteiligung 
(bspw. im Fall der Liquidation), sondern geben dem Inhaber ausschließlich zusätzliche Stimm-
rechte in der Hauptversammlung. Dies begründet den vergleichsweise hohen Abschlag von 
95% bei dieser Aktienkategorie. Beide Vorzugsaktien (Typ A und B) werden vollständig durch 
die EZAG gehalten. Wir konnten das Vorgehen rechnerisch nachvollziehen und halten diesen 
Ansatz, auch vor dem Hintergrund des relativ geringen Anteils der Vorzugsaktien, für sachge-
recht. 

Im Rahmen der modelltechnischen Wertermittlung des jeweiligen Segments wurde ein konsis-
tentes Vorgehen in der Wahl der Bewertungsmethodik und -prämissen sichergestellt. Unsere 
Analyse des Bewertungsmodells von Allyum hat diesbezüglich zu keinen abweichenden Fest-
stellungen geführt. 

Grundlage der Bewertung von Allyum waren die von der EZAG im Rahmen der üblichen Pla-
nung erstellten Business Pläne für das jeweilige Segment und die Holding. Die Business Pläne 
wurden in Form einer integrierten Planungsrechnung, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung und Kapitalflussrechnung, von der EZAG zur Verfügung gestellt.   

Am 1. Oktober 2018 fand ein gemeinsames Treffen mit Vertretern von Allyum und den Ver-
schmelzungsparteien am Standort Berlin-Buch statt, an dem wir ebenfalls teilgenommen ha-
ben. In diesem Termin wurden mit dem jeweiligen Management der operativen Segmente und 
dem Finanzvorstand der EZAG die den jeweiligen Business Plänen zugrundeliegenden An-
nahmen und Prämissen intensiv diskutiert und plausibilisiert.  

Die sich jeweils aus den Business Plänen ergebenen Periodenergebnisse wurden von Allyum 
in die für die Bewertung relevanten finanziellen Überschüsse überführt (sog. Free Cashflow to 
firm) und bewertungstechnisch mit den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) 
auf Ebene des jeweiligen Segments diskontiert.  
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Die Herleitung des segmentspezifischen Kapitalisierungszinssatzes durch die Bewertungsgut-
achterin ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen: 

 

Bei der Bestimmung der Kapitalkostenparameter wurde angabegemäß auf die Datenbank Ca-
pital IQ zurückgegriffen. 

Für den risikolosen Zinssatz wurde auf einen 3-Monats-Durchschnitt der Rendite deutscher 
Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren zurückgegriffen. Der Ansatz beträgt segment-
unabhängig 1,06%. 

Die Marktrisikoprämie wurde segmentunabhängig in Höhe von 6,10% festgesetzt. 

Der Beta-Faktor wurde auf Grundlage einer Peer-Group Analyse segmentspezifisch ermittelt. 
Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen in Abschnitt F.II.4. 

Für die Bestimmung der Fremdkapitalkosten wurde auf die Renditedifferenz (sog. credit 
spread) zwischen Industrieanleihen mit einem BB-Rating und einer Laufzeit von 10 Jahren und 
der Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen abgestellt. Der Zinssatz wurde entsprechend 
der segmentspezifischen Steuerquote in einen Nachsteuersatz überführt. 

Sowohl für die Überführung des unverschuldeten Beta-Faktors in den verschuldeten Beta-Fak-
tor als auch für die Gewichtung der Eigen- und Fremdkapitalkosten im WACC wurde eine Ver-
schuldungsquote von 20,43% unterstellt, welche von Allyum aus einer Peer-Group Analyse 
über alle Segmente abgeleitet wurde.  

Die dargestellten Kapitalisierungszinssätze wurden periodenunabhängig zur Diskontierung der 
finanziellen Überschüsse des jeweiligen Segments herangezogen.  

Für die ewige Rente wurde ein Wachstumsabschlag in Höhe von 1,00% angesetzt. 

Wir konnten die Ableitung der Parameter zur Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes metho-
disch und rechnerisch nachvollziehen und halten diese für die Zwecke der vorliegenden Be-
wertung für grundsätzlich nicht unsachgerecht. 

EZAG | Herleitung des WACC

Isotope

Products

Radio-

pharma

Strahlen-

therapie

Risikofreier Zinssatz 1,06% 1,06% 1,06%
Marktrisikoprämie 6,10% 6,10% 6,10%
Unlevered Beta (Peer Group) 0,77 0,87 0,95
Levered Beta (Peer Group) 0,89 1,00 1,08

Eigenkapitalkosten 6,46% 7,14% 7,65%
Risikofreier Zinssatz 1,06% 1,06% 1,06%
Credit Spread 2,50% 2,50% 2,50%

Fremdkapitalkosten (vor Steuern) 3,56% 3,56% 3,56%
Steuersatz 27,00% 30,00% 30,00%

Fremdkapitalkosten (nach Steuern) 2,60% 2,49% 2,49%

Verschuldungsgrad 20,43% 20,43% 20,43%

WACC 5,80% 6,36% 6,78%

Quelle: Allyum Fairness Opinion
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Nichtsdestotrotz entsprechen sowohl die Herleitung als auch das methodische Vorgehen der 
Bewertungsgutachterin in einigen Punkten nicht den bewertungstechnischen Vorgaben des 
IDW S 1. Vor diesem Hintergrund haben wir eine eigenständige Bewertung auf Basis des Er-
tragswertverfahrens unter Berücksichtigung der Vorgaben des IDW S 1 vorgenommen. In die-
sem Zusammenhang haben wir ebenfalls eigene risikoadjustierte Kapitalisierungszinssätze 
abgeleitet. 

Die Bewertungsergebnisse für das jeweilige Segment auf Basis der von Allyum durchgeführten 
Unternehmensbewertung stellen sich wie folgt dar: 

 

Der sich aus der Bewertung von Allyum für das jeweilige Segment ergebende Gesamtunter-
nehmenswert wurde auf Basis einer sog. Net debt - Betrachtung zum Stichtag 31. Dezember 
2017 in einen Eigenkapitalwert überführt. Die Ermittlung der segmentspezifischen (Netto-)Fi-
nanzpositionen wurde von der Bewertungsgutachterin in enger Abstimmung mit dem Finanz-
vorstand der EZAG auf Einzelbilanzpostenebene durchgeführt. Die Ergebnisse der Net debt - 
Bestimmung liegen dem Bewertungsmodell bei und konnten von uns plausibilisiert und nach-
vollzogen werden. 

Im Ergebnis kommt die Bewertungsgutachterin zu folgenden Unternehmenswerten für die be-
wertungsrelevanten Segmente: 

 

Die Aggregation der Werte führt zu folgenden Ergebnissen für den Aktienwert der EZAG und 
BEBIG: 

 

Die Bewertungsgutachterin ermittelt im Ergebnis einen Wert je Aktie für die EZAG in Höhe von 
EUR 79,95 und einen Wert je Aktie für die BEBIG in Höhe von EUR 14,99. Das daraus abge-
leitete Umtauschverhältnis beläuft sich auf 5,33. 

Bewertungsergebnisse Allyum je Segment
Segment Segment Segment

TEUR Isotope Products Radiopharma Strahlentherapie

Gesamtunternehmenswert 206.603 152.143 34.887

(Netto-)Finanzverschuldung 3.178 -2.594 1.456

Eigenkapitalwert BoP 203.425 154.737 33.431

Eigenkapitalwert zum 1. Oktober 2018 213.202 162.957 35.331

  Quelle: Allyum Fairness Opinion

Bewertungsergebnisse Allyum gesamt

EZAG BEBIG Segment Segment Segment

TEUR Konzern Stand alone Isotope Products Radiopharma Strahlentherapie*
Eigenkapitalw ert zum 1. Oktober 2018 404.789 35.331 213.202 162.957 28.630

* Beteiligungsquote: 81,03%

  Quelle: Allyum Fairness Opinion

EZAG | Bewertungsergebnis

EUR EZAG BEBIG
Eigenkapitalw ert 404.788.863 35.331.066
Austehende Aktien 5.063.165 2.357.250

Unternehmenswert je Aktie 79,95 14,99

Quelle: Allyum Fairness Opinion
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Zur Plausibilisierung der Ergebnisse aus der DCF-Wertermittlung hat die Bewertungsgutach-
terin ebenfalls ein Umtauschverhältnis unter Rückgriff auf sogenannte Trading Multiples sowie 
auf die jeweilige Marktkapitalisierung durchgeführt. 

Die Wertermittlung über Marktmultiplikatoren führt gemäß der Fairness Opinion von Allyum für 
die EZAG zu einem Wert je Aktie in Höhe von EUR 59,39 und für die BEBIG zu einem Wert je 
Aktie in Höhe von EUR 11,32. Das sich daraus ergebende Umtauschverhältnis beläuft sich auf 
5,25. 

Hinsichtlich der Plausibilisierung der DCF-Wertermittlung über die Marktkapitalisierung wurde 
von Allyum eine Analyse der Aktienkursrelation für den Zeitraum bis zur Ankündigung der Ver-
schmelzungsabsicht durchgeführt. Im Ergebnis ihrer Analyse nennt die Bewertungsgutachterin 
eine aus der Marktkapitalisierung abgeleitete Bandbreite für das Umtauschverhältnis von 4,67 
bis 5,35. 

Wir haben die berichteten Bewertungsergebnisse der Fairness Opinion mit den uns vorliegen-
den Bewertungsmodellen und Detailinformationen von Allyum abgestimmt. Es ergaben sich 
hieraus keine abweichenden Prüfungsfeststellungen.  

Darüber hinaus haben wir das bewertungstechnische Vorgehen sowie die dabei getroffenen 
Annahmen und Prämissen nachvollzogen. Die Bewertungsmethodik von Allyum entspricht ei-
nem in der internationalen Bewertungspraxis beobachtbaren Vorgehen und ist stark an Bewer-
tungsvorgaben internationaler Rechnungslegungsstandards (namentlich IFRS) angelehnt. Aus 
der Überprüfung der rechnerischen Herleitung ergaben sich ebenfalls weder Hinweise auf Feh-
ler noch abweichende Prüfungsfeststellungen.  

In Deutschland werden Unternehmensbewertungen im Rahmen gesellschaftsrechtlicher Be-
wertungsanlässe vor dem Hintergrund berufsüblicher Grundsätze typischerweise nach dem 
Ertragswertverfahren gemäß den Vorgaben des IDW S 1 durchgeführt. Die dabei angewand-
ten Grundsätze und Methoden gelten in der Theorie und Praxis der Unternehmensbewertung 
als gesichert und sind auch in der Rechtsprechung überwiegend anerkannt. 

Das Bewertungsvorgehen sowie die Wahl der Bewertungsparameter weicht dabei in der deut-
schen Bewertungspraxis (unabhängig von der Frage, ob die DCF- oder Ertragswertmethode 
zur Anwendung kommt) in einigen Punkten von dem bewertungstechnischen Vorgehen der 
Bewertungsgutachterin ab. Um sicherzustellen, dass die Ermittlung des Umtauschverhältnis-
ses auch nach den Grundsätzen des IDW S 1 zu den gleichen bzw. vergleichbaren Ergebnis-
sen führt, haben wir eine eigene Bewertung der EZAG und BEBIG auf Basis der Ertragswert-
methode vorgenommen.   
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II. Überprüfung der Bewertung auf Basis des 
Ertragswertverfahrens nach IDW S 1 

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir ein eigenständiges Bewertungsmodell zur 
Ableitung eines angemessenen Umtauschverhältnisses für die vorliegende Verschmelzung er-
stellt. Unsere Bewertung folgte dabei den berufsüblichen Grundsätzen zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen (IDW S 1).  

Wir haben vor diesem Hintergrund eine Bewertung der EZAG und BEBIG unter Anwendung 
der Ertragswertmethode durchgeführt, wobei wir die Bewertung analog zu Allyum auf Ebene 
der einzelnen Segmente vorgenommen haben (Sum of the parts - Ansatz).  

Grundlage unserer Bewertung waren ebenfalls die von der EZAG erstellten Business Pläne für 
die einzelnen Segmente. Die Plausibilisierung der jeweiligen Planungsrechnung erfolgte in Ab-
stimmung mit dem Management der EZAG und der BEBIG. 

Wie bereits im Vorfeld beschrieben, führt die Anwendung der Ertragswertmethode in Verbin-
dung mit der berufsüblichen Bewertungspraxis in Deutschland gegenüber dem Bewertungs-
verfahren von Allyum zu methodischen Unterschieden sowohl hinsichtlich der Ableitung der 
finanziellen Überschüsse (Zähler des Bewertungskalküls) als auch bezüglich der Ableitung des 
risikoadäquaten Kapitalisierungszinssatzes (Nenner des Bewertungskalküls).  

Ein wesentlicher Unterschied zur Bewertung von Allyum ist gemäß IDW S 1 die Anwendung 
eines Nachsteuer-Konzeptes für Bewertungen im Rahmen gesellschaftsrechtlicher Struktur-
maßnahmen. Dabei sind sowohl im Zähler als auch im Nenner des Bewertungskalküls die 
(typisierten) persönlichen Steuern auf Ebene der Anteilseigner zu berücksichtigen. Weitere 
Unterschiede ergeben sich im vorliegenden Fall aus abweichenden Ansätzen hinsichtlich der 
einzelnen Kapitalkostenparameter sowie bezüglich der modelltechnischen Berücksichtigung 
der periodenspezifischen Kapitalstruktur.  

Grundsätzlich haben wir die Bewertung auf Basis eigener, unabhängiger Überlegungen und 
unter Berücksichtigung der berufsüblichen Bewertungspraxis durchgeführt. Das methodische 
Vorgehen, die Wahl der Bewertungsparameter sowie die Ergebnisse unserer Berechnung sind 
im nachfolgenden Abschnitt F ausführlich dargestellt.  
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F. ERMITTLUNG DES UNTERNEHMENSWERTES 

I. Ableitung der zu kapitalisierenden Ergebnisse 

1. Grundlagen der Planungsrechnung und Planungsprozess 

Für jedes operative Segment, namentlich Strahlentherapie (BEBIG), Radiopharma und Isotope 
Products, sowie für die Konzernholding wird ein eigenständiger Business Plan erstellt. Die Pla-
nungsrechnungen wurden uns jeweils in einer eigenständigen Excel-Datei (sog. „Budget 
Forms“) zur Verfügung gestellt und dienten als Grundlage unserer Bewertung.  

Der von der EZAG für das jeweilige Segment erstellte Business Plan besteht aus einer inte-
grierten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, inklusive einer Investitionsplanung. Darüber 
hinaus enthalten die Dateien in Teilen Mengen- und Preisgerüste zur Ableitung der Umsatz-
planung. Die Ertragsplanung erfolgt dabei im Umsatzkostenverfahren. 

Der organisatorische und technische Planungsprozess der EZAG wurde uns vom Finanzvor-
stand der EZAG in einem gemeinsamen Termin in unseren Büros in Berlin erläutert und be-
schrieben. Dabei konnten wir Einsicht in die vorgelagerten Detailplanungsdateien und das 
ERP-System der EZAG nehmen.  

Im Konzern wird eine Langfristplanung erstellt, die jährlich auf Basis von Vorjahreswerten er-
neuert wird. Die jährliche Einzelplanung erfolgt dabei grundsätzlich über einen Bottom-up - 
Ansatz durch die von den einzelnen Geschäftsführern mit dem Vorstand erarbeiteten Planun-
gen je Segment. Für die einzelnen Produktions- und Vertriebsgesellschaften werden dabei 
Detailziele hinsichtlich vordefinierter Steuerungsgrößen und Kennzahlen formuliert. In die Ein-
zelplanungen werden Einschätzungen zur Entwicklung der Branche einbezogen. Die sich da-
raus ergebenen Planzahlen werden durch die Vorstände der EZAG regelmäßig auf Plausibilität 
hin beurteilt und bei Vorliegen aktuellerer Erkenntnisse angepasst. 

Die Business Pläne werden grundsätzlich für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellt. Die uns 
vorliegenden Planungsrechnungen berücksichtigen dabei den Forecast für das Geschäftsjahr 
2018 sowie eine Planung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. Während die Planung für den 
Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021 als Detailplanung im engeren Sinne verstanden werden 
kann, liegt der Planung für die Jahre 2022 bis 2023 aussagegemäß eine tendenziell grobe 
Fortschreibung der Detailplanjahre auf Basis strategischer Überlegungen zugrunde. 

Wir haben uns vor diesem Hintergrund analog zum Vorgehen der Bewertungsgutachterin dazu 
entschieden im Rahmen unserer Bewertung einen Detailplanungszeitraum auf Basis des Pla-
nungszeitraums 2018 bis 2021 zugrunde zu legen.  

Ebenfalls analog zum Vorgehen der Bewertungsgutachterin haben wir die negativen Wertbei-
träge der Holding über einen periodenspezifischen Verteilungsschlüssel auf die jeweiligen 
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Segmente allokiert. Als Verteilungsschlüssel diente dabei das Verhältnis des Umsatzes je Seg-
ment zum Gesamtumsatz der Gruppe als bester Schätzer für eine verursachungsgerechte 
Kostenverteilung. 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 UmwG i.V.m. § 12 Abs. 3 UmwG brauchen im Prüfungsbericht Tat-
sachen nicht aufgenommen zu werden, deren Bekanntwerden geeignet ist, einem der betei-
ligten Rechtsträger oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil 
zuzufügen.  

Die von der EZAG veröffentlichten finanziellen Planzahlen berücksichtigen grundsätzlich nur 
einen Zeitraum bis zu einem Jahr (Prognose). Für den darüber hinaus liegenden Zeitraum 
werden von der Gesellschaft keine detaillierten Planzahlen publiziert. Des Weiteren erfolgt 
auch die Berichterstattung auf Segmentebene grundsätzlich nur auf einem sehr aggregierten 
Niveau.  

Alle für die Überprüfung notwendigen Detailinformationen und Budgetplanungen wurden uns 
durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellt und bildeten auch die Grundlage unserer Tätig-
keit. Darin enthaltene Detailinformationen können jedoch nach Aussage der Gesellschaft ge-
eignet sein, dem Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen, da hieraus mög-
licherweise strategische Überlegungen bzw. segmentspezifische Erkenntnisse für Wettbewer-
ber hervorgehen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir auf Wunsch der Gesellschaft in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen zur Herleitung der zu kapitalisierenden Überschüsse gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 UmwG 
i.V.m. § 12 Abs. 3 UmwG auf die detaillierte Offenlegung von Planzahlen verzichtet und be-
schränken uns diesbezüglich auf eine deskriptive Darstellung. 

 

2. Planung im Detailplanungszeitraum 

Die nachfolgend beschriebenen Planannahmen basieren auf den uns zur Verfügung gestellten 
und von der Bewertungsgutachterin als Grundlage ihrer Bewertung dienenden Planungsrech-
nungen. Abweichend zum Vorgehen von Allyum haben wir die quotale Allokation der Holding-
Umlage direkt in der Ertragsplanung (sonstige betriebliche Aufwendungen) berücksichtigt und 
nicht erst in der Ableitung der zu diskontierenden Überschüsse. 

 

2.1 Segment Isotope Products 

Das Segment stellt die umsatzstärkste Sparte innerhalb der EZAG-Gruppe dar und ist vor dem 
Hintergrund des breiten Produktportfolios durch einen vergleichsweise stabilen Geschäftsver-
lauf gekennzeichnet. Durch die hohe Bedeutung des US-amerikanischen Absatzmarktes weist 
das Segment dabei eine entsprechende Währungsabhängigkeit vom US-Dollar auf. 
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Für das GJ18 wird ein Umsatzvolumen in Höhe von € 110,4 Mio. prognostiziert. Der signifi-
kante Umsatzanstieg im GJ18 gegenüber dem Vorjahr (+23,1%) resultiert i.W. aus dem Erwerb 
der Gamma-Service Gruppe im Mai 2017. Für den Prognosezeitraum bis zum GJ21 wird mit 
einem moderaten Umsatzwachstum von durchschnittlich 1,1% (CAGR) gerechnet. Grundsätz-
lich geht die Planung von einem begrenzten organischen Wachstumspotenzial für die betroffe-
nen Absatzmärkte aus.  

Für die Materialaufwandsquote wird mit einer Reduktion im betrachteten Planungszeitraum 
von 59,8% im GJ18 auf 58,2% im GJ21 gerechnet, vorrangig aufgrund des hohen Fixkosten-
anteils in diesem Segment (Fixkostendegression). Für die übrigen Aufwandsquoten wird ein 
weitgehend konstanter Verlauf angenommen. 

Vor dem Hintergrund des im Plan unterstellten optimierten Materialeinsatzes erhöht sich die 
EBITDA-Marge von 15,9% im GJ18 auf 17,7% im GJ21.  

Für das Segment wurde in der Planungsrechnung eine konstante Steuerquote von 27% un-
terstellt. Diese ergibt sich aus einer vom Management der EZAG vorgenommenen Durch-
schnittsbetrachtung der zugrunde liegenden Vertriebsgesellschaften. Hierzu wurde uns für 
jede Untergesellschaft des Segments eine eigene Planungsrechnung, inklusive Steuerplanung 
vorgelegt, sodass wir den Ansatz für nachvollziehbar und angemessen halten. 

 

2.2 Segment Radiopharma 

Die Planung des Segments Radiopharma sieht im dargestellten Prognosezeitraum einen sig-
nifikanten Anstieg der Umsatzerlöse bis zum GJ21 mit einer jährlichen Wachstumsrate 
(CAGR) von durchschnittlich 17,7% vor.  

Diese vergleichsweise überdurchschnittlichen Wachstumsziele sind auskunftsgemäß durch 
bereits heute bestehende Nachfrageüberhänge für einzelne Produkte des Segments begrün-
det. Diesbezüglich wurden im GJ18 Erweiterungsinvestitionen getätigt, um die Produktionska-
pazität kurz- bis mittelfristig signifikant erhöhen und das Umsatzvolumen entsprechend stei-
gern zu können. 

Aktuell werden die von der EZAG angebotenen Produkte insbesondere im Bereich der Diag-
nostik genutzt. Perspektivisch soll jedoch auch der Markt der Therapieapplikationen stärker 
bedient werden. Darüber hinaus sollen die gegenwärtigen Hauptabsatzmärkte perspektivisch 
erweitert werden. Aus den genannten strategischen Überlegungen heraus wurde die darge-
stellte Budgetplanung erstellt. 

Wir haben die Umsatzplanung des Segments in einem gemeinsamen Termin mit der Bewer-
tungsgutachterin und dem Management des Segments (inklusive des Vorstandsvorsitzenden) 
intensiv diskutiert. Auf Basis der Ausführungen des Managements haben wir uns von der Plau-
sibilität der der Planung zugrunde liegenden Annahmen und Prämissen überzeugen können. 
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Das der Umsatzplanung zugrunde liegende Mengen- und Preisgerüst konnte uns dabei plau-
sibel dargelegt werden. 

Die Materialaufwandsquote wird zunächst weitgehend konstant auf einem Niveau von knapp 
unter 50% geplant. Im letzten Planjahr 2021 sinkt diese dann auf rund 45%. Dies resultiert aus 
dem dann unterstellten eingeschwungenen Zustand des Materialeinsatzes infolge der Produk-
tionserweiterung sowie des veränderten Produktmixes zugunsten deckungsbeitragsstärkerer 
Produkte. 

Die Personalaufwandsquote sinkt im Planungszeitraum von 22,0% im GJ18 auf 17,1% im 
GJ21. Der Entwicklung liegt die Annahme zugrunde, dass die Absatzsteigerung keines pro-
portional steigenden Personalbestandes bedarf (Absatz pro Mitarbeiter steigt). Vor dem Hin-
tergrund der Marktstruktur erscheinen diese Annahmen plausibel und spiegeln sich im Ergeb-
nis auch in der ebenfalls sinkenden Vertriebsquote wider, welche sich im Plan von 8,1% 
(GJ18) auf 5,0% (GJ21) reduziert. 

Im Ergebnis der vorgenannten Annahmen wird für das Segment Radiopharma ein Anstieg der 
EBITDA-Marge von 33,6% im GJ18 auf 40,3% im GJ21 unterstellt.  

Für das Segment wurde in der Planungsrechnung eine konstante Steuerquote von 30% un-
terstellt. Diese ergibt sich aus einer vom Management der EZAG vorgenommenen Durch-
schnittsbetrachtung der zugrunde liegenden wesentlichen Vertriebsregionen des Segments. 
Der Ertrag des Segments wird nahezu ausschließlich in Deutschland generiert, sodass wir den 
Ansatz für nachvollziehbar und angemessen erachten. 

 

2.3 Segment Strahlentherapie (BEBIG) 

Das Segment Strahlentherapie versteht sich auskunftsgemäß als sogenannter „complete-
brachy-provider“ und dabei als Spezialanbieter im Bereich der Brachytherapie. Allgemein wird 
für die Brachytherapie eine tendenziell stagnierende Marktentwicklung angenommen, sodass 
die strategische Ausrichtung des Managements angabegemäß ein Wachstum nur in Verbin-
dung mit spezifischen Produkten und der Hebung von Effizienzsteigerungen (steigende Profi-
tabilität) vorsieht.  

Insgesamt unterstellt die Planung einen Anstieg der Umsatzerlöse im Segment Strahlenthe-
rapie von durchschnittlich 2,6% (CAGR) bis zum GJ21. Die wichtigsten Umsatztreiber werden 
hierbei im Bereich der HDR-Afterloader unterstellt. Darüber hinaus werden Umsatzsteigerun-
gen aus der im GJ17 erworbenen WOMED unterstellt.  

Die Materialaufwandsquote reduziert sich im betrachteten Zeitraum von 57,1% im GJ18 auf 
52,1% im letzten Detailplanungsjahr. Die Effizienzsteigerung soll annahmegemäß durch die 
Fokussierung auf spezifische Produkte erreicht werden. 
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Die Personalaufwandsquote erhöht sich gegenüber dem Ansatz für das GJ18 für die Folge-
jahre und beläuft sich im GJ21 auf rund 33,2%. Im Bereich des Personaleinsatzes sieht die 
Planung somit keine Effizienzsteigerungen vor.  

Die Quoten für Vertriebs- und Sonstige betriebliche Aufwendungen sinken im Zeitablauf 
vor dem Hintergrund der hierbei unterstellten Fixkostendegression. 

Im Ergebnis der vorgenannten Annahmen wird für das Segment Strahlentherapie ein Anstieg 
der EBITDA-Marge von 10,8% im GJ18 auf 13,8% im GJ21 unterstellt.  

Für das Segment wurde in der Planungsrechnung eine konstante Steuerquote von 30% un-
terstellt. Diese ergibt sich aus einer vom Management der EZAG vorgenommenen Durch-
schnittsbetrachtung der zugrunde liegenden wesentlichen Vertriebsregionen des Segments. 
Dabei sieht die Planung vor, dass die Erträge hauptsächlich in der BEBIG GmbH und der neu-
erworbenen WOMED erwirtschaftet werden. Die entsprechende Plandatei wurde uns vorge-
legt. Den Ansatz der Steuerquote halten wir auf dieser Basis für nachvollziehbar und ange-
messen. 

 

3. Planung im Terminal Value 

Die ewige Rente (sog. Terminal Value) bildet den Zeitraum im Anschluss an den Detailpla-
nungszeitraum ab und sollte einen eingeschwungenen Zustand hinsichtlich des Umsatzni-
veaus und der Profitabilität des zugrunde liegenden Bewertungsobjekts widerspiegeln. Hierzu 
sind sachgerechte Annahmen hinsichtlich der langfristen Ertragsaussichten, u.a. unter Berück-
sichtigung der gegenwärtig beobachtbaren und zukünftig zu erwartenden Markt- und Bran-
chengegebenheiten, zu treffen.  

Die Bewertungsgutachterin hat vor diesem Hintergrund eine Analyse der aktuellen Profitabilität 
der Peer-Group vorgenommen und ist in Ihrer Analyse zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
durchschnittlich am Markt beobachtbare EBITDA-Marge innerhalb der Vergleichsunternehmen 
rund 20% beträgt. Wir haben eine eigenständige Analyse der operativen Marge der Peer-
Group vorgenommen und konnten den Wert bestätigen. 

 

3.1 Segment Isotope Products 

Bei der Festlegung der nachhaltig erzielbaren operativen Marge des Segments Isotope Pro-
ducts hat sich die Bewertungsgutachterin an dem letzten Detailplanungsjahr 2021 orientiert. 
Wir sind diesem Ansatz gefolgt und haben eine EBITDA-Marge in Höhe von 17,6% auf den 
um die Wachstumsrate von 1% fortgeschriebenen Umsatz unterstellt. Die auf das Segment 
entfallende quotale Holding-Umlage haben wir dabei separat berücksichtigt. 
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Zur Herleitung eines nachhaltigen EBIT hat die Bewertungsgutachterin eine jährliche Reinves-
titionsrate in Höhe von € 5,0 Mio. angesetzt. Wir haben die Herleitung des nachhaltigen Inves-
titionsniveaus nachvollziehen können, halten dieses für sachgerecht und haben es entspre-
chend auch in unserer Bewertung angesetzt. 

 

3.2 Segment Radiopharma 

Das Segment Radiopharma weist im Planjahr 2021 eine vergleichsweise hohe operative 
Marge (EBITDA) von rund 40% auf. Die überdurchschnittliche Profitabilität resultiert aus dem 
speziellen Produktmix des Segments.  

Die Annahme einer deutlich über dem Markt liegenden Profitabilität konnte uns vom Manage-
ment der EZAG für den Detailplanungszeitraum überzeugend dargelegt werden. Dennoch hal-
ten wir eine operative Marge in dieser Höhe für den Ansatz in der ewigen Rente für sehr am-
bitioniert. So gehen wir davon aus, dass die Erzielung überdurchschnittlicher Margen perspek-
tivisch neue Wettbewerber motivieren wird in den Markt einzutreten, mit dem Ergebnis, dass 
sich die Profitabilität langfristig dem durchschnittlichen Marktniveau annähern würde. 

Die Bewertungsgutachterin ist in ihrer Analyse zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen 
und hat für das Segment eine nachhaltige EBITDA-Marge von rund 31% auf den um die 
Wachstumsrate von 1% fortgeschriebenen Umsatz unterstellt. Dabei liegt die EBITDA-Marge 
auch in der ewigen Rente immer noch deutlich oberhalb des Marktdurchschnitts der betrach-
teten Peer-Group. Wir sind diesem Ansatz in unserer Wertableitung gefolgt. Die auf das Seg-
ment entfallende quotale Holding-Umlage haben wir dabei separat berücksichtigt. 

Zur Herleitung eines nachhaltigen EBIT hat die Bewertungsgutachterin eine jährliche Reinves-
titionsrate in Höhe von € 2,0 Mio. angesetzt. Wir haben die Herleitung des nachhaltigen Inves-
titionsniveaus nachvollziehen können, halten dieses für sachgerecht und haben es entspre-
chend auch in unserer Bewertung angesetzt. 

 

3.3 Segment Strahlentherapie (BEBIG) 

Bei der Festlegung der nachhaltig erzielbaren operativen Marge der BEBIG hat sich die Be-
wertungsgutachterin an dem letzten Detailplanungsjahr 2021 orientiert. Wir sind diesem An-
satz gefolgt und haben eine EBITDA-Marge in Höhe von 13,7% auf den um die Wachstumsrate 
von 1% fortgeschriebenen Umsatz unterstellt. Die auf die BEBIG entfallende quotale Holding-
Umlage haben wir dabei separat berücksichtigt. 

Zur Herleitung eines nachhaltigen EBIT hat die Bewertungsgutachterin eine jährliche Reinves-
titionsrate in Höhe von € 0,4 Mio. angesetzt. Wir haben die Herleitung des nachhaltigen Inves-
titionsniveaus nachvollziehen können, halten dieses für sachgerecht und haben es entspre-
chend auch in unserer Bewertung angesetzt. 
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Die nachhaltige EBITDA-Marge über alle vorgenannten Segmente beträgt somit im Durch-
schnitt rund 20,7% und entspricht damit im Ergebnis der durchschnittlichen operativen Profita-
bilität der Peer-Group. 

 

4. Wachstumsthesaurierung 

Die Effekte aus der notwendigen Finanzierung des nachhaltigen Wachstums wurden von uns 
anteilig durch Eigenkapital (sogenannte Wachstumsthesaurierung) unterlegt, sodass von dem 
ermittelten nachhaltigen Ergebnis auf Segmentebene ein Teilbetrag nicht für die Ermittlung der 
Wertbeiträge aus Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen zur Verfügung steht.  

Dabei haben wir vom buchhalterischen Eigenkapital des letzten Detailplanungsjahres eine 
Wachstumsthesaurierung in Höhe der langfristigen Wachstumsrate von 1,0% unterstellt, um 
den nachhaltigen bilanziellen Verschuldungsgrad konstant zu halten. Das in der Bewertung 
unterstellte langfristige Wachstum würde ansonsten zu einer von den grundsätzlichen Bewer-
tungsannahmen abweichenden Verschiebung der Finanzierungsstruktur führen.  

 

5. Ausschüttungsquote 

Zur Festsetzung der Ausschüttungsquote sind grundsätzlich das zum Bewertungsstichtag do-
kumentierte Unternehmenskonzept sowie rechtliche Restriktionen zu berücksichtigen17. Bei 
der Festlegung der nachhaltigen Ausschüttungsquote wird üblicherweise unterstellt, dass die 
Ausschüttungsquote äquivalent zum Ausschüttungsverhalten der Alternativanlage ist, sofern 
keine rechtlichen oder anderen tatsächlichen Besonderheiten (z.B. aus der Kapitalstruktur) zu 
beachten sind. Für die thesaurierten Beträge wird die Annahme einer kapitalwertneutralen Ver-
wendung getroffen18.  

Für den Ansatz der Ausschüttungsquote im Detailplanungszeitraum haben wir uns an der his-
torischen Dividendenpolitik der EZAG und der BEBIG für den Zeitraum 2011 bis 2017 orien-
tiert. Demgemäß weist die EZAG eine durchschnittliche Ausschüttungsquote von 34% und die 
BEBIG eine Ausschüttungsquote von 0% auf.  

Vor diesem Hintergrund haben wir für die Segmente Isotope Products und Radiopharma eine 
Ausschüttungsquote im Detailplanungszeitraum von konstant 30% unterstellt. Für die BEBIG 
ist nach Angaben des Managements, analog zur Vergangenheit, auch für den Zeitraum bis 

                                                

 

17 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 35. 
18 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 37. 
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2021 keine Dividendenauszahlung vorgesehen, sodass wir entsprechend keine Ausschüttung 
für diesen Zeitraum unterstellt haben.  

Für den Zeitraum der ewigen Rente haben wir für alle Segmente eine Ausschüttungsquote in 
Höhe von 50% unterstellt. Hierbei stützen wir uns u.a. auch auf durchschnittliche Ausschüt-
tungsquoten von 40% bis 60%, die in der Fachliteratur für DAX- und MDAX-Unternehmen an-
gegeben werden. 

 

6. Persönliche Steuern 

Zur Ableitung der den Unternehmenseignern zufließenden Nettoüberschüsse sind gemäß dem 
Standard IDW S 1 für vorliegenden Bewertungszweck persönliche Steuern zu berücksichtigen. 
Dabei wurde auf die steuerlichen Verhältnisse einer inländischen unbeschränkt steuerpflichti-
gen Person abgestellt.  

Hierbei wurde für Dividendenausschüttungen die nach aktuellem Steuerrecht geltende Abgel-
tungssteuer in Höhe von 26,4% (25,0% zzgl. SolZ) zugrunde gelegt. Für thesaurierungsbe-
dingte Wertzuwächse wurde eine Effektivbesteuerung von Kursgewinnen in Höhe von 13,2% 
(12,5% als hälftiger Betrag des nominalen Steuersatzes von 25,0% zzgl. SolZ) angenommen. 

Diese Annahmen wurden typisierend sowohl für die Aktionäre der EZAG als auch der BEBIG 
unterstellt.   
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II. Kapitalisierungszinssatz 

1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Der Kapitalisierungszinssatz wurde unter Verwendung des Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) abgeleitet. Dieses Vorgehen entspricht den Regelungen des IDW S 1, der 
insbesondere für die Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte die Ableitung des 
Kapitalisierungszinssatzes unter Verwendung des CAPM nahelegt.  

Nach dem CAPM entsprechen die Opportunitätskosten von Eigenkapitaltiteln der Rendite 
risikofreier Wertpapiere zuzüglich einer Risikoprämie. Die Risikoprämie ergibt sich aus dem 
Produkt der Überrendite des Marktportefeuilles risikobehafteter Anlagen gegenüber der 
Rendite risikofreier Wertpapiere und dem systematischen Risiko des Eigenkapitaltitels, 
repräsentiert durch den Beta-Faktor. Bei der Ermittlung der Risikoprämie nach dem CAPM 
wurden persönliche Ertragsteuern berücksichtigt, da die vorliegende Bewertung nach dem 
Konzept der unmittelbaren Typisierung (sog. Tax-CAPM) erfolgte. 

 

2. Ermittlung des risikofreien Zinssatzes  

Die Bemessung des Basiszinssatzes als risikofreier Zinssatz orientiert sich nach herrschender 
Auffassung an den zu erwartenden Renditen von festverzinslichen Wertpapieren der öffentli-
chen Hand. Der Durchschnitt der Renditen der im Umlauf befindlichen festverzinslichen Wert-
papiere öffentlicher Emittenten lag in Deutschland in den letzten Jahrzehnten über der aktuel-
len Rendite vergleichbarer Wertpapiere, wobei vom aktuellen Zinsniveau nicht ohne Weiteres 
auf eine zukünftig langfristig zu erwartende Verzinsung geschlossen werden kann.  

Die langfristig zu erwartende Verzinsung ist aber insofern bei der Bemessung des Basiszins-
satzes zu berücksichtigen, als in der Unternehmensbewertung in aller Regel eine unbegrenzte 
Lebensdauer des Bewertungsobjektes unterstellt wird. Bei der Festlegung des Basiszinssat-
zes ist also zu berücksichtigen, dass die Geldanlage im zu bewertenden Unternehmen mit 
einer fristadäquaten alternativen Geldanlage zu vergleichen ist, sodass der Basiszinssatz ein 
fristadäquater Zinssatz sein muss (Laufzeitäquivalenz).  

Gemäß der vom Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) 
des IDW empfohlenen Methode19, die sich auf ein von der Bundesbank angewandtes Verfah-
ren zur Schätzung von Zerobond-Renditen über verschiedene Laufzeiten stützt, wird der Ba-
siszins unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Zinsstrukturkurve quasi-risikofreier Zero-
bond-Anleihen bestimmt.  

                                                

 

19 IDW Fachnachrichten 2005 S. 555f, IDW Fachnachrichten 2006 S. 581 und IDW Fachnachrichten 2008 S. 490f. 
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Wir sind diesem Ansatz gefolgt und haben im Ergebnis zum 1. Oktober 2018 einen Basiszins 
von 1,00% vor persönlicher Einkommensteuer errechnet. Dabei haben wir die Empfehlung des 
FAUB, den Basiszinssatz auf ¼-Prozentpunkte zu runden, umgesetzt. Der Basiszinssatz war 
analog zur Ableitung der Nettoausschüttungen um die auf Ebene der Anteilseigner anfallenden 
Steuern (26,4%) zu kürzen, wodurch sich ein Basiszinssatz nach persönlichen Steuern von 
0,74% ergibt. 

 

3. Marktrisikoprämie 

Die Marktrisikoprämie bildet die Renditedifferenz zwischen der Anlage im sogenannten Markt-
portfolio und der Anlage in risikolosen Wertpapieren ab. Sie stellt damit die Überrendite dar, 
welche Investoren für die Übernahme der im Vergleich zu risikolosen Wertpapieren höheren 
Risiken von Aktienanlagen fordern.  

Zahlreiche Kapitalmarktstudien haben gezeigt, dass Investitionen in Aktien in der Vergangen-
heit mehrheitlich höhere Renditen erzielten als Anlagen in risikolosen, festverzinslichen Wert-
papieren. Dabei variieren in diesen Studien neben den untersuchten Märkten und den Betrach-
tungszeiträumen vor allem die gewählten Methoden zur Durchschnittsbildung und die Substi-
tute für den risikofreien Zins. Im Ergebnis weichen auch die ermittelten Marktrisikoprämien 
voneinander ab, wobei die Mehrzahl der Studien – ohne Differenzierung der vorstehend ge-
nannten Variationsmöglichkeiten und ohne Berücksichtigung persönlicher Einkommensteuern 
– für den deutschen Aktienmarkt zu einem Ergebnis zwischen 2% und 7% kommen.20  

Untersuchungen, die zwischen der Marktrisikoprämie vor persönlichen Steuern und der Markt-
risikoprämie nach persönlichen Steuern differenzieren, haben gezeigt, dass die Marktrisikoprä-
mie nach persönlichen Steuern in der Vergangenheit je nach Zeitraum und Steuersatz um etwa 
einen Prozentpunkt höher lag als die Vorsteuer-Marktrisikoprämie. Unter Abwägung dieser Er-
gebnisse wurde von Seiten des FAUB vor der Unternehmenssteuerreform 2008 empfohlen, 
die Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern innerhalb einer Bandbreite von 5,0% bis 
6,0% zu bemessen.21 Diese Empfehlung wurde seitens des FAUB im Jahr 2009 entsprechend 
den erwarteten Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 2008 bzw. der in diesem Zu-
sammenhang eingeführten Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge modifiziert. Im Kern der Argu-
mentation wurde dabei davon ausgegangen, dass die im Ergebnis der Steuerreform erhöhte 
Steuerbelastung zumindest in Teilen durch höhere Renditeforderungen der Anleger kompen-
siert werden kann und somit die Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern nur um etwa 

                                                

 

20 Vgl. diesbezüglich die in den Jahren 1999 und 2004 vom Deutschen Aktieninstitut veröffentlichten Studien „Aktie 
versus Rente. 

21 Vgl. Berichterstattung über die 84. Sitzung des FAUB (ehemals „AKU“) in IDW Fachnachrichten 1-2/2005, S. 70-
71. 
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einen Prozentpunkt sinken wird. Die Bandbreite der empfohlenen Marktrisikoprämie nach per-
sönlichen Steuern wurde daher vom FAUB Ende 2009 auf 4,0% bis 5,0% korrigiert.22 

Mit Verweis auf die zwischenzeitlich durchgängig negativen Renditen inflationsgeschützter 
deutscher Staatsanleihen sowie die teilweise negativen nominalen Renditen von Bundesanlei-
hen im kurzen Laufzeitbereich ist der FAUB in seiner am 19. September 2012 veröffentlichen 
Einschätzung zu der Auffassung gelangt, dass die derzeitige Kapitalmarktsituation nicht mehr 
der Konstellation entspricht, welche im Durchschnitt für die Vergangenheit beobachtbar war 
und welche zu der bisher vorgeschlagenen Bandbreite für die Marktrisikoprämie führte.23  

Nach den Überlegungen des FAUB sprechen die gestiegenen Spreads zwischen deutschen 
und anderen europäischen Staatsanleihen sowie die gestiegenen Spreads zwischen Interban-
kenzinsen und Staatsanleihen dafür, dass sich die Risikotoleranz der Kapitalmarktteilnehmer 
verändert hat bzw. die Übernahme von Risiken höher zu vergüten ist. Der FAUB empfiehlt die 
Bemessung der Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern an der Bandbreite von 5,0% bis 
6,0% zu orientieren.  

Für diese Anpassung sprechen nach der Darstellung des FAUB auch die Erweiterung der Be-
trachtung historischer Daten um Überlegungen zur Entwicklung realer Aktienrenditen sowie 
Befunde aus Ex-ante-Modellen zur Ermittlung impliziter Risikoprämien. Letztere finden sich für 
den deutschen Aktienmarkt auch in einer Untersuchung von Bassemir/Gebhardt/Ruffing, die 
im Ergebnis der Finanz- und Schuldenkrise einen deutlichen Anstieg der impliziten Marktrisi-
koprämie ermitteln.24 

Insgesamt erachten wir die Argumentation des FAUB und die daraus gezogenen Schlussfol-
gerungen für sachgerecht und halten den Ansatz einer Marktrisikoprämie nach persönlichen 
Steuern von 5,5% für angemessen.  

 

4. Beta-Faktor 

Zur Bestimmung des Risikozuschlags wird die Marktrisikoprämie mit dem Beta-Faktor des zu 
bewertenden Eigenkapitaltitels multipliziert. Der Beta-Faktor ist ein Maß für das erwartete sys-
tematische Risiko des untersuchten Eigenkapitaltitels. Er gibt den linearen Zusammenhang 

                                                

 

22 Vgl. „Auswirkungen der Finanzmarkt- und Konjunkturkrise auf Unternehmensbewertungen“, IDW-
Fachnachrichten 12/2009, S. 696-698. 

23 Vgl. „Hinweise des FAUB zur Berücksichtigung der Finanzmarktkrise bei der Ermittlung des Kapitalisierungszins-
satzes in der Unternehmensbewertung“ vom 19. September 2012, abrufbar im Mitgliederbereich unter 
www.idw.de. 

24 Vgl. Bassemir/Gebhardt/Ruffing, „Zur Diskussion um die (Nicht-)Berücksichtigung der Finanz- und Schuldenkri-
sen bei der Ermittlung der Kapitalkosten“, WPg 16/2012, S. 882-892. 
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zwischen der erwarteten Rendite des Eigenkapitaltitels und der erwarteten Überrendite des 
Marktportfolios25 an.  

Da die tatsächlichen zukünftigen Renditezusammenhänge nicht bekannt sind, muss der Beta-
Faktor geschätzt werden.26 Um die vom IDW S 1 angestrebte marktgestützte, objektivierte Er-
mittlung der Bewertungsparameter zu erreichen, wird diese Schätzung in der Bewertungspra-
xis auf Basis von ex post beobachteten Renditen am Kapitalmarkt durchgeführt. 

Die Ableitung des segmentspezifischen Beta-Faktors erfolgte durch die Bewertungsgutachte-
rin auf Basis einer segmentspezifisch zusammengestellten Peer-Group. Dabei waren sowohl 
die EZAG als auch die BEBIG nicht Bestandteil der Peer-Group.  

Zur Bestimmung einer geeigneten Peer-Group je Segment hat die Bewertungsgutachterin das 
operative Geschäftsfeld, die Größe, die Profitabilität und die regionalen Absatzmärkte der be-
trachteten Unternehmen in Bezug auf deren Vergleichbarkeit mit den bewertungsrelevanten 
Segmenten analysiert. Die sich dabei ergebende Zusammensetzung der Peer-Group konnten 
wir nachvollziehen und halten diese grundsätzlich auch für die Ableitung des segmentspezifi-
schen Beta-Faktors für geeignet. 

Allyum hat auf Basis der von ihr festgelegten segmentspezifischen Peer-Group unverschuldete 
Beta-Faktoren für einen Fünfjahreszeitraum auf Basis monatlicher Renditen unter Einbezie-
hung des jeweils nationalen Landesindexes berechnet. Im Ergebnis wurden von Allyum die 
folgenden unverschuldeten Beta-Faktoren ermittelt: 

• Segment Isotope Products:  0,77 

• Segment Radiopharma:   0,87 

• Segment Strahlentherapie (BEBIG): 0,95 
  

Wir konnten die Zusammensetzung der jeweiligen Peer-Group sowie die rechnerische Ablei-
tung des (segmentspezifischen) unverschuldeten Beta-Faktors durch Allyum nachvollziehen 
und halten die sich daraus ergebenen Wertansätze für grundsätzlich plausibel. Vor diesem 
Hintergrund haben wir im Rahmen unserer eigenen Berechnungen zum Umtauschverhältnis 
die unverschuldeten Beta-Faktoren von Allyum (auch für die vorliegenden Plausibilitätszwe-
cke) zunächst unverändert übernommen (Vgl. Abschnitt F.IV.1.). 

                                                

 

25 Zusammengesetzt aus sämtlichen weltweit existierenden, risikobehafteten Vermögenswerten. 
26 Zwar lassen sich implizite Volatilitäten für die Wertentwicklungen einzelner Aktien und ggf. für das Indexportfolio 

aus gehandelten Optionen auf die jeweiligen Underlyings ableiten, für eine analoge Schätzung der Kovarianz 
zwischen Unternehmenswertentwicklung und Marktportfolio müssten jedoch Optionen auf Kombinationen beider 
Underlyings (Rainbow Options) gehandelt werden, was nur in hier nicht relevanten Ausnahmefällen der Fall ist. 
(Vgl. Kern/Mölls, „Ableitung CAPM-basierter Betafaktoren aus einer Peergroup-Analyse“, CFB 7/2010, S. 440-
448). 
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Da die Aktien beider Verschmelzungsparteien börsennotiert sind, ist grundsätzlich zu untersu-
chen, ob die Beta-Faktoren der EZAG- bzw.- BEBIG-Aktien selbst für die Ableitung des Kapi-
talisierungszinssatzes herangezogen werden können. Die Bewertungsgutachterin hatte diese 
in ihrer Ableitung unberücksichtigt gelassen. Wir haben diesbezüglich eigene Analysen ange-
stellt und kamen hinsichtlich des methodischen Vorgehens zu einer in Teilen abweichenden 
Einschätzung.  

Darüber hinaus hat unsere Analyse gezeigt, dass die Herleitung des unverschuldeten Beta-
Faktors für einige Gesellschaften der Peer-Group von Allyum auf Basis unseres Modells zu 
leicht abweichenden Beta-Faktoren führte. Dies kann u.a. durch die unterschiedlichen Daten-
quellen (Capital IQ vs. Bloomberg) begründet sein, aber auch in einer abweichenden rechne-
rischen Verarbeitung der daraus entnommenen Datenbasis. 

Vor dem Hintergrund der vorgenannten Feststellungen haben wir uns dazu entschieden, eine 
eigene Herleitung der unverschuldeten Beta-Faktoren auf Basis einer eigenständigen Peer-
Group Analyse vorzunehmen und die sich daraus ergebenden Ertragswerte beider Gesell-
schaften in einem eigenständigen Modell abzuleiten (Vgl. Abschnitt F.IV.2.).  

Nach unseren Analysen reflektiert der Aktienkurs der BEBIG nicht ausreichend das operative 
Geschäftsrisiko der Gesellschaft. Die Aktienkursentwicklung ist vielmehr durch die bereits seit 
längerem bestehende faktische Beherrschung durch die Hauptaktionärin in Verbindung mit 
einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen und Streubesitz der Aktie (Vgl. Abschnitt 
F.V.) geprägt. Der Ansatz des Beta-Faktors der BEBIG-Aktie selbst erscheint vor diesem Hin-
tergrund u.E. als nicht sachgerecht.  

Wir folgen vor diesem Hintergrund dem Ansatz der Bewertungsgutachterin und haben den 
unverschuldeten Beta-Faktor für die BEBIG ebenfalls anhand einer von uns für das Segment 
Strahlentherapie eigens definierten Peer-Group abgeleitet. Hierbei sind wir analog der nach-
folgend beschriebenen Methodik vorgegangen. 

Für die Ableitung des unverschuldeten Beta-Faktors der BEBIG haben wir auf Basis von 
Bloomberg-Daten und der von uns definierten Peer-Group insgesamt sechs Szenarien berech-
net, die sich durch die Kombination von Regressionszeitraum und zugrunde gelegter Bench-
mark unterscheiden. Die sechs Szenarien stellten sich dabei wie folgt dar: 

• 5 Jahre (monatliche Renditen) und lokaler Index, 

• 5 Jahre (monatliche Renditen) und regionaler Index, 

• 5 Jahre (monatliche Renditen) und globaler Index, 

• 2 Jahre (wöchentliche Renditen) und lokaler Index, 

• 2 Jahre (wöchentliche Renditen) und regionaler Index, 

• 2 Jahre (wöchentliche Renditen) und globaler Index. 
 

Bei der Festlegung des Zeitraums zur Beta-Faktor - Ableitung haben sich in der Bewertungs-
praxis vor allem zwei Varianten durchgesetzt, für deren Wahl die Aktualität der Daten und die 
statistische Signifikanz abzuwägen sind. Die Festlegung des Renditeintervalls ist dabei eng 
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mit dem gewählten Zeitraum verbunden, da sich eine statistisch relevante Datenbasis zwi-
schen 30 und 100 Datenpunkten bewegen sollte.27 Die eine Variante stellt den Fünfjahreszeit-
raum mit monatlichen Datensätzen (60 Datensätze) dar, während die andere Variante einen 
Zweijahreszeitraum mit wöchentlichen Datensätzen (rd. 104 Datensätze) betrachtet.  

Für monatliche Renditen spricht, dass sich der sogenannte Intervalling-Effekt, der in der Lite-
ratur auf Handelsfriktionen zurückgeführt wird, mit zunehmendem Renditeintervall ab-
schwächt. Darüber hinaus kommt eine Untersuchung von Stellbrink und Brückner über die 
Auswirkungen der zugrunde gelegten Beobachtungszeiträume und Renditeintervalle auf Basis 
der Beta-Faktoren von Unternehmen des DAX und des TecDAX zu dem Ergebnis, dass die 
höchste statistische Güte bei der Kombination eines Fünfjahreszeitraumes mit monatlichen 
Renditen erreicht wird.28 Dagegen führt ein erhöhter Stichprobenumfang aus statistischer Sicht 
zu einer verbesserten Ergebnisgenauigkeit, was eher über eine Zweijahresbetrachtung mit wö-
chentlichen Datenpunkten erreicht wird.  

Bei der Auswahl des Vergleichsindex kommen grundsätzlich nationale, regionale (d.h. auf in-
ternationale Wirtschaftsräume bezogene) oder weltweite Indizes infrage. Während nationale 
Indizes insbesondere den Vorteil haben, wechselkursbedingte Verzerrungen zu vermeiden, 
spricht für regionale oder weltweite Indizes die breitere Diversifikation bzw. die Abbildung einer 
anlegerseitig zunehmend internationalen Orientierung. Die Bewertungsgutachterin hat jeweils 
auf den größten nationalen Index abgestellt.  

Da der Bewertungsliteratur eine abschließende Begründung für oder gegen eine der beschrie-
benen Varianten bzw. Kombinationen aktuell nicht zu entnehmen ist, haben wir uns dazu ent-
schieden zunächst alle beschriebenen Szenarien zu berücksichtigen. Auf dieser Basis haben 
wir für die Peer-Group der BEBIG die folgenden unverschuldeten Beta-Faktoren ermittelt: 

 

                                                

 

27 Vgl. Schneeweiß: Ökonometrie, 4. Auflage, Physica Verlag, Heidelberg, S. 6. 
28 Vgl. Stellbrink/Brückner: Beta-Schätzzeitraum und Renditeintervall unter statistischen Gesichtspunkten, Bewer-

tungspraktiker 3/2011, S.8. 

Ableitung unverschuldete Beta-Faktoren

Gewählter Index Zeitraum
BEBIG

Peer Group

lokal 2 Jahre 1,14

regional 2 Jahre 1,14

global 2 Jahre 1,29

Mittelwert 2 Jahre 1,19

lokal 5 Jahre 0,84

regional 5 Jahre 0,98

global 5 Jahre 0,80

Mittelwert 5 Jahre 0,87

Mittelwert 5 Jahre / 2 Jahre 1,03

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen

Digitale Kopie



 Mazars GmbH & Co. KG 

75991 | Bericht über die Prüfung des Verschmelzungsplans 

 

  75991 | 44 

Unter Berücksichtigung aller Szenarien und der von uns definierten Peer-Group für die BEBIG 
haben wir einen durchschnittlichen unverschuldeten Beta-Faktor in Höhe von 1,03 berechnet 
und in unserer Bewertung für das Segment Strahlentherapie angesetzt. 

Anders als die Bewertungsgutachterin halten wir hingegen das grundsätzliche Außerachtlas-
sen des eigenen Beta-Faktors der EZAG nicht in jedem Fall für sachgerecht (Vgl. Abschnitt 
F.V.) und haben diesen daher ebenfalls auf Basis der vorgenannt beschriebenen Szenarien 
berechnet.  

Anhand unserer Berechnungen ergab sich für die EZAG-Aktie allerdings eine vergleichsweise 
große Bandbreite an abgeleiteten unverschuldeten Beta-Faktoren. Die Bandbreite reichte da-
bei von 0,49 (5 Jahre/lokal) bis 1,14 (2 Jahre/global), wobei die festgestellte Varianz insbeson-
dere auf die betrachteten Zeiträume zurückzuführen war. Da die abgeleiteten Beta-Faktoren 
für sich betrachtet wenig aussagekräftig erschienen, haben wir zum Zwecke der Plausibilisie-
rung der ermittelten Werte für die EZAG ebenfalls eine Peer-Group Analyse durchgeführt. Die 
Ergebnisse der Beta-Ableitung der EZAG selbst sowie die Beta-Faktoren der Peer-Group Ana-
lyse stellen sich dabei wie folgt dar: 

 

Aus der Analyse der EZAG ergab sich über alle Szenarien hinweg ein Mittelwert für den un-
verschuldeten Beta-Faktor von 0,81. Unsere Berechnungen zeigen hierbei jedoch eine hohe 
Varianz der einzelnen Werte. So liegt der Mittelwert auf Basis des Zweijahreszeitraums bei 
1,02, wohingegen sich der Mittelwert des Fünfjahreszeitraums auf 0,60 beläuft. 

Demgegenüber beläuft sich der Mittelwert der aus der Peer-Group der EZAG abgeleiteten 
Beta-Faktoren auf 0,87. Dabei sind insbesondere die Mittelwerte der beiden Regressionszeit-
räume (zwei und fünf Jahre) mit 0,88 und 0,86 unabhängig vom betrachteten Zeitraum relativ 
konstant. Damit weisen die aus den Vergleichsunternehmen der EZAG abgeleiteten Beta-Fak-
toren folglich auch eine deutlich geringere Varianz auf. 

Grundsätzlich erachten wir den Beta-Faktor der EZAG als bewertungsrelevant, sodass der 
festzulegende Betafaktor in der für die EZAG ermittelten Bandbreite zwischen 0,49 und 1,14 
liegen sollte.  

Ableitung unverschuldete Beta-Faktoren

Gewählter Index Zeitraum EZAG
EZAG 

Peer Group

lokal 2 Jahre 0,82 0,90

regional 2 Jahre 1,10 0,83

global 2 Jahre 1,14 0,90

Mittelwert 2 Jahre 1,02 0,88

lokal 5 Jahre 0,49 0,92

regional 5 Jahre 0,60 0,94

global 5 Jahre 0,71 0,71

Mittelwert 5 Jahre 0,60 0,86

Mittelwert 5 Jahre / 2 Jahre 0,81 0,87

Standardabw eichung 5 Jahre / 2 Jahre 24,3% 7,7%
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Im Ergebnis unserer Annahmen, legen wir für die Herleitung des Kapitalisierungszinssatzes 
der Segmente Isotope Products und Radiopharma den Beta-Faktor auf Basis des Mittelwerts 
der Peer-Group in Höhe von 0,87 fest, da wir diesen als besten Schätzer innerhalb der für die 
EZAG ermittelten Bandbreite erachten. 

Im Rahmen unserer Wertermittlung auf Basis eigenständig ermittelter Beta-Faktoren (Vgl. Ab-
schnitt F.IV.2.) haben wir für die Segmente Radiopharma und Isotope Products eine einheitli-
che Peer-Group verwendet, da eine trennscharfe Unterscheidung der operativen Geschäftstä-
tigkeit im Sinne der beiden vorgenannten Segmente bei den von uns untersuchten Vergleichs-
unternehmen u.E. nur eingeschränkt gegeben war.  

  

Digitale Kopie



 Mazars GmbH & Co. KG 

75991 | Bericht über die Prüfung des Verschmelzungsplans 

 

  75991 | 46 

Die Zusammensetzung der von uns in dieser Ertragswertermittlung zugrunde gelegten Peer-
Group ist nachfolgend dargestellt: 

 

Um die Auswirkungen der Wahl der jeweiligen Beta-Faktoren auf die Unternehmenswerte der 
BEBIG und EZAG und im Ergebnis auf das Austauschverhältnis zu untersuchen, haben wir 
sowohl eine Bewertung unter Rückgriff der von Allyum verwendeten Beta-Faktoren vorgenom-
men (Vgl. Abschnitt F.IV.1.) als auch eine eigene Bewertung auf Basis vollständig unabhängig 
von Allyum ermittelter Beta-Faktoren (Vgl. Abschnitt F.IV.2.) durchgeführt.  

 

5. Wachstumsabschlag 

Es ist davon auszugehen, dass die Kapitalmarktrendite einen Ausgleich für die Geldentwer-
tung enthält. Deshalb sind beim Vergleich der Kapitalmarktrendite und der Rendite aus Unter-

Beschreibung der Peer-Group Unternehmen

Unternehmen Land
Mazars

Peer-Group
Beschreibung

Ion Beam 

Applications

Belgien -

-

Strahlentherapie

Isotope Products/

Radiopharma

Ion Beam Applications ist ein Produzent von Teilchenbeschleunigern und Radioisotopen, zudem ein Anbieter von Technologien für

medizinische Diagnoseverfahren, u.a. Ultraschalldiagnose. Als Dienstleister bietet das Unternehmen zudem Krebsbehandlungen

mittels Protonentherapie sow ie die Pasteurisierung von Lebensmitteln an. 

RaySearch 

Laboratories AB

Sw eden -

-

Strahlentherapie

Isotope Products/

Radiopharma

RaySearch Laboratories AB erforscht und entw ickelt Softw are und Methoden für die Strahlentherapie von Tumorerkrankungen.

Das Hauptprodukt des Unternehmens ist eine Anw endung, w elche Optimierungsprobleme bezüglich der Strahlendosis in der

Therapie löst. RaySearch w irtschaftet w eltw eit und zählt primär strahlentherapeutische Einrichtungen und Institutionen zu seinen

Kunden. 

International 

Isotopes Inc

USA -

-

Strahlentherapie

Isotope Products/

Radiopharma

International Isotopes Inc. supplies finished radiopharmaceuticals, pharmaceutical grade radiochemicals, radioisotopes,

brachytherapy medical devices, and instruments. The Company's products are used for the diagnosis and therapeutic treatment

of cancer and other diseases.  International Isotopes is also developing products for radiation therapy and medical imaging.

Detection 

Technology Oy

Finnland - Isotope Products/

Radiopharma

Detection Technology Oy produziert industrielle sow ie medizinische Diagnose- und Analysetechnologien zur Sicherheits- und

Qualitätsüberw achung, medizinischer Bildgebung, Dosimetrie (Messung einer Dosis ionisierender Strahlung), Spektroskopie

(Untersuchung von Strahlung), Photodiodenzeilen (Bauelement eines Halbleiters), ASIC Vorverstärker und Sw itches (w iederum

ein Bauteil von Photodiodenzeilen) und sog. X-Ray detector cards (IT-Zubehör für Röntgenprozesse). Detection Technology Oy

operiert w eltw eit.

Guerbet Frankreich - Isotope Products/

Radiopharma

Guerbet ist ein Hersteller von Kontrastmitteln für MRT und radiologische Bildgebung.

BWX 

Technologies 

Inc

USA - Isotope Products/

Radiopharma

BWX Technologies, Inc. ist Hersteller vieler nuklearer Komponenten und darüber hinaus Dienstleister in verw andten Feldern für die 

US Regierung, die NASA sow ie die kommerzielle Nutzung in der Energie- sow ie Medizinw irtschaft. Für letztere insbesondere

radioaktive Isotope für die Strahlentherapie und -diagnose.

Cardinal Health 

Inc

USA - Isotope Products/

Radiopharma

Cardinal Health, Inc. ist ein international tätiger Anbieter und Zulieferer von Pharmazeutika, Medizintechnik und -dienstleistungen für 

Krankenhäuser, Apotheken, Laboratorien etc. Cardinal Health bietet zudem Beratungstätigkeiten im Gesundheitsw esen an.

Jubilant Life 

Sciences Ltd

Indien - Isotope Products/

Radiopharma

Jubilant Life Sciences Limited ein Unternehmen aus der Pharma- und Medizinsparte. Es bietet Produkte und Leistungen entlang der

gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette an, u.a. generische Pharmazeutika, Radiopharmazeutika, Injektionsmittel und

betreibt zudem eine eigene R&D-Abteilung.

Mallinckrodt PLC USA - Isotope Products/

Radiopharma

Mallinckrodt PLC produziert und vertreibt spezielle Pharmazeutika, insb. Schmerzmittel, sow ie Kontraststoffe für medizinische

Bildgebungsverfahren.

Hologic Inc USA - Isotope Products/

Radiopharma

Hologic, Inc. produziert und vertreibt Diagnostika, medizinische Bildgebungssysteme und chirurgische Produkte. Das Kerngeschäft

ist auf die Sparten Diagnose, Brustkrebsbehandlung, gynäkologische Chirurgie und skelettale Gesundheitsfragen fokussiert.

Carl Zeiss 

Meditec AG

Deutschland - Strahlentherapie Carl Zeiss Meditec AG ist Anbieter im Feld der Medizintechnik. Mit einem besonderen Augenmerk auf der Ophthalmologie, der

ophthalmologischen Chirurgie und auf Visualisierungssystemen im Bereich der Mikrochirurgie unterstützt das Unternehmen Ärzte

und Klinikpersonal. Zeiss bietet auch Visualisierungslösungen für die Zahnmedizin und Gynäkologie an. Das Produktangebot des

Unternehmens w ird durch die intraoperative Strahlentherapie ergänzt.

Elekta AB Schw eden - Strahlentherapie Elektra AB produziert und vertreibt w eltw eit medizinische Produkte, die in der Strahlentherapie und in der Behandlung von

neurologischen Störungen Anw endung finden. Elektra bietet zudem onkologische Behandlungslösungen für Kliniken an. 

Varian Medical 

Systems Inc

USA - Strahlentherapie Varian Medical Systems, Inc. entw irf t, produziert und vertreibt medizinische Technologie für die Strahlentherapie, Radiochirurgie,

(digitale) Bildgebung mittels Röntgenstahlen sow ie Testverfahren für die industrielle Anw endung.   

View Ray Inc USA - Strahlentherapie View Ray Inc. develops radiation therapy technology for the treatment of cancer. The Company offers radiation therapy systems

that images and treats cancer patients simultaneously. View Ray serves customers w orldw ide.

Icad Inc USA - Strahlentherapie Icad, Inc. produziert und vertreibt medizinische Diagnosesysteme, insb. liegt der Fokus auf dem Nachw eis von Brustkrebs.

Lantheus 

Holdings Inc

USA - Isotope Products/

Radiopharma

Lantheus Holdings, Inc. produziert und vertreibt w eltw eit medizinische Diagnosesysteme und andere Produkte. Das Unternehmen

ist Anbieter von Kontrastmitteln und anderen Hilfsmitteln in der Diagnose. 

Advanced 

Oncotherapy 

PLC

Groß-

britannien

- Isotope Products/

Radiopharma

Advanced Oncotherapy PLC entw ickelt Medizintechnik, w elche in der Krebsbehandlung eingesetzt w ird. Dies geschieht mittels

Protonentherapie, eine spezifische Art der Strahlentherapie. Die Firma operiert in Europa sow ie Nordamerika.   

Varex Imaging 

Corp

USA - Isotope Products/

Radiopharma

Varex Imaging Corporation entw ickelt, produziert und vertreibt (Röntgen-)Bildgebungskomponenten. Dies umfasst sow ohl Hard-

als auch Softw are, w elche auch in der Fluoroskopie, der Mammograf ie oder der Computertomograf ie eingesetzt w ird.

Quelle: Bloomberg
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nehmensgewinnen die unterschiedlichen Auswirkungen von Inflationseinflüssen zu berück-
sichtigen. Der in der Kapitalmarktrendite enthaltene Ausgleich für die Geldentwertung folgt 
mittelfristig weitgehend der Entwicklung der Inflationsrate.  

Dies muss bei Unternehmensgewinnen nicht der Fall sein. Die Entwicklung von Unterneh-
mensgewinnen hängt von der Markt- bzw. der Konkurrenzsituation sowie der internen Kosten-
entwicklung ab. Kostensteigerungen können durch Rationalisierungsmaßnahmen ohne Ge-
winneinbußen aufgefangen oder bei geeigneter Marktposition an die Kunden weitergegeben 
werden; sie können aber auch zu Gewinneinbußen führen, wenn der Markt die Weitergabe 
nicht ermöglicht und interne Maßnahmen zur Kostenreduzierung nicht durchsetzbar oder be-
reits ausgeschöpft sind. Es ist deshalb nicht ohne Weiteres davon auszugehen, dass Unter-
nehmensgewinne automatisch mit der Geldentwertungsrate wachsen. Empirische Analysen 
zeigen, dass es Unternehmen in Deutschland historisch durchschnittlich nicht gelungen ist, 
ein Gewinnwachstum in Höhe der Inflationsrate zu erreichen. Vielmehr betrug die Wachstums-
rate der Gewinne etwa 50% der durchschnittlichen Preissteigerungsrate. Zwar werden in ein-
zelnen Planjahren durchaus deutlich höhere Wachstumsraten von den Unternehmen ange-
strebt und auch erzielt. Es zeigt sich jedoch, dass die Unternehmen regelmäßig auch Gewinn-
einbrüche erleiden. Im Durchschnitt führte dies in der Vergangenheit zu einem Wachstum un-
terhalb der Inflationsrate. 

Wenn damit zu rechnen ist, dass ein Unternehmen nachhaltig in der Lage ist, Effekte der all-
gemeinen Preissteigerung zumindest teilweise an seine Abnehmer weiterzugeben oder aus 
anderen Gründen ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen, so ist vom Kapitalisierungszins 
ein sogenannter „Wachstumsabschlag“ abzuziehen. Die Höhe dieses Wachstumsabschlags 
bringt zum Ausdruck, welches Ergebniswachstum für das betrachtete Unternehmen nachhaltig 
zu erwarten ist. Im Planungszeitraum ist ein solcher Abschlag demgegenüber nicht anzuset-
zen, da hier die zu erwartende Ergebnisentwicklung bereits vollständig im Rahmen der Pla-
nung, die eine Planung auf Basis nominaler Werte darstellt, berücksichtigt ist. 

Die von der Europäischen Zentralbank angestrebte Preissteigerungsrate beträgt 2,0%. Auf-
grund der empirischen Erkenntnisse über die tatsächlich erreichten Gewinnsteigerungen von 
Unternehmen in Deutschland wäre eine durchschnittliche Wachstumsrate von 1,0% zu erwar-
ten, die von der Bewertungsgutachterin auch im vorliegende Fall für die Wertableitung der 
EZAG und BEBIG unterstellt wurde. Wir halten diesen Ansatz mit Blick auf den hohen Reife-
grad der meisten der für die EZAG bzw. BEBIG relevanten geographischen Märkte für sach-
gerecht und angemessen, zumal die hohe Wachstumsdynamik, die die Planung für das Seg-
ment Radiopharma vorsieht, auch für diese sich noch vergleichsweise dynamisch entwickeln-
den Märkte einen Großteil des Wachstumspotenzials bis zum Ende des Planungszeitraums 
abbilden dürfte. 
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6. Ableitung des Kapitalisierungszinssatzes 

Auf Basis der oben dargestellten Überlegungen und unter Rückgriff auf die von der Bewer-
tungsgutachterin ermittelten unverschuldeten Beta-Faktoren ergeben sich für die Ertragswer-
termittlung die folgenden periodenspezifischen Kapitalisierungszinssätze für die drei zugrun-
deliegenden Segmente: 

 

Die Überführung des jeweiligen unverschuldeten Beta-Faktors in einen unternehmensspezifi-
schen Beta-Faktor (sogenanntes „relevern“) erfolgt im Bewertungsmodell von Allyum auf Basis 
eines einheitlichen, segment- und periodenunabhängigen Zielverschuldungsgrads von kon-
stant 20,43%, welcher ebenfalls aus einer Peer-Group – Analyse abgeleitet wurde. 

Gemäß der berufsüblichen Bewertungspraxis zum relevern des Beta-Faktors haben wir die 
von uns ermittelten unverschuldeten Betafaktoren abweichend zur Herangehensweise von Al-
lyum mit der tatsächlichen, aus dem integrierten Business Plan hervorgehenden, (Netto-)Fi-
nanzverschuldung relevered und auf Basis der periodenspezifischen Verschuldungsquote im 
Business Plan für jede Periode berechnet. 

Auf Basis der von uns eigenständig ermittelten Peer-Group – Zusammensetzung und den da-
raus abgeleiteten unverschuldeten Beta-Faktoren ergeben sich die folgenden Kapitalisierungs-
zinssätze für das jeweilige Segment: 

EZAG | Kapitalisierungszinssatz auf Basis unverschuldeter Beta-Faktoren Allyum

FC Plan Plan Plan Plan

Isotope Products 2018 2019 2020 2021 TV
Basiszinssatz 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74%
Marktrisikoprämie 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Unlevered Beta 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Levered Beta 0,86 0,85 0,82 0,80 0,77
Nachhaltiger Wachstumsabschlag - - - - -1,00%

Eigenkapitalkosten 5,47% 5,41% 5,27% 5,12% 3,97%

Verschuldungsgrad 11,8% 10,2% 7,0% 3,4% 0,0%

Radiopharma

Basiszinssatz 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74%

Marktrisikoprämie 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Unlevered Beta 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Levered Beta 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Nachhaltiger Wachstumsabschlag - - - - -1,00%

Eigenkapitalkosten 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 4,52%

Verschuldungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Strahlentherapie (BEBIG)

Basiszinssatz 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74%

Marktrisikoprämie 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Unlevered Beta 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Levered Beta 1,18 1,11 1,04 0,98 0,97

Nachhaltiger Wachstumsabschlag - - - - -1,00%

Eigenkapitalkosten 7,24% 6,83% 6,46% 6,15% 5,06%

Verschuldungsgrad 24,4% 16,5% 9,5% 3,7% 1,9%

Quelle: Eigene Berechnung
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III. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen und Sonderwerte 

1. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen 

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen liegt nach dem Standard IDW S 1 vor, wenn Vermögens-
gegen-stände frei veräußert werden können, ohne die eigentliche Unternehmensaufgabe zu 
beeinflussen. 

Das Segment Isotope Products weist zum Stichtag 31. Dezember 2017 einen Bestand an li-
quiden Mitteln in Höhe von € 32,4 Mio. aus. Der hohe Kassenbestand resultiert vorrangig aus 
der Veräußerung der gesamten „Zyklontronsparte“ im Mai 2017.  

Ein Liquiditätsbestand in dieser Höhe ist u.E. auf Basis der vorliegenden Planung für die lau-
fende Geschäftstätigkeit nicht notwendig, sodass wir einen Betrag in Höhe von € 23 Mio. als 
sogenanntes Excess Cash identifiziert haben. Dieser wurde dem errechneten Ertragswert des 
Segments hinzugerechnet. Die Höhe der nicht betriebsnotwendigen liquiden Mittel wurde mo-
delltechnisch abgeleitet unter der Prämisse, dass sowohl die bilanzielle Eigenkapitalquote im 
Terminal Value weitgehend dem Niveau des Bewertungsstichtages entspricht als auch die 
Verpflichtungen der Gesellschaft aus Pensionen, Rückbau und Beseitigung radioaktiven Ab-
falls aus entsprechender Liquidität bedient werden könnten.  

Die Bewertungsgutachterin hat den gesamten Kassenbestand des Segments in ihrer Ableitung 
bei den (Netto-)Finanzverbindlichkeiten zum Nominalwert angesetzt, sodass die liquiden Mittel 
insofern ebenfalls in die Bewertung einfließen. 

 

2. Sonderwerte 

Die BEBIG (Segment Strahlentherapie) weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 aktivierte 
latente Steuern aus Verlustvorträgen aus. Der bestehende Verlustvortrag ist separat als Son-
derwert anzusetzen. 

Zur Ableitung des Sonderwerts haben wir unter Berücksichtigung der belgischen Unterneh-
menssteuerreform vom Dezember 2017 die mögliche Nutzung des Verlustvortrags auf Basis 
der geplanten Vorsteuerergebnisse des Business Plans prognostiziert und den sich daraus 
ergebenden Wertbeitrag gegenüber einer vollen ertragsteuerlichen Belastung abgeleitet. Die 
potenzielle Steuerentlastung haben wir mit den periodenspezifischen Eigenkapitalkosten des 

EZAG | Kapitalisierungszinssatz auf Basis unverschuldeter Beta-Faktoren Mazars

FC Plan Plan Plan Plan

Eigenkapitalkosten 2018 2019 2020 2021 TV

Isotope Products 6,17% 6,08% 5,90% 5,71% 4,52%

Radiopharma 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 4,52%

Strahlentherapie BEBIG 7,94% 7,43% 6,99% 6,63% 5,52%

Quelle: Eigene Berechnung
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Segments diskontiert, wobei wir ab dem Jahr 2022 den Eigenkapitalkostensatz des letzten 
Detailplanungsjahres angesetzt haben. 

Im Ergebnis haben wir einen Sonderwert aus der potenziellen Nutzung des bestehenden Ver-
lustvortrags zum Stichtag 1. Oktober 2018 in Höhe von € 2,62 Mio. (unter Anwendung der 
Beta-Faktoren von Allyum) bzw. € 2,56 Mio. (unter Anwendung der eigenständig ermittelten 
Beta-Faktoren) berechnet. 

Die Bewertungsgutachterin hat den aktivierten Verlustvortrag des Segments in ihrer Ableitung 
zu den (Netto-)Finanzverbindlichkeiten werterhöhend zum Buchwert angesetzt.  

Neben Verlustvorträgen stellt sich in Bezug auf die zu bewertenden Gesellschaften die Frage, 
ob und in welchem Umfang möglicherweise auch Sonderwerte für Ausschüttungen aus dem 
steuerlichen Einlagenkonto zu ermitteln sind. Dabei führen steuerfreie Ausschüttungen aus 
dem steuerlichen Einlagenkonto auf Ebene der Aktionäre grundsätzlich lediglich zu einer Steu-
erstundung, da in Höhe der steuerfreien Ausschüttungen bei einem späteren Verkauf der Ak-
tien entsprechend höhere Kursgewinne zu versteuern wären. Ein Steuerentlastungseffekt be-
steht insofern nur temporär und würde sich mit Veräußerung der Aktien aufheben. Der aus 
einer Ausschüttung des steuerlichen Einlagenkontos möglicherweise darstellbare wirtschaftli-
che Vorteil hängt insofern in einem wesentlichen Umfang von der individuellen Haltedauer der 
Aktien ab.  

Auf Ebene der EZAG ergibt sich aus der Planung, dass bei unterstelltem Geschäftsverlauf 
keine Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen werden. Sämtliche ge-
plante Ausschüttungen sind insofern Dividenden, die der Abgeltungssteuer unterliegen.  

Bei der BEBIG hingegen ist auf Basis der Planung zu erwarten, dass unter der Annahme, sie 
würde nicht verschmolzen werden, im Terminal Value unterstellte Ausschüttungen für einen 
gewissen Zeitraum aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen würden.  

Der sich aus der Steuerstundung von Auszahlungen aus dem steuerlichen Einlagenkonto der 
BEBIG ergebene Barwert beläuft sich auf ca. € 1,07 Mio. (unter Anwendung der Beta-Faktoren 
von Allyum) bzw. € 1,04 Mio. (unter Anwendung der eigenständig ermittelten Beta-Faktoren), 
den wir entsprechend als Sonderwert nur auf Ebene der BEBIG angesetzt haben. Analog zur 
Annahme bei der Thesaurierungsbesteuerung haben wir dabei den hälftigen Abgeltungssteu-
ersatz inklusive Solidaritätszuschlag unterstellt.  

Der Ansatz dieses Sonderwertes hat auf das Umtauschverhältnis einen Werteinfluss von ca. 
0,2. Aufgrund dieses vergleichsweise geringen Werteinflusses würde sich aus unserer Sicht 
auch ohne Berücksichtigung dieses Sonderwerts in Bezug auf die Angemessenheit des Um-
tauschverhältnisses keine abweichende Einschätzung ergeben.  
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IV. Wertableitung 

1. Berechnung des Umtauschverhältnisses auf Basis unverschuldeter Beta-

Faktoren der Bewertungsgutachterin 

1.1 Ertragswert auf Segmentebene 

Aus den vorgenannt beschrieben Bewertungsannahmen ergeben sich unter Verwendung der 
von Allyum ermittelten unverschuldeten Beta-Faktoren die folgenden Ertragswerte auf Ein-
zelsegmentebene.  

Die Wertableitung für das umsatzstärkste Segment Isotope Products stellt sich wie folgt dar: 

 

Für das Segment Isotope Products ergibt sich zum technischen Stichtag ein Ertragswert in 
Höhe von € 195,8 Mio. Nach Kapitalisierung auf den Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 be-
läuft sich der Ertragswert für das Segment auf € 203,8 Mio. 

Die Wertableitung für das Segment Radiopharma stellt sich folgendermaßen dar: 

 

Für das Segment Radiopharma ergibt sich zum technischen Stichtag ein Ertragswert in Höhe 
von € 147,9 Mio. Nach Kapitalisierung auf den Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 ergibt sich 
ein Ertragswert für das Segment von € 154,0 Mio. 

Die Wertableitung für das Segment Strahlentherapie (BEBIG) stellt sich folgendermaßen dar: 

 

Isotope Products | Ertragswertermittlung

FC Plan Plan Plan Plan

TEUR 2018 2019 2020 2021 TV

Zu kapitalisierendes Ergebnis 7.338 7.297 7.548 8.917 8.237

Barw ertfaktor 0,95 0,95 0,95 0,95 25,18

Ertragswert BoP 195.825

Aufzinsungsfaktor auf 01. Oktober 2018 1,04

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 203.809

Radiopharma | Ertragsw ertermittlung

FC Plan Plan Plan Plan

TEUR 2018 2019 2020 2021 TV

Zu kapitalisierendes Ergebnis 5.144 4.720 6.017 10.264 7.031

Barw ertfaktor 0,95 0,95 0,95 0,95 22,12

Ertragswert BoP 147.947

Aufzinsungsfaktor auf 01. Oktober 2018 1,04

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 154.033

Strahlentherapie | Ertragswertermittlung

FC Plan Plan Plan Plan

TEUR 2018 2019 2020 2021 TV

Zu kapitalisierendes Ergebnis 176 151 666 1.496 1.927

Barw ertfaktor 0,93 0,94 0,94 0,94 19,76

Ertragswert BoP 31.407

Aufzinsungsfaktor auf 01. Oktober 2018 1,05

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 33.097
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Für das Segment Strahlentherapie ergibt sich zum technischen Stichtag ein Ertragswert in 
Höhe von € 31,4 Mio. Nach Kapitalisierung auf den Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 be-
läuft sich der Ertragswert für das Segment auf € 33,1 Mio. 

 

1.2 Aggregierter Ertragswert und Ableitung des Umtauschverhältnisses 

Auf Basis der von uns ermittelten Ertragswerte für das jeweilige Segment sowie unter Berück-
sichtigung des identifizierten nicht betriebsnotwendigen Vermögens bzw. der identifizierten 
Sonderwerte ergibt sich folgender Wert je Aktie für die EZAG bzw. BEBIG: 

 

 

Im Ergebnis unserer Bewertung auf Basis des Ertragswertverfahrens nach IDW S 1 ergibt sich 
ein Wert je Aktie für die EZAG in Höhe von EUR 80,93 und einen Wert je Aktie für die BEBIG 
in Höhe von EUR 15,61. 

Das sich aus den vorgenannt ermittelten Werten je Aktie für die EZAG und BEBIG rechnerisch 
abzuleitende Umtauschverhältnis beläuft sich hiernach auf 5,19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertermittlung je Aktie

EZAG BEBIG Segment Segment Segment

TEUR Gruppe Stand alone Isotope Products Radiopharma Strahlentherapie*

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 384.661 33.097 203.809 154.033 26.820

Nicht betriebsnotw endiges Vermögen n. Steuern 23.000 0 23.000 0 0

Sonderw erte 2.125 3.688 0 0 2.125

Unternehmenswert zum 01. Oktober 2018 409.786 36.785 226.809 154.033 28.945

Aktien gesamt 5.063.165 2.357.250

Preis je Aktie (EUR) 80,93 15,61

* Beteiligungsquote: 81,03%
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2. Berechnung des Umtauschverhältnisses auf Basis eigenständig ermittelter Beta-

Faktoren 

2.1 Ertragswert auf Segmentebene 

Auf Basis der von uns alternativ zusammengestellten Peer-Group und den daraus abgeleiteten 
Beta-Faktoren ergeben sich die folgenden Ertragswerte auf Einzelsegmentebene. 

Die Wertableitung für das umsatzstärkste Segment Isotope Products stellt sich wie folgt dar: 

 

Für das Segment Isotope Products ergibt sich zum technischen Stichtag ein Ertragswert in 
Höhe von € 171,3 Mio. Nach Kapitalisierung auf den Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 be-
läuft sich der Ertragswert für das Segment auf € 179,2 Mio. 

Die Wertableitung für das Segment Radiopharma stellt sich folgendermaßen dar: 

 

Für das Segment Radiopharma ergibt sich zum technischen Stichtag ein Ertragswert in Höhe 
von € 148,0 Mio. Nach Kapitalisierung auf den Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 ergibt sich 
ein Ertragswert für das Segment von € 154,0 Mio. 

Die Wertableitung für das Segment Strahlentherapie (BEBIG) stellt sich folgendermaßen dar: 

 

Für das Segment Strahlentherapie ergibt sich zum technischen Stichtag ein Ertragswert in 
Höhe von € 28,4 Mio. Nach Kapitalisierung auf den Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 be-
läuft sich der Ertragswert für das Segment auf € 30,0 Mio. 

Isotope Products | Ertragswertermittlung

FC Plan Plan Plan Plan

TEUR 2018 2019 2020 2021 TV

Zu kapitalisierendes Ergebnis 7.338 7.297 7.548 8.917 8.237

Barw ertfaktor 0,94 0,94 0,94 0,95 22,12

Ertragswert BoP 171.289

Aufzinsungsfaktor auf 01. Oktober 2018 1,05

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 179.155

Radiopharma | Ertragsw ertermittlung

FC Plan Plan Plan Plan

TEUR 2018 2019 2020 2021 TV

Zu kapitalisierendes Ergebnis 5.144 4.720 6.017 10.264 7.031

Barw ertfaktor 0,95 0,95 0,95 0,95 22,12

Ertragswert BoP 147.947

Aufzinsungsfaktor auf 01. Oktober 2018 1,04

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 154.033

Strahlentherapie | Ertragswertermittlung

FC Plan Plan Plan Plan

TEUR 2018 2019 2020 2021 TV

Zu kapitalisierendes Ergebnis 176 151 666 1.496 1.927

Barw ertfaktor 0,93 0,93 0,93 0,94 18,12

Ertragswert BoP 28.352

Aufzinsungsfaktor auf 01. Oktober 2018 1,06

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 30.024
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2.2 Aggregierter Ertragswert und Ableitung des Umtauschverhältnisses 

Auf Basis der von uns ermittelten Ertragswerte (im Alternativszenario) für das jeweilige Seg-
ment sowie unter Berücksichtigung des identifizierten nicht betriebsnotwendigen Vermögens 
bzw. der identifizierten Sonderwerte ergibt sich folgender Wert je Aktie für die EZAG bzw. 
BEBIG: 

 

Im Ergebnis unserer eigenständigen Bewertung auf Basis des Ertragswertverfahrens nach 
IDW S 1 ergibt sich ein Wert je Aktie für die EZAG in Höhe von EUR 75,56 und einen Wert je 
Aktie für die BEBIG in Höhe von EUR 14,26. 

Das sich aus den vorgenannt ermittelten Werten je Aktie für die EZAG und BEBIG rechnerisch 
abzuleitende Umtauschverhältnis beläuft sich hiernach auf 5,30. 

 

3. Zusammenfassende Beurteilung des Umtauschverhältnisses 

Das von uns ermittelte Umtauschverhältnis unter Berücksichtigung der von der Bewertungs-
gutachterin ermittelten unverschuldeten Beta-Faktoren beläuft sich auf 5,19 und liegt somit 
leicht unter der von Allyum ermittelten und empfohlenen Umtauschquote von 5,33.  

Das von uns ermittelte Umtauschverhältnis auf Basis der eigenständig ermittelten unverschul-
deten Beta-Faktoren beläuft sich auf 5,30 und entspricht damit nahezu genau dem empfohle-
nen Umtauschverhältnis der Bewertungsgutachterin. 

Wir erachten die Hingabe von einer EZAG-Aktie im Austausch für 5,3 BEBIG-Aktien, wie von 
der Bewertungsgutachterin empfohlen vor diesem Hintergrund als angemessenes Umtausch-
verhältnis im Rahmen der vorliegenden Verschmelzung.  

Wertermittlung je Aktie

EZAG BEBIG Segment Segment Segment

TEUR Gruppe Stand alone Isotope Products Radiopharma Strahlentherapie*

Ertragswert zum 01. Oktober 2018 357.516 30.024 179.155 154.033 24.329

Nicht betriebsnotw endiges Vermögen n. Steuern 23.000 0 23.000 0 0

Sonderw erte 2.076 3.598 0 0 2.076

Unternehmenswert zum 01. Oktober 2018 382.592 33.621 202.155 154.033 26.405

Aktien gesamt 5.063.165 2.357.250

Preis je Aktie (EUR) 75,56 14,26

* Beteiligungsquote: 81,03%
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V. Plausibilisierung über Marktkapitalisierung 

1. Relevanz des Börsenkurses 

Durch die Entscheidung des BVerfG vom 27. April 1999 (AktZ. 1 BvR 1613/94) ist für die Fest-
legung der Barabfindung im Rahmen von Squeeze-out Bewertungsanlässen der Börsenkurs 
der Aktien als Wertuntergrenze anzusetzen, soweit der Börsenkurs den Verkehrswert der Ak-
tien widerspiegelt. Eine Unterschreitung kommt dabei nur dann in Betracht, wenn der Börsen-
kurs aufgrund illiquider Märkte (Marktenge) nicht den Verkehrswert der Aktie widerspiegelt o-
der wenn der festgestellte Börsenkurs manipuliert worden ist. 

Auch wenn im vorliegenden Fall kein Squeeze-out vorliegt, können die in der Rechtsprechung 
anerkannten Kriterien zur Relevanz des Börsenkurses (Marktenge) einer Aktiengesellschaft 
herangezogen werden, um zu prüfen, inwiefern die Marktkapitalisierung der EZAG und BEBIG 
als Indikation für ein angemessenes Austauschverhältnis dienen kann. 

Vor diesem Hintergrund haben wir die Aktienkurse der EZAG und BEBIG im Zeitablauf analy-
siert. Als Untersuchungszeitraum diente hierzu die Zeitspanne vom 25. Oktober 2017 bis 25. 
Oktober 2018 (zwölf Monate). 

Nach der zuvor genannten höchstrichterlichen Rechtsprechung spiegelt der Börsenkurs den 
Verkehrswert der Aktien nicht wider bei illiquiden Märkten (Marktenge) oder wenn der festge-
stellte Börsenkurs manipuliert worden ist. 

Nach in der Gesetzgebung anderer Rechtsgebiete, in der Literatur und vereinzelt auch in der 
Rechtsprechung vertretener Auffassung kann von einer Marktenge ausgegangen werden, 
wenn  

a. der Aktienanteil im Streubesitz weniger als 5% beträgt,  
b. der Streubesitz im vorangegangenen Jahr nicht mindestens einmal umgeschlagen 

wurde, 
c. im letzten Jahr vor der Bekanntgabe der konzernrechtlichen Maßnahme im 

Durchschnitt nur an jedem zweiten Tag ein Handel stattgefunden hat (bzw. nach § 5 
Abs. 4 WpÜG AngebV, wenn während der letzten drei Monate vor der Bekanntgabe 
an weniger als einem Drittel der Börsentage Börsenkurse festgestellt wurden), 

d. mehrere nacheinander festgestellte Börsenkurse um mehr als 5% voneinander 
abweichen (Kurssprünge; § 5 Abs. 4 WpÜG AngebV). 
 

Wir haben die vorgenannten Kriterien auf Basis von Bloomberg-Daten für die Aktienkurse der 
EZAG und BEBIG untersucht. Als Stichtag haben wir den 25. Oktober 2018 gewählt, sodass 
sich die nachfolgende Analyse grundsätzlich auf den Zeitraum von zwölf Monaten vor diesem 
Stichtag bezieht. 
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Zu a. (Streubesitz < 5%):  
Der Streubesitz der BEBIG, respektive der EZAG, beträgt 19,2% bzw. 63,7%. Demnach sind 
die Kriterien des unzureichenden Streubesitzes sowohl für die BEBIG als auch für die EZAG 
nicht erfüllt. Nichtsdestotrotz weist die BEBIG einen signifikant niedrigeren Streubesitzanteil 
aus. 

Zu b. (Umschlag des Streubesitzes):  
Innerhalb der letzten 12 Monate wurden ca. 29% des Streubesitzes der BEBIG umgeschlagen. 
Dies entspricht einem Tagesdurchschnitt von 0,12%. Mit einem Jahresumschlag von rund 50% 
des Streubesitzes liegt das Handelsvolumen der EZAG deutlich oberhalb des Niveaus der 
BEBIG.  

Bezüglich der definierten Schwelle des Kriteriums würde für beide Unternehmen Marktenge 
vorliegen. Eigene Auswertungen für den deutschen Aktienmarkt zeigen jedoch, dass dieses 
Kriterium grundsätzlich zu streng erscheint und sogar von vielen Werten des S-DAX und M-
DAX in der Vergangenheit nicht erfüllt wurde. Nach unserer Einschätzung wäre demnach ein 
Schwellenwert von 40% bis 50% sachgerechter. Demnach würde die EZAG einen ausreichen-
den Umschlag vorweisen, wohingegen für die BEBIG die Schwelle weiterhin deutlich unter-
schritten ist. Die Ergebnisse unserer Analyse sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen: 

 

Zu c. (unzureichendes Handelsvolumen):  
Das Kriterium ist weder für die BEBIG noch für die EZAG erfüllt. An weniger als 2% der Han-
delstage hat kein Handel der BEBIG- bzw. EZAG-Aktie stattgefunden. 

Zu d. (Kurssprünge):  
Das Kriterium ist weder für die BEBIG noch für die EZAG erfüllt. Innerhalb der letzten drei 
Monate haben wir zwei Kurssprünge der EZAG-Aktie und drei Kurssprünge der BEBIG-Aktie 
identifiziert. Die Kursausschläge waren jeweils nicht an aufeinanderfolgenden Börsentagen. 

BEBIG und EZAG | Kumulative und durchschnittliche Anzahl gehandelter Aktien

BEBIG EZAG

Zeitraum kumulativ (Mio. Stück) % kumulativ (Mio. Stück) %

1-Woche 0,00026 0,06 % 0,03008 0,87 %

2-Wochen 0,00311 0,70 % 0,06286 1,81 %

3-Wochen 0,00568 1,27 % 0,08312 2,40 %

1-Monat 0,00758 1,70 % 0,15720 4,53 %

2-Monate 0,04388 9,82 % 0,28306 8,16 %

3-Monate 0,04760 10,65 % 0,43363 12,51 %

6-Monate 0,07523 16,83 % 0,81358 23,47 %

1-Jahr 0,12867 28,78 % 1,75252 50,55 %

BEBIG EZAG

Zeitraum Durchschnitt (Mio. Stück) % Durchschnitt (Mio. Stück) %

1-Woche 0,00005 0,01 % 0,00602 0,17 %

2-Wochen 0,00031 0,07 % 0,00629 0,18 %

3-Wochen 0,00038 0,08 % 0,00554 0,16 %

1-Monat 0,00038 0,08 % 0,00786 0,23 %

2-Monate 0,00110 0,25 % 0,00708 0,20 %

3-Monate 0,00079 0,18 % 0,00723 0,21 %

6-Monate 0,00063 0,14 % 0,00678 0,20 %

1-Jahr 0,00054 0,12 % 0,00730 0,21 %

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung
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Nach Beurteilung aller Kriterien kommen wir zu der Einschätzung, dass für die Aktie der EZAG 
keine Anhaltspunkte für eine Marktenge im engeren Sinne vorliegen. Vor dem Hintergrund des 
vergleichsweise geringen Umschlags der BEBIG-Aktie von lediglich 29% des Streubesitzes 
(12-Monats-Sicht) ist hingegen für die BEBIG eine Indikation für das Vorliegen einer möglichen 
Marktenge gegeben. 

Unseres Erachtens kann die Relation der Aktienkursverläufe zur Ableitung eines angemesse-
nen Umtauschverhältnisses zwischen der EZAG und der BEBIG vor diesem Hintergrund nur 
als Indikation und zur Plausibilisierung herangezogen werden. Die Marktkapitalisierung bzw. 
der Börsenkurs ist jedoch nicht geeignet, die Ergebnisse der Ertragswertermittlung zu erset-
zen. 

 

2. Analyse der Aktienkurse und daraus abgeleitetes Umtauschverhältnis 

Auf Grundlage des Aktienkursverlaufes der EZAG und BEBIG haben wir einen volumenge-
wichteten29 Durchschnitt der beiden Aktienkurse für verschiedene Zeiträume berechnet, um 
daraus abgeleitet ein periodenabhängiges Umtauschverhältnis zu ermitteln. Die Ergebnisse 
unserer Analyse stellen sich wie folgt dar: 

 

Da der Aktienkurs der EZAG innerhalb der letzten 12 Monate um rund 30% gestiegen ist, wäh-
rend der Kurs der BEBIG im gleichen Zeitraum um rund 8% gesunken ist, erhöht sich das aus 
der Marktkapitalisierung abgeleitete Umtauschverhältnis im Zeitablauf sukzessive.  

Unter Berücksichtigung des untersuchten Zeitraums resultiert auf Basis unserer Untersuchung 
der Aktienkursverläufe der EZAG und BEBIG eine Bandbreite für das Umtauschverhältnis von 
3,62 (Minimalwert) bis 5,65 (Maximalwert). Der volumengewichtete 12-Monats-Durchschnitt 
beträgt hierbei 4,35. Für den Zeitraum der jüngsten Vergangenheit ergibt sich ein volumenge-
wichteter 3-Monats-Durchschnitt von 5,03, welcher gleichzeitig nahezu der Aktienkursrelation 
am Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 entspricht (5,05). 

 

                                                

 

29 Volumengewichtet auf Basis des Handelsvolumens der Aktie je Börsentag im betrachteten Zeitraum.  

EZAG und BEBIG | Umtauschverhältnis auf Basis der Aktiebkursentwicklung

Zeitraum BEBIG [€] EZAG [€] Verhältnis

volumengew ichteter Durchschnitt der letzten 3 Monate 26.07.2018 bis 25.10.2018 9,06 45,59 5,03

volumengew ichteter Durchschnitt der letzten 6 Monate 26.04.2018 bis 25.10.2018 8,98 42,18 4,70

volumengew ichteter Durchschnitt des letzten Jahres 26.10.2017 bis 25.10.2018 8,99 39,11 4,35

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung
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Die Entwicklung des aus der Marktkapitalisierung abgeleiteten Umtauschverhältnisses ist der 
nachfolgenden Grafik zu entnehmen: 

  

Zum Bewertungsstichtag 1. Oktober 2018 belief sich das Umtauschverhältnis auf 5,05. Der 
volumengewichtete 12-Monats-Durchschnitt beträgt 4,35. 

Die mit der Pressemitteilung vom 5. September 2018 von der EZAG veröffentlichte Bandbreite 
für das Umtauschverhältnis wurde auf 4,15 bis 5,9 festgesetzt. Das im Verschmelzungsplan 
festgelegte Umtauschverhältnis von 5,3 liegt im Ergebnis etwas oberhalb der Mitte der veröf-
fentlichten Bandbreite. 

Nachfolgend haben wir den von uns nach IDW S 1 ermittelten Unternehmenswert für die EZAG 
zum Bewertungsstichtag der Marktkapitalisierung im Zeitablauf gegenübergestellt:  
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Die korrespondierende Analyse für die BEBIG stellt sich wie folgt dar: 

 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die von uns ermittelten Unternehmenswerte nach IDW S 1 zum 
Bilanzstichtag deutlich oberhalb der Marktkapitalisierung der EZAG bzw. BEBIG liegen.  

Da die marktbasierte relative Unterbewertung mit 63% bei der EZAG bzw. 62% bei der BEBIG 
annähernd gleich ist, entspricht auch das von uns nach dem Ertragswertverfahren abgeleitete 
Umtauschverhältnis weitgehend der Aktienkursrelation.  

 

VI. Besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung 

Uns wurden die einschlägigen Informationen der Verschmelzungsdokumentation, die Pla-
nungsrechnungen (inklusive Detailinformationen), die Bewertungsmodelle und alle sonstigen 
für die Beurteilung der Angemessenheit des Umtauschverhältnisses relevanten Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. Besondere Schwierigkeiten im Sinne des § 122f i.V.m. § 12 Abs. 2 Nr. 3 
UmwG haben sich im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit bzw. Bewertung nicht ergeben. 
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G. PRÜFUNG DER ANGABEN IM VERSCHMELZUNGSPLAN 

Die Prüfung des Verschmelzungsplans beinhaltet die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtig-
keit der nach § 122c Abs. 2 Nr. 1 bis 12 UmwG gemachten Angaben sowie der freiwilligen 
Angaben.  

Gemäß § 122c Abs. 2 UmwG muss der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf mindestens 
folgende Angaben enthalten: 

1. Rechtsform, Firma und Sitz der übertragenden und übernehmenden oder neuen Ge-
sellschaft, 

2. Das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der ba-
ren Zuzahlungen, 

3. Die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile der überneh-
menden oder neuen Gesellschaft, 

4. Die voraussichtlichen Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung, 

5. Den Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Be-
teiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf 
dieses Recht haben,  

6. Den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaften unter 
dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der übernehmenden oder 
neuen Gesellschaft vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag), 

7. Die Rechte, die die übernehmende oder neue Gesellschaft den mit Sonderrechten aus-
gestatteten Gesellschaftern und den Inhabern von anderen Wertpapieren als Gesell-
schaftsanteilen gewährt, oder die für diese Personen vorgeschlagenen Maßnahmen, 

8. Etwaige besondere Vorteile, die den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan 
prüfen, oder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollor-
gane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften gewährt werden, 

9. Die Satzung der übernehmenden oder neuen Gesellschaft, 

10. Gegebenenfalls Angaben zu dem Verfahren, nach dem die Einzelheiten über die Be-
teiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der aus 
der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft geregelt 
werden, 

11. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die übernehmende 
oder neue Gesellschaft übertragen wird, 

12. Den Stichtag der Bilanzen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, die 
zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet werden. 
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Zu Nr. 1: Rechtsform, Firma und Sitz der übertragenden und übernehmenden oder neuen Ge-
sellschaft. 

Rechtsform, Firma und Sitz der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft sind je-
weils in Ziffer 1 des Verschmelzungsplans aufgeführt und dargestellt. Wir haben die darin 
gemachten Angaben mit uns zur Verfügung gestellten Handelsregisterauszügen abgegli-
chen. Aus dem Abgleich ergibt sich, dass die gemachten Angaben richtig sind. 

Darüber hinaus werden der Gesellschaftszweck sowie die Zusammensetzung bzw. die An-
zahl der Aktien dargestellt. Wir haben diese Angaben ebenfalls nachvollzogen und mit uns 
zur Verfügung stehenden Unterlagen abgeglichen sowie die Richtigkeit der Angaben von 
der Gesellschaft bestätigen lassen. Es ergaben sich hieraus keine abweichenden Feststel-
lungen. 

Zu Nr. 2: Das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der 
baren Zuzahlungen. 

Das Umtauschverhältnis der Verschmelzung wird in Ziffer 3.1 des Verschmelzungsplans 
dargestellt.  

Der Verschmelzungsplan sieht ein Umtauschverhältnis von 5,3 Aktien der BEBIG für jeweils 
eine Aktie der EZAG vor. Das Umtauschverhältnis ist insofern 5,3 zu 1,0. 

Eine zusätzliche bare Zuzahlung über das Umtauschverhältnis hinaus ist grundsätzlich nicht 
vorgesehen. Ebenso wenig erhalten die BEBIG-Aktionäre gem. Ziffer 3.5 des Verschmel-
zungsplans eine Barabfindung für ihre Anteile.  

Da das Umtauschverhältnis von eins zu eins abweicht, kann dies in Bezug auf einen BEBIG-
Aktionär bei Anwendung des Umtauschverhältnisses dazu führen, dass dieser eine nicht 
ganzzahlige Anzahl von EZAG-Aktien erhalten müsste. Für diese Fälle ist ein sog. Bruch-
teilsausgleich in Form einer Barzahlung an die Aktionäre vorgesehen. Der Verschmelzungs-
plan sieht in Ziffer 3.2 eine Zusammenlegung der sich ergebenden Bruchteile in der Form 
vor, dass die entsprechenden EZAG-Umtauschaktien am Markt gegen Geld verkauft und 
die Erlöse an die Inhaber im Verhältnis zu den jeweiligen Bruchteilen verteilt werden. 

Zusammenfassend ergab sich aus der Prüfung der dem Umtauschverhältnis zugrunde lie-
genden Bewertungen, dass diese plausibel und nachvollziehbar waren. Vor dem Hinter-
grund der von uns ermittelten vergleichbaren Unternehmenswerte und einem daraus abge-
leiteten nahezu identischen Umtauschverhältnis, erachten wir das im Verschmelzungsplan 
genannte Umtauschverhältnis von 5,3 BEBIG-Aktien für eine EZAG-Aktie für angemessen 
und sachgerecht. Weitere Einzelheiten zur Ermittlung und Prüfung des Umtauschverhält-
nisses der Geschäftsanteile finden sich in den Kapiteln E. und F. dieses Berichts. 
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Zu Nr. 3: Die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile der überneh-
menden oder neuen Gesellschaft. 

Gemäß Ziffer 3.2 des Verschmelzungsplans sollen zum rechtlichen Wirksamkeitstag die 
BEBIG-Aktien untergehen. Hierzu werden zunächst die von der EZAG gehaltenen Anteile 
(sowohl die Stammaktien als auch die Vorzugsaktien) an der BEBIG aufgehoben und an-
nulliert. Die übrigen Aktien der BEBIG gehen ebenfalls unter und werden zum Umtausch-
verhältnis in Inhaber-Stückaktien der EZAG umgetauscht. Diese erhalten ab dem rechtli-
chen Wirksamkeitstag die gleichen Mitgliedsrechte wie die übrigen Aktionäre der EZAG. 

Die EZAG wird den BEBIG-Aktionären keinen Barausgleich im Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung gewähren. 

Für die Übergabe der im eigenen Bestand befindlichen Aktien der EZAG an die Minder-
heitsaktionäre bestimmt die BEBIG als Treuhänder die Quirin Privatbank AG. Der Treuhän-
der ist dafür zuständig, die EZAG-Aktien im Einklang mit dem Umtauschverhältnis gegen 
Annullierung der BEBIG-Aktien an die Minderheitsaktionäre der BEBIG zu übertragen (Vgl. 
Kapitel 4. des Verschmelzungsplans). 

Die hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile der übernehmenden oder neuen 
Gesellschaft zu machenden Ausführen erscheinen vollständig. Es ergaben sich in Bezug 
auf diese Ausführungen keine abweichenden Prüfungsfeststellungen. 

Zu Nr. 4: Die voraussichtlichen Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung. 

Fünf von insgesamt sechs Mitarbeitern der BEBIG wurden gemäß Verschmelzungsplan be-
reits im Vorfeld der Verschmelzung in die BEBIG GmbH (100%-Tochter der BEBIG) umge-
gliedert. Lediglich ein Arbeitnehmer verbleibt in der BEBIG. Die Beendigung dieses Be-
schäftigungsverhältnisses wurde bereits eingeleitet und wird ab dem 31. März 2019 wirk-
sam. Darüber hinaus sieht die Verschmelzung keine weitergehenden Auswirkungen auf die 
Beschäftigten vor (Vgl. Ziffer 11 des Verschmelzungsplans). 

Zu Nr. 5: Den Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf 
Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses 
Recht haben.  

Die neuen Aktionäre der EZAG erhalten gemäß Ziffer 3.3 des Verschmelzungsplans ab 
dem rechtlichen Wirksamkeitstag die gleichen Mitgliedsrechte, wie die übrigen Aktionäre 
der EZAG. Die Aktien sind voll gewinn- und dividendenberechtigt.  

Der rechtliche Wirksamkeitstag entspricht gemäß Ziffer 5.1 der Eintragung der Verschmel-
zung in das Handelsregister, in das bereits die EZAG eingetragen ist. Es ist vorgesehen, 
dass die Eintragung vor dem 31. März 2019 erfolgen soll. 
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Zu Nr. 6: Den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaften unter 
dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der übernehmenden oder neuen 
Gesellschaft vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag). 

Der bilanzielle sowie steuerliche Übertragungsstichtag der Verschmelzung ist gemäß Ziffer 
5.2 des Verschmelzungsplans der 30. September 2018. Ab diesem Zeitpunkt gelten alle 
Transaktionen der BEBIG für bilanzielle sowie steuerliche Zwecke als solche, die im Namen 
der EZAG getätigt werden. 

Zu Nr. 7: Die Rechte, die die übernehmende oder neue Gesellschaft den mit Sonderrechten 
ausgestatteten Gesellschaftern und den Inhabern von anderen Wertpapieren als Gesell-
schaftsanteilen gewährt, oder die für diese Personen vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Gemäß Ziffer 8 des Verschmelzungsplans werden keine Sonderrechte gewährt oder Maß-
nahmen im Sinne dieser Bestimmung ergriffen. Die von der BEBIG an die EZAG ausgege-
benen Vorzugsaktien werden ebenfalls mit Eintreten des rechtlichen Verschmelzungsstich-
tages annulliert (Vgl. Ziffer 3.2 des Verschmelzungsplans). Im Rahmen dieser Prüfung wur-
den keine weiteren Anhaltspunkte hinsichtlich bestimmter Rechte im Sinne dieser Bestim-
mung festgestellt. 

Zu Nr. 8: Etwaige besondere Vorteile, die den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan 
prüfen, oder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der 
an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften gewährt werden. 

Gemäß Ziffer 9.1 und 9.2 des Verschmelzungsplans werden keine besonderen Vorteile im 
Sinne dieser Bestimmung gegenüber Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- 
oder Kontrollorgane der Gesellschaft, einem Abschlussprüfer oder einem Verschmelzungs-
prüfer gewährt. Im Rahmen dieser Prüfung wurden keine Anhaltspunkte hinsichtlich von 
Vorteilen im Sinne dieser Bestimmung festgestellt. 

Zu Nr. 9: Die Satzung der übernehmenden oder neuen Gesellschaft. 

Die Satzung der EZAG ist dem Verschmelzungsplan als Anlage 1 beigefügt. Wir haben eine 
entsprechende Kopie der Satzung mit Datum vom 12. Oktober 2018 erhalten. Diese Sat-
zung soll die auf der Internetseite der EZAG veröffentlichte Satzung vom 30. Mai 2018 er-
setzen. 

Zu Nr. 10: Gegebenenfalls Angaben zu dem Verfahren, nach dem die Einzelheiten über die 
Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der aus der 
grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft geregelt werden. 

Die BEBIG selbst beschäftigt nur noch einen Arbeitnehmer. Die Beendigung dieses Be-
schäftigungsverhältnisses wurde bereits eingeleitet und wird ab dem 31. März 2019 wirk-
sam (Vgl. Ziffer 11 des Verschmelzungsplans). Dementsprechend hat die BEBIG selbst 
zum Zeitpunkt der Verschmelzung keinen dauerhaften Arbeitnehmer mehr. 
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Weiterhin finden gem. den Angaben in Ziffer 12 des Verschmelzungsplans die Bestimmun-
gen des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreiten-
den Verschmelzung sowie die weiteren einschlägigen Vorschriften (Drittelbeteiligungsge-
setz, Mitbestimmungsgesetz sowie Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei 
einer grenzüberschreitenden Verschmelzung) im vorliegenden Fall keine Anwendung. 

Zu Nr. 11: Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die überneh-
mende oder neue Gesellschaft übertragen wird. 

Gemäß Ziffer 6 des Verschmelzungsplans hat sowohl die BEBIG als auch die EZAG eine 
ungeprüfte Zwischenbilanz nach den entsprechenden nationalen handelsrechtlichen Rech-
nungslegungsnormen zum 30. September 2018 aufgestellt. Das aus der aufgestellten Zwi-
schenbilanz der BEBIG hervorgehende Aktiv- und Passivvermögen wird im Zuge der recht-
lichen Verschmelzung zu Buchwerten zum buchhalterischen Stichtag 30. September 2018 
auf die EZAG übertragen. Wir haben im Rahmen der Prüfung die Zwischenbilanzen ange-
fordert und diese am 29. Oktober 2018 sowohl für die EZAG als auch die BEBIG von der 
EZAG erhalten. 

Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen der Prüfung der Richtigkeit der im Verschmel-
zungsplan gemachten Angaben in Bezug auf die Zwischenabschlüsse keine weitergehen-
den prüferischen Handlungen wie etwa eine prüferische Durchsicht oder eine Abschluss-
prüfung gem. § 316 HGB durchgeführt haben.  

Zu Nr. 12: Den Stichtag der Bilanzen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, 
die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet werden. 

Zur Feststellung der Bedingungen der Verschmelzung werden gemäß Ziffer 7 des Ver-
schmelzungsplans die Jahresabschlüsse der BEBIG und der EZAG zum 31. Dezem-
ber 2017 verwendet.  

Unterliegt die übernehmende oder neue Gesellschaft gemäß § 122j Abs. 1 UmwG nicht dem 
deutschen Recht, ist den Gläubigern einer übertragenden Gesellschaft Sicherheit zu leisten, 
soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Da die übernehmende Gesellschaft im vorlie-
genden Fall dem deutschen Recht unterliegt, sind die Schutzbestimmungen des § 122j UmwG 
hingegen nicht einschlägig. Die Auswirkungen der Verschmelzung auf die Gläubiger sowie 
Minderheitsaktionäre sind in Ziffer 13 des Verschmelzungsplans dargestellt. 

Neben den hier im Detail aufgeführten gesetzlichen Mindestangaben werden im Verschmel-
zungsplan weitere Ausführungen und Angaben zur Verschmelzung und deren geplante Durch-
führung, auch zum besseren Verständnis, gemacht. Wir haben diese Ausführungen und An-
gaben gewürdigt und im Hinblick auf Widersprüche oder Unrichtigkeiten anhand uns zur Ver-
fügung stehender Unterlagen überprüft.  

Zusammenfassend ergibt sich für die von uns vorgenommene Prüfung gem. § 122f UmwG 
i.V.m. § 122c UmwG des Verschmelzungsplans, dass die im Rahmen der Verschmelzung im 
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Verschmelzungsplan zu machenden Angaben vollständig und zutreffend sind. Es ergaben sich 
keine abweichenden Prüfungsfeststellungen. 
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H. SCHLUSSBEMERKUNG 

Gegenstand der vorliegenden Verschmelzungsprüfung ist nach § 122f UmwG i.V.m  
§ 9 Abs. 1 UmwG der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf gemäß § 122c UmwG. Dieser 
ist hiernach auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben zu prüfen.  

Das Ergebnis der Prüfung beinhaltet entsprechend § 12 Abs. 2 UmwG dabei auch die Beurtei-
lung der Angemessenheit des im Verschmelzungsplan angegebenen Umtauschverhältnisses 
der Anteile und ggf. die Höhe der baren Zuzahlung. 

Das Ergebnis unserer Prüfung beruht auf den in diesem Gutachten dargelegten Prüfungsfest-
stellungen.  

Die von der Bewertungsgutachterin durchgeführte Bewertung (Fairness Opinion) nach dem 
DCF-Verfahren in der Variante des WACC-Ansatzes führte zum Bewertungsstichtag 1. Okto-
ber 2018 zu einem Wert je Aktie für die EZAG in Höhe von EUR 79,95 und einem Wert je Aktie 
für die BEBIG in Höhe von EUR 14,99. Im Ergebnis leitet sich hieraus ein Umtauschverhältnis 

von 5,3 ab, welches entsprechend im Verschmelzungsplan zugrunde gelegt wird. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die uns vorgelegte Bewertung sowie die ihr zugrunde 
liegenden Planungsrechnungen eingehend analysiert. In Bezug auf die der Bewertung zu-
grunde liegende Planung ergaben sich aus unserer Überprüfung keine grundsätzlich abwei-
chenden Feststellungen. Sowohl die von Allyum verwendete Bewertungsmethode als auch 
dabei verwendete Marktparameter weichen allerdings von dem in Deutschland üblicherweise 
zum Ansatz kommenden Ertragswertverfahren gemäß den Vorgaben des IDW S 1 ab. 

Aufgrund der methodischen Unterschiede haben wir eine eigenständige Bewertung nach dem 
Ertragswertverfahren gemäß den Vorgaben des IDW S 1 erstellt, um zu prüfen, ob und in 
welchem Umfang sich hieraus möglicherweise Bewertungsunterschiede ergeben.  

Dabei haben wir in einem ersten Schritt Kapitalmarktdaten in Bezug auf die sogenannten Beta-
Faktoren aus dem Modell von Allyum übernommen. Aufgrund von teilweise gegenläufigen Ef-
fekten ergeben sich auch auf Basis des Ertragswertverfahrens und bei Anwendung der von 
Allyum ermittelten Beta-Faktoren nahezu vergleichbare Unternehmenswerte und letztendlich 
ein Umtauschverhältnis von 5,19. 

In einem zweiten Schritt haben wir eigene Marktanalysen vorgenommen und entsprechende 
Beta-Faktoren abgeleitet, welche wir unserer eigenständigen Bewertung zugrunde gelegt ha-
ben. Nach dieser eigenständigen Bewertung, welche wir sowohl für die BEBIG als auch die 
EZAG auf Basis des Ertragswertverfahren gemäß den Vorgaben des IDW S 1 durchgeführt 
haben, ergibt sich bei leicht abweichenden absoluten Unternehmenswerten ein Umtauschver-
hältnis von 5,30. 

Vor dem Hintergrund der von uns ermittelten vergleichbaren Unternehmenswerte und einem 
daraus abgeleiteten identischen bzw. nahezu identischen Umtauschverhältnis, erachten wir 
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das im Verschmelzungsplan genannte Umtauschverhältnis von 5,3 BEBIG-Aktien für eine 
EZAG-Aktie für angemessen und sachgerecht. 

Besondere Schwierigkeiten im Sinne des § 122f i.V.m. § 12 Abs. 2 Nr. 3 UmwG haben sich im 
Rahmen unserer Prüfungstätigkeit bzw. Bewertung nicht ergeben. 

Wir haben darüber hinaus die übrigen Angaben des uns vorgelegten Verschmelzungsplans 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Die im Verschmelzungsplan gemachten Angaben 
entsprechend dabei dem gesetzlichen Mindestinhalt nach § 122c Abs. 2 Nr. 1 bis 12 UmwG. 
Es ergaben sich aus unserer Prüfung keine abweichenden Feststellungen. 

Wir erstatten dieses Gutachten nach bestem Wissen unter Bezugnahme auf die Berufsgrund-
sätze, wie sie in den §§ 2 und 43 der Wirtschaftsprüferordnung niedergelegt sind, sowie auf 
die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte. 

 

Berlin, den 6. November 2018 

Mazars GmbH & Co KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 

Stephan Kleinmann     Christian Hänel 
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 
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Beglaubigte Abschrift 
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0 8. Sep. 20f 8 

Landgericht Berlin 

Beschluss 

Geschäftsnummer: 102 AR 7/18 UmwG 

In dem Verfahren 

entsprechend § 1 O UmwG 

betreffend die 

beabsichtigte Verschmelzung der 

Eckert & Ziegler BEBIG SA, 
Zone Industrielle C SN, 
7180 Seneffe, Belgien 

auf die 

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, 
Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin, ' 

- Verfahrensbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft, ·. 
Ebertstraße 15, 10117 Berlin -

06.09.2018 

Antragstellerin, 

wird auf den Antrag der Antragstellerin vom 9. August 2018 in entsprechender Anwendung des § 

10 Abs. 1 Satz 1 UmwG 

die 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Alt-Moabit 2, 10557 Berlin, 

zur Verschmelzungsprüferin für die Antragstellerin bestellt 

Nach der dem Gericht vorliegenden Erklärung der Prüferin vom ｾＭ August 2018 liegen keine der 
Bestellung entgegenstehenen gesetzlichen Hinderungsgründe vor. 

Ansprüche, die auf Gebühren- und/oder Auslagenerstattung gegen das Land Berlin gerichtet sind, 
kann die Prüferin aus der Bestellung nicht herleiten. 

AVR1 
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Die Antragstellerin hat die Kosten dieses Bestellungsvertahrens nach einem Verfahrenswert von 
20.000,00 €zu tragen. ' 

Landgericht Berlin, 
Kammer für Handelssachen 102 

6. September 2018 

Pa de 

Vorsitzender Richter am L_andgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Berlin, den 07.09.2018 

Gonsior 
Justizbeschäftigte 

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig. 
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- FINAL DRAFT - - FINALER ENTWURF - 

 

The following final draft of Joint Terms of Mer-

ger has been prepared by the management 

board of Eckert & Ziegler Strahlen- und Mediz-

intechnik Aktiengesellschaft and the board of 

directors of Eckert & Ziegler BEBIG SA on 11th 

October 2018 and 1st November 2018 

Der folgende finale Entwurf des Gemeinsamen 

Verschmelzungsplans wurde vom Vorstand der 

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik 

Aktiengesellschaft sowie vom Verwaltungsrat 

der Eckert & Ziegler BEBIG SA am 11. Oktober 

2018 und 1. November 2018 aufgestellt. 

 

 

ABSORBING COMPANY 

 

Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik 

Aktiengesellschaft 

Robert-Rössle-Strasse 10 

13125 Berlin 

Germany 

HRB 64997 B 

Local court Berlin-Charlottenburg 

ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT 

 

Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik 

Aktiengesellschaft 

Robert-Rössle-Strasse 10 

13125 Berlin 

Deutschland 

HRB 64997 B 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 

ABSORBED COMPANY 

 

Eckert & Ziegler BEBIG SA  

 

Zone Industrielle C SN  

7180 Seneffe 

Belgium 

VAT BE 0457.288.682  

Register of legal entities Hainaut, division Char-

leroi 

ÜBERTRAGENE GESELLSCHAFT 

 

Eckert & Ziegler BEBIG SA  

 

Zone Industrielle C SN  

7180 Seneffe 

Belgien 

VAT BE 0457.288.682  

Unternehmensdatenbank Hainaut, Abteilung 

Charleroi 

  

JOINT TERMS OF MERGER 

FOR A CROSS-BORDER MERGER BY AB-

SORPTION 

OF ECKERT & ZIEGLER BEBIG SA BY 

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND 

MEDIZINTECHNIK AG 

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGS-

PLAN 

FÜR EINE GRENZÜBERSCHREITENDE 

VERSCHMELZUNG DURCH AUFNAHME  

DER ECKERT & ZIEGLER BEBIG SA 

DURCH DIE 

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND 

MEDIZINTECHNIK AG 
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Preamble  Präambel 

A. In view of the realization of a cross-border 

merger by absorption, the management 

board of Eckert & Ziegler Strahlen und 

Medizintechnik AG (EZAG or the Ab-

sorbing Company) and the board of direc-

tors of Eckert & Ziegler BEBIG SA 

(BEBIG or the Absorbed Company and 

together with EZAG the Merging Compa-

nies) intend to merge BEBIG as absorbed 

company into EZAG as absorbing com-

pany. 

A. Im Hinblick auf die Durchführung einer 

grenzüberschreitenden Verschmelzung 

durch Aufnahme planen der Vorstand der 

Eckert & Ziegler Strahlen und Medizin-

technik AG (EZAG oder Übernehmende 

Gesellschaft) und der Verwaltungsrat der 

Eckert & Ziegler BEBIG SA (BEBIG oder 

Übertragene Gesellschaft und zusammen 

mit EZAG die Verschmelzenden Gesell-

schaften) die BEBIG als Übertragene Ge-

sellschaft auf die EZAG als Übernehmende 

Gesellschaft zu verschmelzen. 

  

B. EZAG is the parent company of a group of 

companies (EZAG Group). BEBIG is part 

of the EZAG Group and functions as the 

sub-holding company of the radiotherapy 

division of the EZAG Group. On the day 

hereof, EZAG is BEBIG’s largest share-

holder, holding 80.81% of the shares in 

BEBIG and 84.22% of the voting rights in 

BEBIG. The purpose of the proposed mer-

ger is the elimination of BEBIG as inter-

mediate holding company in order to 

streamline the group structure with the goal 

of achieving considerable cost savings and 

a more efficient management structure 

within the EZAG Group.  

B. EZAG ist die Konzernobergesellschaft ei-

ner Unternehmensgruppe (EZAG 

Gruppe). BEBIG ist Mitglied der EZAG 

Gruppe und fungiert als Zwischenholding 

für das Segment Strahlentherapie der 

EZAG Gruppe. Zum heutigen Tage ist 

EZAG der größte Gesellschafter von BE-

BIG und hält 80,81 % der Gesellschaftsan-

teile sowie 84,22 % der Stimmrechte von 

BEBIG. Der Zweck der geplanten Ver-

schmelzung ist die Entfernung von BEBIG 

als Zwischenholding zur Straffung der 

Konzernstruktur mit dem Ziel, erhebliche 

Kosteneinsparungen und eine effizientere 

Verwaltungsstruktur innerhalb der EZAG 

Gruppe zu erreichen.  

  

C. EZAG will establish a branch in Belgium 

and will allocate to that branch all remain-

ing assets and liabilities and legal relation-

ships held by BEBIG at the time of the 

merger. As EZAG supports a segmental 

structure in its organisation, certain organ-

isational steps have been or will be imple-

mented prior to the merger in order to put 

the subsidiary of BEBIG, Eckert & Ziegler 

BEBIG GmbH (“BEBIG GmbH”), in a 

position to function as a parent company 

for the radiotherapy division of the EZAG 

C. EZAG wird eine Zweigniederlassung in 

Belgien errichten und dieser Zweignieder-

lassung alle zum Zeitpunkt der Verschmel-

zung verbleibenden Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten sowie Rechtsbeziehun-

gen der BEBIG zuweisen. Da EZAG das 

Unternehmen in Segmenten aufgestellt hat, 

wurden oder werden vor der Verschmel-

zung bestimmte organisatorische Schritte 

umgesetzt, um die Tochtergesellschaft von 

BEBIG, die Eckert & Ziegler BEBIG 

GmbH („BEBIG GmbH”), in die Lage zu 
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Group. In this regard all shares of the fol-

lowing subsidiaries of BEBIG have been or 

will be transferred to BEBIG GmbH: 

versetzen als Obergesellschaft für das Seg-

ment Strahlentherapie der EZAG Gruppe 

zu agieren. In diesem Zusammenhang wur-

den alle bzw. werden alle Anteile an den 

folgenden Tochtergesellschaften der BE-

BIG an die BEBIG GmbH übertragen: 

  

• Eckert & Ziegler BEBIG SARL, Paris (F) • Eckert & Ziegler BEBIG SARL, Paris (F) 

• Mick Radio- Nuclear Instruments, Inc., Mt. 

Vernon, NY (US) 

• Mick Radio- Nuclear Instruments, Inc., Mt. 

Vernon, NY (US) 

• Eckert & Ziegler BEBIG Iberia SLA, Mad-

rid (E) 

• Eckert & Ziegler BEBIG Iberia SLA, Mad-

rid (E) 

• Eckert & Ziegler BEBIG Ltd., Didcot (UK) • Eckert & Ziegler BEBIG Ltd., Didcot (UK) 

  
In addition, all necessary steps for the trans-
fer of the customers from BEBIG to BEBIG 
GmbH will be implemented prior to the im-
plementation of the Merger. These steps in-
clude, amongst others, the registration pro-
cesses with competent Belgium authorities. 
Furthermore, prior to the preparing of these 
draft Joint Terms of Merger five of the six 
employees of BEBIG have agreed to a trans-
fer of their employment relationship to 
BEBIG GmbH. 

Zusätzlich werden alle notwendigen 
Schritte zur Überleitung der Kunden der 
BEBIG auf die BEBIG GmbH vor der 
Durchführung dieser Verschmelzung um-
gesetzt. Diese Schritte beinhalten, unter an-
derem, den Registrierungsprozess mit den 
zuständigen belgischen Behörden. Darüber 
hinaus haben vor Erstellung dieses Ent-
wurfs des Gemeinsamen Verschmelzungs-
plans fünf der sechs Arbeitnehmer der BE-
BIG der Überleitung ihrer Arbeitsverhält-
nisse auf die BEBIG GmbH zugestimmt. 

D. The merger shall be implemented on the 

basis of Directive (EU) 2017/1132 of the 

European Parliament and of the Council of 

14 June 2017 relating to certain aspects of 

company law and having replaced Di-

rective 2005/56/EC of the European Parlia-

ment and of the Council of 26 October 

2005 on cross-border mergers of limited li-

ability companies (jointly the EU Com-

pany Law Directive). The merger will be 

governed – to the extent German law is ap-

plicable – by Secs. 122a et seq. of the Ger-

man Transformation Act (Umwand-

lungsgesetz, the UmwG) by means of 

which the EU Company Law Directive was 

implemented into German law and – to the 

extent Belgian law is applicable – in ac-

cordance with Articles 772/1 et seq. of the 

Belgian Companies Code (the BCC) by 

means of which the EU Company Law Di-

rective was implemented into Belgian law. 

D. Die Verschmelzung wird auf der Grund-

lage der Richtlinie (EU) 2017/1132 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. Juni 2017 über bestimmte As-

pekte des Gesellschaftsrechts durchge-

führt, die die Richtlinie 2005/56/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Oktober 2005 über die grenzüber-

schreitende Verschmelzung von Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung ersetzt 

hat. (gemeinsam die EU-Gesellschafts-

rechtsrichtlinie). Die Verschmelzung 

wird – soweit deutsches Recht Anwen-

dung findet – durch die §§ 122a ff Um-

wandlungsgesetz (UmwG), mit denen die 

EU-Gesellschaftsrechtsrichtlinie in deut-

sches Recht umgesetzt wurde, und - soweit 

belgisches Recht anwendbar ist - gemäß 

den Artikeln 772/1 ff. des belgischen Ge-

sellschaftsrechts (BCC), mit denen die 

EU-Gesellschaftsrechtsrichtlinie in belgi-

sches Recht umgesetzt wurde, geregelt. 
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Against this background, and in view of the real-

ization of the cross-border merger by absorption, 

the management board of EZAG and the board of 

directors of BEBIG have drawn up, in accordance 

with Article 772/6 BCC and Section 122c 

UmwG, these joint terms of merger (the Joint 

Terms of Merger, in German “Gemeinsamer 

Verschmelzungsplan”, in French “Projet commun 

de fusion”) as follows:  

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die 

Umsetzung der grenzüberschreitenden Ver-

schmelzung durch Aufnahme, haben der Vor-

stand von EZAG und der Verwaltungsrat von 

BEBIG diesen Gemeinsamen Verschmelzungs-

plan (in Französisch: “Projet commun de fu-

sion”) in Übereinstimmung mit Artikel 772/6 

BCC sowie § 122c UmwG wie folgt aufgestellt:  

  

1. IDENTIFICATION OF THE MERGING 

COMPANIES 

1. IDENTIFIZIERUNG DER VERSCHMELZEN-

DEN GESELLSCHAFTEN 

  

1.1. The Absorbed Company 1.1 Die Übertragene Gesellschaft 

  

The form, legal name, registered office and cor-

porate purpose of BEBIG are as follows: 

Rechtsform, Firma, eingetragener Firmensitz 

und Unternehmenszweck von BEBIG sind: 

  

• Form: public limited liability company (so-

ciété anonyme) existing and organised under 

the laws of Belgium 

• Rechtsform: Aktiengesellschaft (société 

anonyme) gemäß belgischem Recht. 

• Legal name: Eckert & Ziegler BEBIG • Firma: Eckert & Ziegler BEBIG 

• Registered office: Zone Industrielle C SN, 

7180 Seneffe, Belgium 

• Eingetragener Firmensitz: Zone Industrielle 

C SN, 7180 Seneffe, Belgien 

• Corporate purpose: BEBIG corporate pur-

pose is to develop, manufacture and com-

mercialize radioactive implants (or other 

products or medicines) for the treatment of 

different cancers, including breast and pros-

tate cancer, other cancers, as well as for the 

treatment of other diseases. It can carry out, 

both in Belgium and abroad, all movable, 

immovable, financial, commercial and in-

dustrial transactions directly or indirectly re-

lated to or promoting its corporate purpose. 

In particular, it may be interested by any 

means whatsoever, have an interest in Bel-

gian or foreign companies with an identical, 

similar or related corporate purpose, grant 

guarantees and act as director or as liquidator 

for similar companies (free translation). 

• Gesellschaftszweck: Der Gesellschafts-

zweck von BEBIG ist die Entwicklung, Her-

stellung und Vermarktung von radioaktiven 

Implantaten (oder anderen Produkten oder 

Medikamenten) zur Behandlung verschie-

dener Krebsarten, einschließlich Brust- und 

Prostatakrebs, anderer Krebsarten sowie zur 

Behandlung anderer Krankheiten. Sie kann 

sowohl in Belgien als auch im Ausland alle 

beweglichen, unbeweglichen, finanziellen, 

kommerziellen und industriellen Handlun-

gen vornehmen, die direkt oder indirekt mit 

ihrem Unternehmenszweck zusammenhän-

gen oder ihn fördern. Insbesondere kann sie 

auf jede erdenkliche Weise an belgischen o-

der ausländischen Unternehmen mit identi-

schem, ähnlichem oder verwandtem Gesell-

schaftszweck beteiligt sein, Garantien geben 

und als Direktor oder Liquidator für ähnli-

che Unternehmen fungieren (freie Überset-

zung). 
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BEBIG is registered with the Crossroads Enter-

prise Database (Banque-Carrefour des Entre-

prises) (RLE Hainaut, division Charleroi) under 

number 0457.288.682.  

BEBIG ist in der Crossroads Unternehmensda-

tenbank (Banque-Carrefour des Entreprises) 

(RLE Hainaut, Abteilung Charleroi) unter der 

Nummer 0457.288.682 registriert.  

  

The share capital of BEBIG amounts to 

EUR 14,439,797.82 and is fully paid-up. The 

share capital is divided into 2,330,000 shares with 

no nominal value (each such share a BEBIG Or-

dinary Share and jointly the BEBIG Ordinary 

Shares). As of the date hereof EZAG holds 

1,882,904 BEBIG Ordinary Shares. 

Das Grundkapital von BEBIG beträgt 

EUR 14.439.797,82 und ist voll eingezahlt. Das 

Grundkapital ist in 2.330.000 nennwertlose Ak-

tien eingeteilt (jede Aktie eine BEBIG Stamm-

aktie und zusammen die BEBIG Stammak-

tien). Mit heutigem Tage hält EZAG 1.882.904 

BEBIG Stammaktien. 

  

The BEBIG Ordinary Shares are admitted to trad-

ing on the regulated market of Euronext Brussels. 

Die BEBIG Stammaktien sind zum Handel im re-

gulierten Markt der Börse Euronext Brüssel zu-

gelassen. 

  

BEBIG has also outstanding 500,000 beneficiary 

shares A and 2,500 beneficiary shares B (jointly 

the BEBIG Beneficiary Shares). Both classes of 

BEBIG Beneficiary Shares are in registered form. 

The beneficiary shares are profit participation 

rights and do not represent the share capital of 

BEBIG and therefore, do not qualify as ordinary 

shares. All BEBIG Beneficiary Shares are held 

and owned by EZAG. 

BEBIG hat darüber hinaus 500.000 Vorzugsak-

tien A und 2.500 Vorzugsaktien B (zusammen 

die BEBIG Vorzugsaktien). Beide Klassen der 

BEBIG Vorzugsaktien lauten auf den Namen. 

Die Vorzugsaktien sind Genussrechte und reprä-

sentieren nicht das Grundkapital der BEBIG; sie 

gelten daher nicht als Stammaktien. Alle BEBIG 

Vorzugsaktien werden von EZAG gehalten.  

  

The associated rights attached to the BEBIG Ben-

eficiary Shares are as follows: 

Die mit den BEBIG Vorzugsaktien verbundenen 

Rechte sind: 

• The beneficiary shares A convey the right to 

one vote per beneficiary share at the general 

shareholders' meeting (within the limits at-

tached to beneficiary shares as defined by 

the BCC), but they do not entitle their holder 

to any dividends; to any liquidation surplus 

should BEBIG be wound up or to any eco-

nomic benefit.  

• Die Vorzugsaktien A gewähren eine 

Stimme pro Vorzugsaktie in der Hauptver-

sammlung (innerhalb der Grenzen, die mit 

Vorzugsaktien gemäß BCC verbunden 

sind), aber sie berechtigen den jeweiligen 

Inhaber nicht zu Dividenden, zu einem et-

waigen Liquidationsüberschuss sollte BE-

BIG abgewickelt werden oder zu einem an-

deren wirtschaftlichen Vorteil.  

• The beneficiary shares B have exactly the 

same rights as ordinary shares, except for the 

applicable limitations provided under Bel-

gian law and relating to voting at the general 

shareholders' meeting. 

• Die Vorzugsaktien B gewähren die gleichen 

Rechte wie die Stammaktien mit Ausnahme 

der sich nach belgischem Recht ergebenden 

anwendbaren Einschränkungen und bezo-

gen auf Stimmrechte in der Hauptversamm-

lung. 
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1.2. The Absorbing Company 1.2 Die Übernehmende Gesellschaft 

  

The form, legal name, registered office and cor-

porate purpose of EZAG are as follows: 

Rechtsform, Firma, eingetragener Firmensitz 

und Unternehmenszweck von EZAG sind: 

  

• Form: stock corporation (Aktiengesellschaft) 

existing and organised under the laws of 

Germany 

• Rechtsform: Aktiengesellschaft nach deut-

schem Recht 

• Legal name: Eckert & Ziegler Strahlen und 

Medizintechnik 

• Firma: Eckert & Ziegler Strahlen und Medi-

zintechnik 

• Registered office: Robert-Rössle-Strasse 10, 

13125 Berlin, Germany 

• Eingetragener Firmensitz: Robert-Rössle-

Strasse 10, 13125 Berlin, Deutschland 

• Corporate purpose: The corporate purpose of 

EZAG is (a) the participation in medical and 

isotope technology companies as well as ra-

diopharmaceutical and nuclear medicine 

companies in particular, (b) the raising of 

capital for participating undertakings and all 

activities related to the raising of capital, (c) 

the mediation of national and international 

business contacts, and (d) advising compa-

nies in all areas, insofar as this does not re-

quire special legal approval. EZAG is enti-

tled to all actions that are directly or indi-

rectly suitable for the aforementioned pur-

pose; it may establish branches and invest in 

similar or similar companies in Germany 

and abroad. 

• Gesellschaftszweck: Der Unternehmens-

zweck von EZAG ist (a) die Beteiligung an 

Unternehmen der Medizin- und Isotopen-

technik sowie insbesondere an Unterneh-

men der Radiopharmazie und Nuklearmedi-

zin, (b) die Kapitalbeschaffung für Beteili-

gungsunternehmen und alle Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Kapitalbeschaf-

fung, (c) die Vermittlung nationaler und in-

ternationaler Geschäftskontakte und (d) die 

Beratung von Unternehmen in allen Berei-

chen, soweit dies nicht einer besonderen 

rechtlichen Genehmigung bedarf. EZAG ist 

berechtigt zu allen Handlungen, die direkt o-

der indirekt für den vorgenannten Zweck ge-

eignet sind; sie kann Zweigniederlassungen 

errichten und in ähnliche oder ähnliche Un-

ternehmen im In- und Ausland investieren. 

  

EZAG is registered with the commercial register 

of the local court of Berlin-Charlottenburg (Han-

delsregister in Berlin Charlottenburg) under 

number HRB 64997 B.  

EZAG ist eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der 

Nummer HRB 64997 B.  

  

The share capital of EZAG amounts to 

EUR 5,292,983.00 and is fully paid up. The share 

capital is divided into 5,292,983 no-par value 

bearer shares, each with a notional value of 

EUR 1.00 (each such share an EZAG Share and 

jointly the EZAG Shares). The EZAG Shares are 

admitted to trading on the regulated market of the 

Frankfurt Stock Exchange and to the sub-segment 

Das Grundkapital von EZAG beträgt 

EUR 5.292.983,00 und ist voll eingezahlt. Das 

Grundkapital ist eingeteilt in 5.292.983 Inhaber-

aktien in Form von Stückaktien, jeweils mit ei-

nem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 

EUR 1,00 (jede Aktie eine EZAG Aktie und zu-

sammen die EZAG Aktien). Die EZAG Aktien 

sind zum Handel im regulierten Markt der Frank-
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of the regulated market of the Frankfurt Stock Ex-

change with further post-admission obligations 

(Prime Standard).  

furter Wertpapierbörse mit zusätzlichen Zulas-

sungsfolgepflichten im (Prime Standard) zuge-

lassen.  

  

2. MERGER  2. VERSCHMELZUNG 

  

BEBIG as absorbed company shall be merged 

with EZAG as absorbing company by way of a 

cross-border merger by absorption within the 

meaning of Articles 772/1 et seq. of the BCC and 

Section 122a et seq. of the UmwG. By virtue of 

this merger, BEBIG will be absorbed by EZAG 

by means of dissolution without liquidation and 

all assets and liabilities of BEBIG will be trans-

ferred to EZAG by way of universal succession 

of title (the Merger). As a result of the Merger, 

(i) the shareholders of BEBIG (other than EZAG) 

will be granted EZAG Shares, and (ii) BEBIG 

will cease to exist following its dissolution with-

out liquidation.  

BEBIG als übertragene Gesellschaft soll im 

Wege einer grenzüberschreitenden Verschmel-

zung durch Aufnahme im Sinne der Artikel 772/1 

ff BCC und §§ 122a ff UmwG mit EZAG als 

übernehmende Gesellschaft verschmolzen wer-

den. Durch die Verschmelzung wird BEBIG im 

Wege der Auflösung ohne Liquidation in die 

EZAG aufgenommen und alle Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten von BEBIG gehen im 

Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die EZAG 

über (die Verschmelzung). Infolge der Ver-

schmelzung werden, (i) die Aktionäre von BE-

BIG (mit Ausnahme von EZAG) EZAG Aktien 

erhalten, und (ii) BEBIG wird nach Auflösung 

ohne Liquidation erlöschen.  

  

The Merger will be effective on the Legal Effec-

tive Date (as defined in Section 5.1 below).  

Die Verschmelzung wird zum Rechtlichen Wirk-

samkeitstag (wie in nachstehender Ziffer 5.1 de-

finiert) wirksam.  

  

As from the Legal Effective Date, EZAG will es-

tablish a branch in Belgium and will allocate to 

that branch all remaining assets and liabilities and 

legal relationships held by BEBIG prior to the Le-

gal Effective Date and carry on through that 

branch the activities which were conducted by 

BEBIG prior to the Legal Effective Date. 

Zum Rechtlichen Wirksamkeitstag wird EZAG 

eine Zweigniederlassung in Belgien errichten 

und dieser alle verbleibenden Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten sowie alle Rechtsbezie-

hungen zuweisen, die vor dem Rechtlichen Wirk-

samkeitstag BEBIG zugeordnet waren, zuordnen 

und wird durch diese Zweigniederlassung die Tä-

tigkeiten weiterführen, die von BEBIG vor dem 

Rechtlichen Wirksamkeitstag durchgeführt wur-

den.  

  

3. EXCHANGE RATIO, ALLOCATION OF 

SHARES, DIVIDEND ENTITLEMENTS AND 

CASH COMPENSATION  

3. UMTAUSCHVERHÄLTNIS, ZUTEILUNG 

VON AKTIEN, GEWINNBERECHTIGUNG 

UND BARABFINDUNG  

  

3.1. Consideration, EZAG Exchange Shares, 

Exchange ratio 

3.1 Gegenleistung, EZAG Umtauschaktien, 
Umtauschverhältnis 
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As of the Legal Effective Date as defined below, 

EZAG as absorbing company will grant to the 

shareholders of BEBIG as absorbed company, as 

consideration for the Merger pursuant to Section 

2, free of costs: 

Zum Rechtlichen Wirksamkeitstag, wie unten 

definiert, wird EZAG als übernehmende Gesell-

schaft den Aktionären von BEBIG als übertra-

gene Gesellschaft als Gegenleistung für die Ver-

schmelzung nach Ziffer 2 kostenfrei gewähren: 

  

• for 5.3 BEBIG Ordinary Shares;  • für 5,3 BEBIG Stammaktien;  

  

• one no-par value bearer share in EZAG with 

a notional value of EUR 1.00 per share (and 

each such granted share in EZAG an EZAG 

Exchange Share and jointly the EZAG Ex-

change Shares). 

• eine Stückaktie der EZAG ohne Nennwert, 

jeweils mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von EUR 1,00 (jede dieser ge-

währten Aktien der EZAG eine EZAG Um-

tauschaktie und zusammen die EZAG Um-

tauschaktien). 

  

This results in an exchange ratio of 5.3 to 1 so that 

5.3 BEBIG Ordinary Shares give right to one (1) 

EZAG Exchange Share (the Exchange Ratio).  

Daraus folgt ein Umtauschverhältnis von 5,3 zu 

1, sodass 5,3 BEBIG Stammaktien das Recht 

zum Erhalt einer (1) EZAG Umtauschaktie ge-

währen (das Umtauschverhältnis).  

  

EZAG as absorbing company, which presently 

holds 1,882,904 BEBIG Ordinary Shares, will not 

receive EZAG Exchange Shares as consideration 

for its BEBIG Ordinary Shares further to the Mer-

ger nor any other consideration pursuant to Arti-

cle 703, § 2, juncto Article 772/1 of the BCC and 

Section 20 par. 1 no. 3 UmwG. The same applies 

to the BEBIG Beneficiary Shares for which 

EZAG will not receive any consideration 

EZAG als übernehmende Gesellschaft, die ge-

genwärtig 1.882.904 BEBIG Stammaktien hält, 

wird nach der Verschmelzung weder EZAG Um-

tauschaktien als Gegenleistung für ihre BEBIG 

Stammaktien noch eine andere Gegenleistung 

entsprechend Artikel 703, § 2, i.V.m. Artikel 

772/1 BCC und § 20 Abs. 1 Nr. 3 UmwG erhal-

ten. Das gleiche gilt für die BEBIG Vorzugsak-

tien, für die EZAG ebenfalls keine Gegenleistung 

erhalten wird. 

  

The methods for determining the Exchange Ratio 

are described in the special reports referred to in 

Section 15. 

Die Methoden zur Bestimmung des Umtausch-

verhältnisses sind in den in Ziffer 15 in Bezug 

genommenen Verschmelzungsberichten be-

schrieben. 

  

3.2. Measures in connection with allocation of 

shares 

3.2 Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Zuteilung der Aktien 

  

On the Legal Effective Date, all BEBIG Ordinary 

Shares shall no longer be outstanding, shall auto-

matically be cancelled and shall cease to exist, 

and:  

Am Rechtlichen Wirksamkeitstag sind alle BE-

BIG Stammaktien nicht mehr im Umlauf, werden 

automatisch eingezogen und erlöschen, und:  

(i) each book-entry position with depos-

itary intermediaries participating in 

(i) jede Buchposition bei Verwahrstellen, 

die an dem von Euroclear verwalteten 
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the centralized depositary and clear-

ing system managed by Euroclear 

previously representing any such 

BEBIG Ordinary Shares shall there-

after represent EZAG Exchange 

Shares allocated for such BEBIG Or-

dinary Shares in the framework of 

the Merger in accordance with the 

Exchange Ratio;  

zentralen Verwahrungs- und Clearing-

system teilnehmen, die zuvor BEBIG 

Stammaktien repräsentierte, soll an-

schließend den EZAG Umtauschaktien, 

die den  jeweiligen BEBIG Stammaktien 

im Rahmen der Verschmelzung nach 

dem Umtauschverhältnis zugeteilt wur-

den, repräsentieren;  

(ii) EZAG shall grant EZAG Exchange 

Shares, which are bearer shares, to 

the holders of each registered BEBIG 

Ordinary Share in accordance with 

the Exchange Ratio, relying on the 

shareholdership as it appears from 

the share register of BEBIG on the 

Legal Effective Date, which will be 

presumed to be accurate, and subse-

quently cancel the share register of 

BEBIG. The registered shareholders 

of BEBIG will receive EZAG Ex-

change Shares, which are bearer 

shares. The registered shareholders 

will receive individual notification 

explaining the actions which shall be 

undertaken by said shareholders in 

order to receive the EZAG Exchange 

Shares; 

(ii) EZAG wird die EZAG Umtauschaktien, 

die Inhaberaktien sind, jedem Inhaber 

von registrierten BEBIG Stammaktien 

in Übereinstimmung mit dem Um-

tauschverhältnis gewähren, wobei die 

Aktionärseigenschaft, wie sie sich aus 

dem Aktienregister der BEBIG zum 

Rechtlichen Wirksamkeitstag ergibt, 

maßgebend sein soll, wobei das Aktien-

register der BEBIG als korrekt angese-

hen und anschließend gelöscht wird. Die 

registrierten Aktionäre von BEBIG wer-

den diese EZAG Umtauschaktien erhal-

ten, bei denen es sich um Inhaberaktien 

handelt. Die registrierten Aktionäre wer-

den durch entsprechende Mitteilung be-

nachrichtigt, in der die notwendigen 

Handlungen beschrieben werden, die er-

forderlich sind um die EZAG Um-

tauschaktien zu erhalten; 

(iii) each BEBIG Ordinary Share and 

BEBIG Beneficiary Share held by 

EZAG shall no longer be outstanding 

and shall be cancelled and shall cease 

to exist, and no consideration shall be 

delivered in exchange therefore pur-

suant to Article 703, § 2, juncto Arti-

cle 772/1 of the BCC and Section 20 

par. 1 no. 3 UmwG. 

(iii) Jede von EZAG gehaltene BEBIG 

Stammaktie sowie BEBIG Vorzugsaktie 

wird nicht mehr in Umlauf sein, sie wird 

jeweils aufgehoben und erlöschen, und 

es wird gemäß Artikel 703, § 2, i.V.m. 

Artikel 772/1 BCC sowie § 20 Abs. 1 

Nr. 3 UmwG keine Gegenleistung im 

Austausch dafür gezahlt. 

  

The fractions of EZAG Exchange Shares result-

ing from the exchange ratio will initially be allo-

cated to the shareholders in a separate ISIN for 

partial rights. The custodian banks of the BEBIG 

Shareholders are requested to transfer the full 

EZAG Exchange Shares and the combined partial 

rights to full EZAG Exchange Shares booked 

Die sich aufgrund des Umtauschverhältnisses er-

gebenden Bruchteile von EZAG Umtauschaktien 

werden den Aktionären zunächst in einer separa-

ten ISIN für Teilrechte zugeteilt. Die Depotban-

ken der BEBIG-Aktionäre werden gebeten, die 

bei den jeweiligen Aktionären eingebuchten, vol-

len EZAG Umtauschaktien und die zu vollen 
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with the respective shareholders into the common 

ISIN of the EZAG Shares. After a conversion pe-

riod of at least 10 days, the remaining partial 

rights will be subject to a compulsory merge into 

full EZAG Exchange Shares by Clearstream 

Banking AG via the Trustee's account. The Trus-

tee will then sell all full EZAG Exchange Shares 

on the stock exchange for the account of the 

shareholders concerned. After this realization, the 

Trustee will distribute the cash proceeds to the 

shareholders in proportion to the fractions allo-

cated to them, with the involvement of the custo-

dian banks or depositaries. 

 

EZAG Umtauschaktien zusammengeführten 

Teilrechte in die Stamm-ISIN der EZAG Aktien 

zu übertragen. Nach einer Umtauschfrist von 

mindestens 10 Tagen, werden die verbleibenden 

Teilrechte durch die Clearstream Banking AG 

über das Konto des Treuhänders zwangsweise zu 

vollen EZAG Umtauschaktien zusammengelegt. 

Der Treuhänder wird dann alle vollen EZAG 

Umtauschaktien über die Börse für Rechnung der 

betroffenen Aktionäre veräußern. Der Treuhän-

der wird nach dieser Verwertung die erzielten 

Barerlöse unter Einschaltung der Depotbanken 

bzw. Verwahrstellen an die Aktionäre im Ver-

hältnis zu den ihnen zugeteilten Bruchteilen ver-

teilen. 

 

EZAG will not grant any cash compensation to 

BEBIG shareholders in the course of the Merger. 

EZAG wird den BEBIG Aktionären keinen Bar-

ausgleich im Zusammenhang mit der Verschmel-

zung gewähren.  

  

3.3. Date of Profit Participation 3.3 Datum der Gewinnberechtigung 

  

As of the Legal Effective Date, the EZAG Ex-

change Shares allocated to BEBIG shareholders 

will be of the same nature and have the same 

rights, preferences and privileges as any other ex-

isting EZAG Shares, including with respect to en-

titlement to profits. As all other EZAG Shares, the 

EZAG Exchange Shares have full dividend enti-

tlement from 1 January 2018. 

Zum Rechtlichen Wirksamkeitstag sind die den 

BEBIG-Aktionären zugeteilten EZAG Um-

tauschaktien von gleicher Art und haben die glei-

chen Rechte, Vorzüge und Privilegien wie alle 

anderen bestehenden EZAG Aktien, auch in Be-

zug auf die Gewinnberechtigung. Wie alle ande-

ren EZAG Aktien sind auch die EZAG Um-

tauschaktien ab dem 1. Januar 2018 voll dividen-

denberechtigt. 

  

There are no special conditions with respect to the 

participation in the profits of the EZAG Exchange 

Shares transferred by EZAG upon completion of 

the Merger, which would affect such entitlement. 

Es bestehen keine besonderen Bedingungen für 

die Gewinnberechtigung der von der EZAG nach 

Vollzug der Verschmelzung übertragenen EZAG 

Umtauschaktien, die diesen Anspruch beein-

trächtigen würden. 

   

3.4. No capital increase, allocation of treasury 

shares  

3.4 Keine Kapitalerhöhung, Zuteilung von ei-
genen Aktien  

  

To effect the transfer of the consideration in the 

form of EZAG Exchange Shares, EZAG will not 

increase its share capital, but instead will transfer 

EZAG Shares it currently holds as treasury shares 

(eigene Aktien) (EZAG Treasury Shares). 

Um die Übertragung der Gegenleistung in Form 

von EZAG Umtauschaktien zu bewirken, wird 

EZAG ihr Grundkapital nicht erhöhen, sondern 

ihre derzeit gehaltenen EZAG Aktien (Eigene 

EZAG Aktien) übertragen. EZAG hält derzeit 
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EZAG currently holds 229,818 EZAG Treasury 

Shares, from which pursuant to the Exchange Ra-

tio, EZAG will transfer 84,358 EZAG Treasury 

Shares as EZAG Exchange Shares to the share-

holders of BEBIG as consideration for the Mer-

ger. As all other EZAG Shares, the EZAG Treas-

ury Shares are no-par value bearer shares with a 

notional value of EUR 1.00 each and have the 

same rights as any other EZAG Shares, including 

full dividend entitlement from 1 January 2018. 

According to the authorization of the general 

meeting of shareholders of EZAG as of 30 May 

2018, EZAG is entitled to use its EZAG Treasury 

Shares for the purpose of a merger.  

229.818 Eigene EZAG Aktien, von denen die 

EZAG gemäß dem Umtauschverhältnis 84.358 

Eigene EZAG Aktien als EZAG Umtauschaktien 

an die Aktionäre der BEBIG als Gegenleistung 

für die Verschmelzung übertragen wird. Wie alle 

anderen EZAG Aktien sind auch die Eigenen 

EZAG Aktien auf den Inhaber lautende Stückak-

tien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapi-

tal von je EUR 1,00 und haben die gleichen 

Rechte wie alle anderen EZAG Aktien, ein-

schließlich der vollen Dividendenberechtigung 

ab dem 1. Januar 2018. Gemäß der Ermächtigung 

der Hauptversammlung von EZAG vom 30. Mai 

2018 ist EZAG berechtigt, ihre Eigenen EZAG 

Aktien zum Zwecke der Verschmelzung zu ver-

wenden. 

  

3.5. No cash payments, Subsequent compensa-

tion  

3.5 Keine Barzahlung, nachträgliche Kompen-
sation  

  

No cash payments will be made by EZAG to 

shareholders of BEBIG in connection with the 

Merger.  

Von EZAG wird im Zusammenhang mit der Ver-

schmelzung keine Barzahlung an die Aktionäre 

der BEBIG geleistet. 

  

In the event, EZAG will grant to a shareholder of 

BEBIG a cash payment to compensate for an un-

derestimation of the Exchange Ratio, EZAG will 

make a corresponding cash payment to all other 

shareholders of BEBIG (other than EZAG). 

Für den Fall, dass EZAG einem Aktionär der BE-

BIG eine Barzahlung zum Ausgleich einer Un-

terbewertung des Umtauschverhältnisses ge-

währt, wird EZAG eine entsprechende Barzah-

lung an alle anderen Aktionäre der BEBIG (mit 

Ausnahme von EZAG) leisten. 

  

4. TRUSTEE  4. TREUHÄNDER 
  
BEBIG appoints Quirin Privatbank AG, Schiller-
straße 20, 60313 Frankfurt am Main, as trustee 
(the Trustee) for the receipt of the EZAG Ex-
change Shares. EZAG will transfer to the Trustee 
the EZAG Exchange Shares required prior to the 
registration of the Merger with the commercial 
register of EZAG and will instruct the Trustee, to 
transfer such EZAG Exchange Shares to the 
shareholders of BEBIG pursuant to the Exchange 
Ratio against cancellation of the BEBIG Ordinary 
Shares. 

BEBIG bestellt Quirin Privatbank AG, Schiller-
straße 20, 60313 Frankfurt am Main, zum Treu-
händer (Treuhänder) für den Erhalt der EZAG 
Umtauschaktien. EZAG wird dem Treuhänder 
vor der Eintragung der Verschmelzung in das 
Handelsregister der EZAG die erforderlichen 
EZAG Umtauschaktien übertragen und den 
Treuhänder anweisen, diese EZAG Umtauschak-
tien gemäß dem Umtauschverhältnis gegen Ver-
nichtung der BEBIG Stammaktien an die Aktio-
näre der BEBIG zu übertragen.  
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5. LEGAL EFFECTIVE DATE OF THE MER-

GER AND ACCOUNTING EFFECTIVE 

DATE OF THE MERGER 

5. STICHTAG DER VERSCHMELZUNG UND 

BILANZIELLER ÜBERTRAGUNGSSTICH-

TAG 

  

5.1. Legal Effective Date of the Merger  5.1 Rechtlicher Wirksamkeitstag der Ver-
schmelzung 

  

In accordance with Article 772/14 of the BCC and 

Sections 122 l, 19 par. 2 UmwG, the Merger will 

become effective between the Merging Compa-

nies on the day on which the commercial register 

of EZAG, i.e. the commercial register (Han-

delsregister) of the local court (Amtsgericht) Ber-

lin-Charlottenburg, will enter the Merger into the 

commercial register of EZAG (the Legal Effec-

tive Date). 

In Übereinstimmung mit Artikel 772/14 des BCC 

und den §§ 122 l, 19 Abs. 2 UmwG wird die Ver-

schmelzung zwischen den verschmelzenden Un-

ternehmen an dem Tag wirksam, an dem das 

Handelsregister der EZAG, d. h. das Handelsre-

gister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, 

die Verschmelzung in das Handelsregister der 

EZAG einträgt (Rechtlicher Wirksamkeitstag). 

  

It is intended that the Merger shall be entered into 

the commercial register of EZAG before 31 

March 2019. 

Es ist vorgesehen, dass die Verschmelzung vor 

dem 31. März 2019 in das Handelsregister der 

EZAG eingetragen wird. 

  

5.2. Accounting Effective Date of the Merger 5.2 Bilanzieller Übertragungsstichtag der Ver-
schmelzung 

  

Subject to the Merger becoming legally effective 

as from the Legal Effective Date, the acquisition 

of the assets and liabilities of BEBIG by EZAG 

will, for accounting and tax purposes, take place 

with effect from 00:00 a.m. CET on 1 October 

2018 (the Accounting Effective Date). 

Vorbehaltlich des Wirksamwerdens der Ver-

schmelzung ab dem Rechtlichen Wirksamkeits-

tag erfolgt der Erwerb der Vermögenswerte und 

Schulden von BEBIG durch EZAG buchhalte-

risch und steuerlich ab 00:00 Uhr MEZ am 1. Ok-

tober 2018 (Verschmelzungsstichtag). 

  

As from the Accounting Effective Date, all trans-

actions and operations of BEBIG are to be treated 

for accounting and tax purposes as being those of 

EZAG and the financial information pertaining to 

BEBIG will be incorporated in the annual ac-

counts or other financial reporting of EZAG as of 

the Accounting Effective Date. 

Ab dem Verschmelzungsstichtag sind alle Trans-

aktionen und Geschäftsvorfälle von BEBIG für 

Bilanzierungs- und Steuerzwecke wie die von 

EZAG zu behandeln und die Finanzinformatio-

nen von BEBIG werden ab dem Verschmel-

zungsstichtag in den Jahresabschluss oder eine 

andere Finanzberichterstattung der EZAG einbe-

zogen. 
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6. INFORMATION ON THE VALUE OF THE AS-

SETS AND LIABILITIES TO BE TRANS-

FERRED TO EZAG 

6. INFORMATIONEN ZUM WERT DER AUF 

EZAG ÜBERGEHENDEN VERMÖGENSGE-

GENSTÄNDE UND VERBINDLICHKEITEN  

The financial year of BEBIG runs from 1 January 

until 31 December.1 The most recent annual ac-

counts prepared by the board of directors of 

BEBIG and approved by the general meeting of 

shareholders of BEBIG pertain to the financial 

year which ended on 31 December 2017.  

Das Geschäftsjahr von BEBIG läuft vom 1. Ja-

nuar bis zum 31. Dezember.2 Der vom Verwal-

tungsrat von BEBIG aufgestellte und von der 

Hauptversammlung von BEBIG gebilligte Jah-

resabschluss bezieht sich auf das Geschäftsjahr, 

das am 31. Dezember 2017 endete. 

  

As the draft of Joint Terms of Merger is dated 

more than six months following the end of the lat-

est financial year of BEBIG, the board of direc-

tors of BEBIG has prepared an unaudited interim 

balance sheet as of 30 September 2018 in accord-

ance with Belgian generally accepted accounting 

principles (principes comptables généralement 

admis en Belgique) which is not older than three 

months before the date of the draft Joint Terms of 

Merger (the Interim Balance Sheet of BEBIG). 

Da der Entwurf des Gemeinsamen Verschmel-

zungsplans mehr als sechs Monate nach Ablauf 

des letzten Geschäftsjahres der BEBIG datiert ist, 

hat der Verwaltungsrat der BEBIG eine unge-

prüfte Zwischenbilanz zum 30. September 2018 

nach belgischen allgemein anerkannten Rech-

nungslegungsgrundsätzen (principes comptables 

généralement admis en Belgique) erstellt, die 

nicht älter als drei Monate vor dem Datum des 

Entwurfs der Gemeinsamen Verschmelzungsbe-

dingungen (die Zwischenbilanz von BEBIG) 

ist. 

  

The financial year of EZAG runs from 1 January 

until 31 December. The most recent annual ac-

counts prepared by the management board of 

EZAG and approved by the supervisory board of 

EZAG pertain to the financial year which ended 

on 31 December 2017. 

Das Geschäftsjahr von EZAG läuft vom 1. Ja-

nuar bis zum 31. Dezember. Der vom Vorstand 

der EZAG aufgestellte und vom Aufsichtsrat der 

EZAG gebilligte Jahresabschluss bezieht sich auf 

das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017. 

  

As the draft Joint Terms of Merger is dated more 

than six months following the end of the latest fi-

nancial year of EZAG, the board of directors of 

EZAG has prepared an unaudited interim balance 

sheet as of 30 September 2018 in accordance with 

applicable provisions of the German Commercial 

Code (Handelsgesetzbuch, HGB) which was not 

older than three months before the date of the 

draft Joint Terms of Merger (the Interim Bal-

ance Sheet of EZAG). 

Da der Entwurf der Gemeinsamen Verschmel-

zungsbedingungen mehr als sechs Monate nach 

Ablauf des letzten Geschäftsjahres von EZAG 

datiert ist, hat der Vorstand von EZAG eine un-

geprüfte Zwischenbilanz zum 30. September 

2018 nach den geltenden Vorschriften des Han-

delsgesetzbuches (HGB) erstellt, die nicht älter 

als drei Monate vor dem Tag des Entwurfs der 

Gemeinsamen Verschmelzungsbedingungen (die 

Zwischenbilanz von EZAG) war. 

  

                                                           

1 In the framework of the Merger, it is intended to extend the current financial year (FY 2018) of BEBIG until 30 June 2019. 

2 Im Zusammenhang mit der Verschmelzung ist vorgesehen, das laufende Geschäftsjahr (2018) von BEBIG bis zum 30. Juni 

2019 zu verlängern. 
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All the assets and liabilities of BEBIG as indi-

cated in the Interim Balance Sheet of BEBIG (as 

of 30 September 2018) will be transferred to 

EZAG at the Legal Effective Date by means of 

the Merger at their book value. 

Alle Vermögensgegenstände und Verbindlich-

keiten von BEBIG, wie sie in der Zwischenbilanz 

von BEBIG (zum 30. September 2018) ausge-

wiesen sind, werden zum Rechtlichen Wirksam-

keitstag durch die Verschmelzung zu ihrem 

Buchwert auf die EZAG übertragen. 

  

7. DATE OF THE MERGING COMPANIES FI-

NANCIAL ACCOUNTS USED TO DEFINE 

THE CONDITIONS OF THE MERGER 

7. DATUM DER FINANZBERICHTE DER VER-

SCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN, DIE 

ZUR BESTIMMUNG DER BEDINGUNGEN 

FÜR DIE VERSCHMELZUNG HERANGEZO-

GEN WURDEN. 

  

The terms and conditions of the Merger have been 

based on such factors as described in the respec-

tive special reports of BEBIG and EZAG referred 

to in Section 15. To the extent accounts, amongst 

other factors, were used to establish the terms and 

conditions of the Merger, such accounts were (i) 

the annual accounts of BEBIG as of 31 December 

2017 and (ii) the annual accounts of EZAG as of 

31 December 2017.  

Die Bedingungen der Verschmelzung basieren 

auf den Faktoren, die in den jeweiligen Ver-

schmelzungsberichten von BEBIG und von 

EZAG, wie in Ziffer 15 in Bezug genommen, be-

schrieben sind. Soweit unter anderem Ab-

schlüsse zur Festlegung der Bedingungen für die 

Verschmelzung verwendet wurden, waren dies 

(i) der Jahresabschluss von BEBIG zum 31. De-

zember 2017 und (ii) der Jahresabschluss von 

EZAG zum 31. Dezember 2017. 

  

8. NO SPECIAL RIGHTS  8. KEINE SONDERRECHTE 

  

BEBIG has not issued any securities other than 

the 2,330,000 BEBIG Ordinary Shares represent-

ing its share capital and the 502,500 BEBIG Ben-

eficiary Shares.  

BEBIG hat außer den 2.330.000 BEBIG Stamm-

aktien, die ihr Grundkapital darstellen, und den 

502.500 BEBIG Vorzugsaktien keine weiteren 

Wertpapiere ausgegeben. 

  

No special rights within the meaning of Article 

772/6 g) of the BCC and Section 122c par. 2 no. 

7 UmwG are being granted by the articles of as-

sociation of BEBIG and there are no shareholders 

of BEBIG enjoying special rights. Except for the 

holder of BEBIG Beneficiary Shares (EZAG), no 

holders of securities other than BEBIG Ordinary 

Shares, in particular no holders of bonds, partici-

pation rights or similar rights, exist. As specified 

in Section 3.2, the BEBIG Beneficiary Shares 

held by EZAG will be cancelled and will cease to 

exist on the Legal Effective Date. As a result, no 

special arrangements are required with respect to 

EZAG.  

Keine Sonderrechte im Sinne von Artikel 772/6 

g) des BCC und § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG wer-

den durch die Satzung von BEBIG gewährt und 

es gibt keine Aktionäre von BEBIG, die Sonder-

rechte genießen. Mit Ausnahme des Inhabers der 

BEBIG Vorzugsaktien (EZAG), gibt es keine an-

deren Inhaber von Wertpapieren als die Inhaber 

von BEBIG Stammaktien, insbesondere keine 

Inhaber von Schuldverschreibungen, Genuss-

rechten oder ähnlichen Rechten. Wie in Ziffer 3.2 

dargelegt, werden die von EZAG gehaltenen BE-

BIG Vorzugsaktien vernichtet und bestehen zum 

Rechtlichen Wirksamkeitstag nicht mehr. Daher 

sind für die EZAG keine besonderen Regelungen 

erforderlich. 
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EZAG has not issued any securities other than the 

5,292,983 EZAG Shares representing its share 

capital. No special rights within the meaning of 

Article 772/6 g) of the BCC and Section 122c par. 

2 no. 7 UmwG are being granted to the sharehold-

ers of EZAG. No shareholders enjoying special 

rights and no holders of securities other than 

EZAG Shares, in particular no holders of convert-

ible bonds, participation rights or similar rights, 

exist. As a result, no special arrangements are re-

quired with respect to such persons.  

EZAG hat außer den 5.292.983 EZAG-Aktien, 

die das Grundkapital darstellen, keine weiteren 

Wertpapiere ausgegeben. Keine Sonderrechte im 

Sinne von Artikel 772/6 g) des BCC und § 122c 

Abs. 2 Nr. 7 UmwG werden den Aktionären von 

EZAG gewährt. Es gibt keine Aktionäre mit Son-

derrechten und keine Inhaber von anderen Wert-

papieren als EZAG-Aktien, insbesondere keine 

Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Ge-

nussrechten oder ähnlichen Rechten. Daher sind 

keine besonderen Vorkehrungen in Bezug auf 

diese Personen erforderlich. 

  

9. SPECIAL BENEFITS GRANTED TO THE 

MEMBERS OF THE MANAGEMENT BODIES 

AND TO THE EXPERTS INVOLVED IN THE 

MERGER 

9. SONDERLEISTUNGEN, DIE DEN MITGLIE-

DERN DER LEITUNGSORGANE UND DEN AN 

DER VERSCHMELZUNG BETEILIGTEN 

SACHVERSTÄNDIGEN GEWÄHRT WER-

DEN. 

  

9.1. Member of the administrative, manage-

ment, supervisory board or other control-

ling bodies 

9.1. Mitglieder in Verwaltungs-, Management-, 
Aufsichtsrats- oder anderen Kontrollgre-
mien 

  

No amount or benefit or advantage in the mean-

ing of Article 772/6 h) of the BCC and Section 

122c par. 2 No. 8 UmwG is to be paid or given or 

granted, or is intended to be paid or given or 

granted to any director or other member of the ad-

ministrative, management, supervisory or con-

trolling bodies of the Merging Companies in con-

nection with the Merger.  

Kein Betrag, keine Leistung oder Vorteil im 

Sinne von Artikel 772/6 h) des BCC und § 122c 

Abs. 2 Nr. 8 UmwG ist an einen Direktor oder 

ein anderes Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs-

, Aufsichts- oder Kontrollorgane der Verschmel-

zenden Gesellschaften im Zusammenhang mit 

der Verschmelzung zu zahlen oder zu gewähren. 

  

9.2. Experts  9.2. Sachverständige 

  

No special advantages in the meaning of Article 

772/6 h) of the BCC and Section 122c par. 2 No. 

8 UmwG will be granted, or are intended to be 

granted, to the auditors and experts of the Merg-

ing Companies in connection with the Merger. 

These auditors and experts will receive fees for 

their services as follows:  

Den Wirtschaftsprüfern und Sachverständigen 

der Verschmelzenden Gesellschaften werden im 

Zusammenhang mit der Verschmelzung keine 

besonderen Vorteile im Sinne des Artikels 772/6 

h) des BCC und des § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG 

gewährt oder sollen ihnen gewährt werden. Die 

Wirtschaftsprüfer und Sachverständigen erhalten 

für ihre Dienstleistungen die folgenden Hono-

rare: 
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BDO Réviseurs d'Entreprises, a civil company 

having the form of a co-operative company with 

limited liability, having its registered office at Da 

Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem (Belgium), rep-

resented by Mr. Félix Fank, has been instructed 

by the board of directors of BEBIG to prepare a 

report on the Merger pursuant to Article 772/9, 

§§ 1 and 2 of the BCC, as referred to in Section 

15.2. BDO’s fee for preparing its report is approx. 

EUR 35.000 (excluding VAT). 

BDO Réviseurs d'Entreprises, eine Gesellschaft 

in Form einer Genossenschaft mit beschränkter 

Haftung und Sitz in Da Vincilaan 9/E6, 1930 

Zaventem (Belgien), vertreten durch Herrn Félix 

Fank, wurde vom Verwaltungsrat der BEBIG be-

auftragt, einen Bericht über die Verschmelzung 

gemäß Artikel 772/9, §§ 1 und 2 des BCC, wie in 

Abschnitt 15.2 beschrieben, zu erstellen. Das Ho-

norar von BDO für die Erstellung des Berichts 

beträgt ca. EUR 35.000 (ohne Mehrwertsteuer). 

  

By court order dated 6 September 2018, the dis-

trict court of Berlin (Landgericht Berlin) has se-

lected and appointed, following the application 

by the management board of EZAG, Mazars 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, as 

merger auditor with respect to EZAG for the audit 

of the joint terms of merger pursuant to Section 

122f UmwG, as referred to in Section 15.2. 

Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-

tungsgesellschaft, Berlin will receive fees for pre-

paring its merger audit report in the amount of 

EUR 70.000 (excluding VAT). 

Mit Beschluss vom 6. September 2018 hat das 

Landgericht Berlin auf Antrag des Vorstands von 

EZAG die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesell-

schaft, Berlin, als Verschmelzungsprüfer von 

EZAG für die Prüfung des Gemeinsamen Ver-

schmelzungsplans gemäß § 122f UmwG, wie in 

Ziffer 15.2 erwähnt, bestellt. Mazars GmbH & 

Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuer-

beratungsgesellschaft, Berlin, erhält für die Er-

stellung ihres Verschmelzungsprüfungsberichts 

ein Honorar in Höhe von EUR 70.000 (ohne  

Mehrwertsteuer). 

  

Allyum, a public limited liability company (So-

ciété Anonyme), having its registered office at 

1000 Brussels (Belgium), Avenue Lloyd 

George 6, represented by Mr. Marc Kobylinski, 

has been appointed by the independent committee 

of BEBIG to prepare a fairness opinion on the 

Merger, as referred to in Section 15.3. Allyum’s 

fee for preparing its report is approx. EUR 94.000 

(excluding VAT).  

Allyum, eine Aktiengesellschaft (Société Ano-

nyme) mit Sitz in 1000 Brüssel (Belgien), Ave-

nue Lloyd George 6, vertreten durch Herrn Marc 

Kobylinski, wurde vom unabhängigen Aus-

schuss von BEBIG mit der Erstellung einer Fair-

ness Opinion betreffend die Verschmelzung ge-

mäß Ziffer 15.3 beauftragt. Die Gebühr von Al-

lyum für die Erstellung des Berichts beträgt ca. 

EUR 90.000 (ohne Mehrwertsteuer). 

  

10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF EZAG 10. SATZUNG VON EZAG 

  

The current articles of association of EZAG are 

attached hereto as Annex 1 for information pur-

poses. The articles of association of EZAG will 

not be modified by virtue of the Merger.  

Die aktuelle Satzung von EZAG ist als Anlage 1 

zu Informationszwecken beigefügt. Die Satzung 

von EZAG wird durch die Verschmelzung nicht 

geändert. 
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11. LIKELY CONSEQUENCES OF THE MER-

GER ON EMPLOYMENT 

11. VORAUSSICHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 

VERSCHMELZUNG AUF DIE BESCHÄFTI-

GUNG 

  

EZAG has no works council. However, the works 

council of the EZAG Group (Konzernbetriebsrat) 

as well as the established works councils of sev-

eral members of the EZAG Group have been in-

formed about the Merger.  

EZAG hat keinen Betriebsrat. Der Betriebsrat der 

EZAG-Gruppe (Konzernbetriebsrat) sowie die 

etablierten Betriebsräte mehrerer Mitglieder der 

EZAG-Gruppe wurden jedoch über die Ver-

schmelzung informiert. 

  

BEBIG has no works council nor other employee 

representative body. 

BEBIG hat keinen Betriebsrat oder sonstige Ar-

beitnehmervertretung. 

  

After reallocation of five employees of BEBIG to 

BEBIG GmbH, implemented prior to the Legal 

Effective Date, BEBIG will have one employee. 

The employment contract with this employee has 

been terminated in accordance with its terms. The 

termination was a consequence of the proposed 

merger, as accounting tasks for BEBIG in Bel-

gium will no longer be required. Thus, for opera-

tional reasons the remaining employee will be re-

leased. 

Nach der Übertragung von fünf Mitarbeitern der 

BEBIG auf die BEBIG GmbH, die vor dem 

Rechtlichen Wirksamkeitstag umgesetzt wird, 

wird BEBIG einen Mitarbeiter haben. Der Ar-

beitsvertrag mit diesem Mitarbeiter wurde gemäß 

seinen Bedingungen gekündigt. Die Kündigung 

war eine Folge der geplanten Verschmelzung, da 

die Rechnungslegungsaufgaben für BEBIG in 

Belgien entfallen. Daher wurde der verbleibende 

Mitarbeiter aus betrieblichen Gründen entlassen. 

  

The termination will be effective as from 31 

March 2019. From the Legal Effective Date, all 

rights and obligations arising from the employ-

ment contract concluded with BEBIG, including 

the employment conditions resulting from this 

contract and the respective consequences follow-

ing the termination, will be automatically trans-

ferred to EZAG on the Legal Effective Date and 

will remain in force, as if the employment con-

tract had been entered into by EZAG, by virtue of 

Collective Bargaining Agreement no. 32bis con-

cerning the safeguarding of employees’ right in 

the event of a transfer of an undertaking or of a 

part of an undertaking. 

Die Kündigung wird mit Wirkung zum 31. März 

2019 erfolgen. Ab dem Rechtlichen Wirksam-

keitstag werden alle Rechte und Pflichten aus 

dem mit der BEBIG abgeschlossenen Arbeitsver-

trag, einschließlich der sich aus diesem Vertrag 

ergebenden Arbeitsbedingungen und den ent-

sprechenden Kündigungsfolgen, am Rechtlichen 

Wirksamkeitstag automatisch auf EZAG übertra-

gen und bleibt aufgrund des Belgischen Tarifver-

trags Nr. 32bis zur Wahrung des Rechts der Ar-

beitnehmer im Falle eines Betriebsübergangs o-

der eines Betriebsteils so in Kraft, als ob der Ar-

beitsvertrag mit EZAG geschlossen worden 

wäre. 

  

12. APPLICABLE PROVISIONS ON EM-

PLOYEE PARTICIPATION  

12. ANWENDBARE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE 

BETEILIGUNG DER ARBEITNEHMER 

  

Neither of the Merging Companies has had, in the 

six months before the publication of the Joint 

Terms of Merger (i) an average number of em-

ployees that exceeds 500, and (ii) an employee 

Keine der beiden Verschmelzenden Gesellschaf-

ten hatte in den sechs Monaten vor der Veröffent-

lichung der Gemeinsamen Verschmelzungsbe-

dingungen (i) eine durchschnittliche Anzahl von 
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participation system within the meaning of article 

133 of the EU Company Directive.  

Arbeitnehmern, die 500 übersteigt, und (ii) ein 

Arbeitnehmermitbestimmungssystem im Sinne 

von Artikel 133 der EU-Unternehmensrichtlinie. 

  

Moreover, no employee participation system will 

apply within EZAG as a result of the Merger, by 

virtue of the laws of the Member State where 

EZAG as surviving company will be established, 

namely German law. At EZAG, neither the One-

Third Participation Act (Drit-

telbeteiligungsgesetz) nor the Codetermination 

Act (Mitbestimmungsgesetz) is applicable. Ac-

cordingly, no employees are represented on 

EZAG's Supervisory Board. Even as a result of 

the merger, the One-Third Participation Act and 

the Codetermination Act do not become applica-

ble, since the number of employees required for 

this purpose will not be exceeded even as a result 

of the merger. 

Darüber hinaus wird innerhalb von EZAG in-

folge der Verschmelzung kein Arbeitnehmermit-

bestimmungssystem nach dem Recht des Mit-

gliedstaats, in dem EZAG als überlebende Ge-

sellschaft besteht, nämlich nach deutschem 

Recht, Anwendung finden. Bei EZAG sind we-

der das Drittelbeteiligungsgesetz noch das Mit-

bestimmungsgesetz anwendbar. Dementspre-

chend sind auch keine Arbeitnehmer im Auf-

sichtsrat von EZAG vertreten. Auch durch die 

Verschmelzung werden das Drittelbeteiligungs-

gesetz und das Mitbestimmungsgesetz nicht an-

wendbar, da die dafür erforderliche Mitarbeiter-

zahl auch durch die Verschmelzung nicht über-

schritten wird. 

  

The provisions on employee co-determination by 

agreement as well as the provisions of the Law 

relating to the co-determination of employees in 

cross-border mergers (Gesetz über die Mitbes-

timmung der Arbeitnehmer bei einer 

grenzüberschreitenden Verschmelzung, MgVG), 

the provisions on employee co-determination by 

law do not apply in the present case as the condi-

tions of § 5 MgVG are not fulfilled. In detail: 

Die Bestimmungen über die Arbeitnehmermitbe-

stimmung kraft Vereinbarung sowie die Bestim-

mungen des Gesetzes über die Mitbestimmung 

der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreiten-

den Verschmelzung (MgVG), die Bestimmungen 

über die gesetzliche Arbeitnehmermitbestim-

mung gelten im vorliegenden Fall nicht, da die 

Voraussetzungen des § 5 MgVG nicht erfüllt 

sind. Im Einzelnen: 

• § 5 No. 1 MgVG does not apply because 

none of the companies involved in the cross-

border merger employs an average of more 

than 500 employees as defined in § 2 Para. 1 

MgVG. 

• § 5 Nr. 1 MgVG findet keine Anwendung, 

da keine der an der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung beteiligten Gesellschaften 

durchschnittlich mehr als 500 Arbeitnehmer 

im Sinne von § 2 Abs. 1 MgVG beschäftigt.  

• § 5 no. 2 MgVG does not apply because nei-

ther BEBIG nor EZAG are legally co-deter-

mined and thus there is no reduction in ex-

isting co-determination for the employees of 

both companies, but in particular for the em-

ployees of BEBIG. 

• § 5 Nr. 2 MgVG findet keine Anwendung, 

da weder BEBIG noch EZAG rechtlich mit-

bestimmt sind und es somit keine Ein-

schränkung der bestehenden Mitbestim-

mung für die Arbeitnehmer beider Unter-

nehmen, insbesondere aber für die Arbeit-

nehmer der BEBIG gibt. 

• § 5 No. 3 MgVG does not apply, as before 

and after the cross-border merger none of the 

companies involved in the merger was/is co-

determined.  

• § 5 Nr. 3 MgVG findet keine Anwendung, 

da vor und nach der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung keine der an der Verschmel-

zung beteiligten Gesellschaften mitbe-

stimmt war/ist. 
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13. IMPACT OF THE MERGER ON CREDITORS 

AND MINORITY SHAREHOLDERS OF THE 

MERGING COMPANIES 

13. AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG 

AUF DIE GLÄUBIGER UND MINDERHEITS-

AKTIONÄRE DER VERSCHMELZENDEN 

GESELLSCHAFTEN 

  

13.1. Impact of the Merger on creditors and mi-

nority shareholders of EZAG 

13.1. Auswirkungen der Verschmelzung auf die 
Gläubiger und Minderheitsaktionäre von 
EZAG 

  

13.1.1. Rights of creditors under German law 13.1.1. Gläubigerrechte nach deutschem Recht 

  

With effect from the Legal Effective Date, 

BEBIG's assets will be transferred to EZAG with 

all rights and liabilities. Accordingly, BEBIG's 

creditors will become creditors of EZAG. The 

rights of the creditors of EZAG result from Sec-

tion 22 UmwG. Accordingly, there is a right to be 

provided with security for creditors, if creditors 

prove that the fulfilment of their claims is jeop-

ardised by the Merger. Unless creditors can de-

mand satisfaction, creditors of EZAG must be 

provided with security of their claim pursuant to 

Section 22 par. 1 UmwG, if and to the extent they 

have given written notice of their claim, specify-

ing reason and amount of their claim, within six 

months of the date on which the entry of the Mer-

ger in the register of EZAG's registered office has 

been published in accordance with Section 19 

par. 3 UmwG. However, creditors of EZAG are 

only entitled to this right if they can demonstrate 

that the Merger will jeopardise the fulfilment of 

their claims. Creditors shall be informed of this 

right in the notice of registration. Pursuant to Sec-

tion 22 par. 2 UmwG, creditors who have in the 

event of insolvency a right to preferential satis-

faction from a covering assets pool 

(Deckungsmasse), established for their protection 

in accordance with statutory provisions and state 

supervised, are not entitled to demand provision 

of security. 

Mit Wirkung zum Rechtlichen Wirksamkeitstag 

werden die Vermögenswerte von BEBIG mit al-

len Rechten und Pflichten auf EZAG übertragen. 

Dementsprechend werden die Gläubiger von BE-

BIG zu Gläubigern von EZAG. Die Rechte der 

Gläubiger von EZAG ergeben sich aus § 22 

UmwG. Danach besteht ein Anspruch auf Sicher-

heit für die Gläubiger, wenn die Gläubiger nach-

weisen, dass die Erfüllung ihrer Ansprüche durch 

die Verschmelzung gefährdet ist. Sofern die 

Gläubiger keine Befriedigung verlangen können, 

sind den Gläubigern von EZAG Sicherheiten für 

ihre Forderung gemäß § 22 Abs. 1 zu leisten, 

wenn und soweit sie ihre Forderung unter An-

gabe von Grund und Höhe innerhalb von sechs 

Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung 

der Verschmelzung in das Register des Sitzes 

von EZAG gemäß § 19 Abs. 3 UmwG veröffent-

licht wurde, schriftlich angemeldet haben. Gläu-

biger von EZAG haben dieses Recht jedoch nur, 

wenn sie nachweisen können, dass die Ver-

schmelzung die Erfüllung ihrer Ansprüche ge-

fährdet. Die Gläubiger werden in der Registrie-

rungsanzeige auf dieses Recht hingewiesen. Ge-

mäß § 22 Abs. 2 UmwG sind Gläubiger, die im 

Insolvenzfall einen Anspruch auf bevorzugte Be-

friedigung aus einer Deckungsmasse haben, die 

zu ihrem Schutz nach den gesetzlichen Vor-

schriften errichtet und staatlich überwacht wird, 

nicht berechtigt, Sicherheiten zu verlangen. 

  

13.1.2. Rights of minority shareholders under 

German law 

13.1.2.  Rechte von Minderheitsaktionären nach 
deutschem Recht 
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German law does not provide for any specific ar-

rangements for the exercise of rights of minority 

shareholders of the Merging Companies in rela-

tion to the Merger.  

Das deutsche Recht sieht keine besonderen Re-

gelungen für die Ausübung der Rechte von Min-

derheitsaktionären der Verschmelzenden Gesell-

schaften im Zusammenhang mit der Verschmel-

zung vor. 

  

13.2. Impact of the Merger on creditors and mi-

nority shareholders of BEBIG 

13.2. Auswirkungen der Verschmelzung auf die 
Gläubiger und Minderheitsaktionäre von 
BEBIG 

  

13.2.1. Rights of creditors under Belgian law 13.2.1.  Rechte der Gläubiger nach belgischem 
Recht 

  

Under Article 684 of the BCC, creditors of the 

Merging Companies (i) whose receivable origi-

nated prior to the date of publication of an extract 

of the shareholders’ resolution approving the 

Merger in the Belgian State Gazette but had not 

become due and payable as of that date or (ii) that 

have lodged a claim with regard to their receiva-

bles in Court or through arbitration prior to the 

shareholders’ meeting that has to decide upon the 

Merger, may request that EZAG provides collat-

eral in respect of such receivable. Such creditors 

are entitled to request collateral for a period of 

two months following the publication of an ex-

tract of the resolution in the Belgian State Ga-

zette. EZAG may also discharge any such credi-

tor’s request by paying the receivable at its value 

less any discount for early payment. In case of 

dispute, the matter shall be referred to the presi-

dent of the Brussels Commercial Court.  

Gemäß Artikel 684 des BCC können Gläubiger 

der Verschmelzenden Unternehmen, (i) deren 

Forderung vor dem Tag der Veröffentlichung ei-

nes Auszugs aus dem Gesellschafterbeschluss 

über die Genehmigung der Verschmelzung im 

belgischen Staatsanzeiger entstanden ist, aber zu 

diesem Zeitpunkt nicht fällig und zahlbar war, o-

der (ii) die vor der Hauptversammlung, die über 

die Verschmelzung zu entscheiden hat, vor Ge-

richt oder durch ein Schiedsverfahren eine Klage 

in Bezug auf ihre Forderungen geltend gemacht 

haben, verlangen, dass EZAG Sicherheiten für 

diese Forderung leistet. Diese Gläubiger sind be-

rechtigt, für einen Zeitraum von zwei Monaten 

nach Veröffentlichung eines Auszugs aus dem 

Beschluss im belgischen Staatsanzeiger Sicher-

heiten zu verlangen. EZAG kann einer solchen 

Aufforderung des Gläubigers auch dadurch nach-

kommen, dass sie die Forderung zum Wert abzü-

glich eines Skontos bei vorzeitiger Zahlung be-

zahlt. Im Streitfall wird die Angelegenheit an den 

Präsidenten des Handelsgerichts Brüssel verwie-

sen. 

  

13.2.2. Rights of minority shareholders under 

Belgian law 

13.2.3.  Rechte von Minderheitsaktionären nach 
belgischem Recht 

  

Belgian law does not provide for any specific ar-

rangements for the exercise of rights of minority 

shareholders of the Merging Companies in rela-

tion to the Merger.  

Das belgische Recht sieht keine besonderen Re-

gelungen für die Ausübung der Rechte von Min-

derheitsaktionären der Verschmelzenden Gesell-

schaften im Zusammenhang mit der Verschmel-

zung vor. 
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13.3. Availability of information on rights of 

creditors and minority shareholders 

13.3. Verfügbarkeit von Informationen über die 
Rechte von Gläubigern und Minderheitsak-
tionären 

  

Exhaustive information on these protective 

measures can be obtained free of charge at the 

registered office of EZAG and at the registered 

office of BEBIG in accordance with Article 

772/7, c) of the BCC.  

Ausführliche Informationen zu diesen Schutz-

maßnahmen sind am Sitz von EZAG und am Sitz 

von BEBIG gemäß Artikel 772/7, c) des BCC 

kostenlos erhältlich. 

  

14. CONSEQUENCES OF THE MERGER ON 

THE ASSETS AND LIABILITIES OF BEBIG 

14. AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG 

AUF DIE VERMÖGENSWERTE UND VER-

BINDLICHKEITEN VON BEBIG 

  

Upon the terms set forth in these Joint Draft 

Terms of Merger, as from the Legal Effective 

Date, all assets and liabilities and legal relation-

ships of BEBIG shall be transferred to EZAG un-

der universal succession of title, which will auto-

matically substitute EZAG in all the rights and 

obligations of BEBIG. References to the assets 

and liabilities of BEBIG cover any and all rights 

or goods it owns or has the benefit of, including 

its off-balance sheet rights and obligations inde-

pendent of their nature.  

Mit den in diesem Gemeinsamen Verschmel-

zungsplan festgelegten Bedingungen werden ab 

dem Tag des Inkrafttretens alle Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten und Rechtsverhältnisse von 

BEBIG im Wege universeller Rechtsnachfolge 

auf EZAG übertragen, wodurch EZAG automa-

tisch in alle Rechte und Pflichten der BEBIG ein-

tritt. Bezugnahmen auf Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten von BEBIG umfassen alle 

Rechte und Güter, die BEBIG gehören oder zu-

gute kommen, einschließlich außerbilanzieller 

Rechte und Pflichten, unabhängig von ihrer Art. 

  

15. REPORTS AND APPROVAL 15. BERICHTE UND GENEHMIGUNGEN 

  

15.1. Special reports of the board of directors 

of the Merging Companies 

15.1. Sonderberichte des Vorstands der Ver-
schmelzenden Gesellschaften 

  

In accordance with Article 772/8 of the BCC and 

Section 122e, 8 UmwG, each of the governing 

bodies of the Merging Companies will draw up a 

report which sets forth the reasons for the Merger, 

along with a detailed description of the assets of 

the Merging Companies, the anticipated conse-

quences on their activities and on their creditors 

as well as an explanation from a legal, economic 

and employment-related point of view, as well as 

the methods for determining the Exchange Ratio. 

Gemäß Artikel 772/8 BCC und § 122e, 8 UmwG 

erstellt jedes der Leitungsorgane der Verschmel-

zenden Gesellschaften einen Bericht, in dem die 

Gründe für die Verschmelzung dargelegt wer-

den, zusammen mit einer detaillierten Beschrei-

bung der Vermögenswerte der Verschmelzenden 

Gesellschaften, der zu erwartenden Folgen für 

ihre Tätigkeit und für ihre Gläubiger sowie einer 

Erläuterung aus rechtlicher, wirtschaftlicher und 

beschäftigungsbezogener Sicht sowie der Metho-

den zur Bestimmung des Umtauschverhältnisses. 

  

The reports prepared by the governing bodies of 

the Merging Companies shall be made available 

Die von den Leitungsorganen der Verschmelzen-

den Gesellschaften erstellten Berichte sind allen 
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to all shareholders of BEBIG at least one month 

before the extraordinary general meeting of the 

shareholders of BEBIG. In addition, the report 

prepared by the board of directors of BEBIG shall 

be dispatched to the employees of BEBIG at least 

one month before the extraordinary general meet-

ing of the shareholders of BEBIG. 

Aktionären von BEBIG mindestens einen Monat 

vor der außerordentlichen Hauptversammlung 

der Aktionäre von BEBIG zugänglich zu ma-

chen. Darüber hinaus ist der vom Verwaltungsrat 

von BEBIG erstellte Bericht den Mitarbeitern 

von BEBIG mindestens einen Monat vor der au-

ßerordentlichen Hauptversammlung der Aktio-

näre von BEBIG zuzustellen. 

  

The reports prepared by the boards of directors of 

the Merging Companies shall be made available 

to the shareholders of EZAG from the day the in-

vitation for the extraordinary general meeting of 

the shareholders of EZAG is published at its reg-

istered office, being at least 36 days prior to the 

extraordinary general meeting of the shareholders 

of EZAG. Further the reports shall be made avail-

able to the shareholders of EZAG at this meeting. 

In addition, the report prepared by the manage-

ment board of EZAG shall be dispatched to the 

employees of EZAG at least 36 days before the 

extraordinary general meeting of the shareholders 

of EZAG. 

Die von den Leitungsorganen der Verschmelzen-

den Gesellschaften erstellten Berichte werden 

den Aktionären von EZAG ab dem Tag der Ver-

öffentlichung der Einladung zur außerordentli-

chen Hauptversammlung von EZAG an ihrem 

Sitz, mindestens 36 Tage vor der außerordentli-

chen Hauptversammlung der Aktionäre der 

EZAG, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 

werden die Berichte den Aktionären der EZAG 

in dieser Hauptversammlung zur Verfügung ge-

stellt werden. Darüber hinaus ist der vom Vor-

stand der EZAG erstellte Bericht den Mitarbei-

tern der EZAG mindestens 36 Tage vor der au-

ßerordentlichen Hauptversammlung der Aktio-

näre der EZAG zuzustellen. 

  

15.2. Special reports of the auditors of the 

Merging Companies 

15.2. Sonderberichte der Prüfer der Verschmel-
zenden Gesellschaften 

  

In accordance with Article 772/9 of the BCC, the 

board of directors of BEBIG has instructed the 

statutory auditor of BEBIG, being BDO, to pre-

pare a special audit report. 

Gemäß Artikel 772/9 des BCC hat der Verwal-

tungsrat von BEBIG den Abschlussprüfer von 

BEBIG als BDO beauftragt, einen speziellen 

Prüfungsbericht zu erstellen. 

  

By court order dated 6 September 2018, the dis-

trict court of Berlin (Landgericht Berlin) has se-

lected and appointed, following the application 

by the management board of EZAG, Mazars 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, as 

merger auditor with respect to EZAG for the audit 

of the joint terms of merger pursuant to Section 

122f UmwG and to prepare a special report on 

such merger audit. 

Mit Beschluss vom 6. September 2018 hat das 

Landgericht Berlin auf Antrag des Vorstands der 

EZAG die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesell-

schaft, Berlin, als Verschmelzungsprüfer für 

EZAG für die Prüfung des Gemeinsamen Ver-

schmelzungsplans gemäß § 122f UmwG und zur 

Erstellung eines Verschmelzungsprüfungsbe-

richts ausgewählt und bestellt. 
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The aforementioned reports prepared by the mer-

ger auditors shall be made available to the share-

holders of BEBIG at its registered office at least 

one month prior to the extraordinary general 

meeting of the shareholders of BEBIG and it shall 

be submitted to the shareholders of BEBIG at this 

meeting. 

Die vorgenannten Berichte der Verschmelzungs-

prüfer sind den Aktionären von BEBIG an ihrem 

Sitz mindestens einen Monat vor der außeror-

dentlichen Hauptversammlung der Aktionäre 

von BEBIG zugänglich zu machen und den Ak-

tionären der BEBIG in dieser Hauptversamm-

lung vorzulegen. 

  

The aforementioned reports prepared by the mer-

ger auditors shall be made available to the share-

holders of EZAG at its registered office as well as 

EZAG’s website www.ezag.com/de/startseite/in-

vestoren from the day the invitation for the ex-

traordinary general meeting of the shareholders 

of EZAG is published, being at least 36 days prior 

to the extraordinary general meeting of the share-

holders of EZAG. Further the report shall be 

made available to the shareholders of EZAG at 

this meeting. 

Die vorgenannten Berichte der Verschmelzungs-

prüfer werden den Aktionären der EZAG am Sitz 

der Gesellschaft sowie auf der Website der 

EZAG www.ezag.com/de/startseite/investoren 

ab dem Tag der Veröffentlichung der Einladung 

zur außerordentlichen Hauptversammlung der 

Aktionäre von EZAG, mithin mindestens 36 

Tage vor der außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre von EZAG, zur Verfügung 

gestellt. Darüber hinaus soll der Bericht den Ak-

tionären von EZAG auf dieser Hauptversamm-

lung zur Verfügung gestellt werden. 

  

15.3. Voluntary independent committee and ex-

pert reports at BEBIG’s level 

15.3. Freiwilliger unabhängiger Ausschuss und 
Gutachten auf BEBIG-Ebene 

  

Given that EZAG already holds 80.81% of the 

share capital of BEBIG and in order to offer full 

transparency to the minority shareholders of 

BEBIG, the board of directors of BEBIG resolved 

to voluntary and cumulatively apply the follow-

ing provisions (although the Merger is not for-

mally covered by the scope of these legal provi-

sions): 

Da EZAG bereits 80,81% des Grundkapitals von 

BEBIG hält und um den Minderheitsaktionären 

von BEBIG volle Transparenz zu bieten, hat der 

Verwaltungsrat von BEBIG beschlossen, die fol-

genden Bestimmungen freiwillig und kumulativ 

anzuwenden (obwohl die Verschmelzung formal 

nicht in den Anwendungsbereich dieser Rechts-

vorschriften fällt): 

  

• Article 524 of the BCC with respect to the 

conflict of interests rules for intra-group de-

cisions; 

• Artikel 524 des BCC in Bezug auf die Re-

geln des Interessenkonflikts für konzernin-

terne Entscheidungen; 

• Articles 21 to 23 of the Royal Decree of 27 

April 2007 with respect to public takeover 

bid (the RD Takeover) with respect to the 

appointment of an independent expert when 

the bidder is exercising control over the tar-

get company. 

• Artikel 21 bis 23 des Königlichen Erlasses 

vom 27. April 2007 über das öffentliche 

Übernahmeangebot (die RD-Übernahme) 

in Bezug auf die Bestellung eines unabhän-

gigen Sachverständigen, wenn der Bieter 

die Kontrolle über die Zielgesellschaft aus-

übt. 
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Based on the above, BEBIG proceeded as fol-

lows: 

Basierend auf dem oben Gesagten ging BEBIG 

wie folgt vor: 

  

• a committee composed of the BEBIG’s three 

independent directors was set up by the 

board of directors of BEBIG in accordance 

with Article 524 of the BCC; 

• ein Ausschuss, der sich aus den drei unab-

hängigen Direktoren von BEBIG zusam-

mensetzt, wurde vom Verwaltungsrat von 

BEBIG gemäß Artikel 524 des BCC einge-

setzt; 

• the independent committee appointed an in-

dependent expert (within the meaning of Ar-

ticle 22 of the RD Takeover) which mission 

was to determine the value of BEBIG and of 

EZAG and to confirm that the exchange ratio 

proposed by the board of directors of the 

Merging Companies is fair, as provided for 

in Article 23 of the RD Takeover. The expert 

confirmed being independent (within the 

meaning of Article 22 of the RD Takeover) 

vis-à-vis BEBIG, EZAG and vis-à-vis the 

companies that are related to them (Article 

21 of the RD Takeover).  

• Der unabhängige Ausschuss ernannte einen 

unabhängigen Sachverständigen (im Sinne 

von Artikel 22 der RD-Übernahme), dessen 

Aufgabe es war, den Wert von BEBIG und 

von EZAG zu bestimmen und zu bestätigen, 

dass das vom Verwaltungsrat der Ver-

schmelzenden Unternehmen vorgeschla-

gene Umtauschverhältnis gemäß Artikel 23 

der RD-Übernahme fair ist. Der Sachver-

ständige bestätigte seine Unabhängigkeit 

(im Sinne von Artikel 22 der RD-Über-

nahme) gegenüber BEBIG, EZAG und den 

mit ihnen verbundenen Unternehmen (Arti-

kel 21 der RD-Übernahme). 

• based on the fairness opinion prepared by the 

independent expert, the independent com-

mittee established a report for the board of 

directors, in light of which the board of di-

rectors of BEBIG prepared this Joint Draft 

Terms of Merger and the special report re-

ferred to in Section 15.1. 

• Auf der Grundlage der vom unabhängigen 

Sachverständigen erstellten Fairness O-

pinion erstellte der unabhängige Ausschuss 

einen Bericht für den Verwaltungsrat, in 

dessen Rahmen der Verwaltungsrat von BE-

BIG diesen Entwurf des Gemeinsamen Ver-

schmelzungsplans und den in Ziffer 15.1 in 

Bezug genommenen Sonderbericht erstellt 

hat. 

  

The report of the independent committee, to 

which is attached the fairness opinion prepared by 

the independent expert, was made available on 

EZAG’s and BEBIG’s website.  

Der Bericht des unabhängigen Ausschusses, dem 

die vom unabhängigen Sachverständigen er-

stellte Fairness Opinion beigefügt ist, wurde auf 

der Website von EZAG und BEBIG zur Verfü-

gung gestellt. 

  

15.4. General shareholders’ meetings of the 

Merging Companies  

15.4. Hauptversammlungen der Verschmelzen-
den Gesellschaften 

  

The Merger needs to be approved by resolution of 

the extraordinary general meeting of the share-

holders of BEBIG pursuant to Article 772/11 of 

the BCC and by resolution of the extraordinary 

Die Verschmelzung bedarf der Zustimmung 

durch Beschluss der außerordentlichen Haupt-

versammlung von BEBIG gemäß § 772/11 BCC 

und durch Beschluss der außerordentlichen 
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general meeting of the shareholders of EZAG 

pursuant to Sections 122g, 13, 65 UmwG. 

Hauptversammlung der Aktionäre von EZAG 

gemäß §§ 122g, 13, 65 UmwG. 

  

15.5. Existing rights of usufructs and pledges 

on BEBIG Shares  

15.5. Bestehende Rechte an Nutzungsverträgen 
und Verpfändungen an BEBIG-Aktien 

  

All existing rights of usufruct and pledge on 

BEBIG Ordinary Shares, if any, will rest on the 

EZAG Exchange Shares allocated in the course 

of the Merger by way of substitution of property.  

Alle bestehenden Nutzungs- und Pfandrechte an 

BEBIG Stammaktien, soweit vorhanden, werden 

auf den im Zuge der Verschmelzung im Wege 

der Eigentumsübertragung zugeteilten EZAG-

Umtauschaktien fortbestehen. 

  

16. BELGIAN TAX REGIME 16. BELGISCHES STEUERRECHT 

  

In Belgium, the Merger will be treated in a tax-

neutral way according to Article 211, §1, indent 

4-5 of the Belgian Income Tax Code 1992 and 

thus no latent capital gains or tax-free reserves 

will become taxable at the moment of the Merger. 

For VAT purposes, the transfer of all assets ena-

bles the branch to carry out the economic activity 

of BEBIG, which allowed BEBIG to deduct 

VAT.  Therefore, the Merger qualifies for the ap-

plication of Articles 11 and 18, §3 of the Belgian 

VAT Code and thus no Belgian VAT is due on 

the transfer nor should the deducted VAT on busi-

ness assets be adjusted by BEBIG. 

In Belgien wird die Verschmelzung gemäß Arti-

kel 211 § 1 Spiegelstrich 4-5 des belgischen Ein-

kommensteuergesetzes 1992 steuerneutral be-

handelt, so dass zum Zeitpunkt der Fusion keine 

latenten Kapitalerträge oder steuerfreien Rückla-

gen steuerpflichtig werden. In Bezug auf die 

Mehrwertsteuer ermöglicht die Übertragung aller 

Vermögenswerte der Zweigniederlassung die 

Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit von BE-

BIG, was BEBIG den Abzug der Mehrwertsteuer 

ermöglichte. Daher wird auf die Verschmelzung 

Artikel 11 und 18, §3 des belgischen MwSt-Ge-

setzes angewandt, so dass bei der Übertragung 

keine belgische Mehrwertsteuer fällig wird und 

die abgezogene Mehrwertsteuer auf Betriebsver-

mögen von der BEBIG nicht anzupassen ist. 

  

17. FILING AND PUBLICATION 17. EINREICHUNG UND VERÖFFENTLICHUNG 

  

17.1. Belgium  17.1. Belgien 

  

These Joint Terms of Merger will be filed with 

the clerk office of the Commercial Court of Hai-

naut, division Charleroi (Belgium) and published 

by extracts in the annexes to the Belgian Official 

Gazette no later than six weeks before the date of 

the EGM of EZAG pursuant to Article 772/7 of 

the BCC.  

Dieser Gemeinsamen Verschmelzungsplan wird 

beim Sekretariat des Handelsgerichts Hennegau, 

Abteilung Charleroi (Belgien), eingereicht und 

spätestens sechs Wochen vor dem Tag der 

Hauptversammlung der EZAG gemäß Artikel 

772/7 des BCC auszugsweise in den Anhängen 

zum belgischen Staatsanzeiger veröffentlicht. 

  

The draft of the Joint Terms of Merger, the re-

ports referred to in Section 15 and the approved 

Der Entwurf der Gemeinsamen Verschmel-

zungsbedingungen, die in Ziffer 15 genannten 
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annual accounts of each of the Merging Compa-

nies of the last three financial years (including the 

auditor’s/accountant’s reports on these accounts) 

together with the annual reports for the last three 

financial years of the Merging Companies, the In-

terim Balance Sheet of EZAG and the Interim 

Balance Sheet of BEBIG will be deposited at the 

registered office of BEBIG and made available 

for the shareholders, bondholders, holders of spe-

cial rights and employees' representatives, in 

compliance with Article 772/10, § 2 of the BCC, 

and will be made electronically available on 

BEBIG’s website. 

Berichte und die gebilligten Jahresabschlüsse je-

der der Verschmelzenden Gesellschaften der 

letzten drei Geschäftsjahre (einschließlich der 

Berichte des Wirtschaftsprüfers bzw. Buchhal-

ters über diese Abschlüsse) sowie die Jahresbe-

richte über die letzten drei Geschäftsjahre der 

Verschmelzenden Gesellschaften, die Zwischen-

bilanz von EZAG und die Zwischenbilanz von 

BEBIG werden am Sitz von BEBIG hinterlegt 

und den Aktionären, Anleihegläubigern, Sonder-

rechtsinhabern und Arbeitnehmervertretern ge-

mäß Artikel 772/10 § 2 BCC zur Verfügung ge-

stellt und auf der Website der BEBIG elektro-

nisch zugänglich gemacht. 

  

17.2. Germany  17.2. Deutschland 

  

These Joint Terms of Merger were filed in draft 

form with and published by the commercial reg-

ister of the local court of Berlin-Charlottenburg 

(Germany) no later than one month before the ex-

traordinary meeting of the shareholders of EZAG 

pursuant to Section 122d UmwG.  

Dieser Gemeinsamen Verschmelzungsplan 

wurde in seinem Entwurf beim Handelsregister 

des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg 

(Deutschland) spätestens einen Monat vor der 

außerordentlichen Hauptversammlung der Akti-

onäre der EZAG gemäß § 122d UmwG einge-

reicht und veröffentlicht. 

  

18. COSTS AND EXPENSES  18.  KOSTEN UND AUSGABEN 

  

Each of the Merging Companies shall bear its 

own costs arising in relation to the preparation 

and negotiation of these Joint Terms of Merger 

and more generally all its own costs and charges 

arising from the Merger. 

Jede Verschmelzende Gesellschaft trägt ihre ei-

genen Kosten im Zusammenhang mit der Vorbe-

reitung und Verhandlung dieses Gemeinsamen 

Verschmelzungsplans und allgemein alle eige-

nen Kosten und Gebühren, die sich aus der Ver-

schmelzung ergeben. 

  

19. FINAL PROVISIONS  19.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  

19.1. Languages   19.1. Sprachen   

  

These Joint Terms of Merger have been drawn up 

in German, French and English. The content of 

the three language versions is identical, apart 

from having been prepared in three separate lan-

guages. The content of these Joint Terms of Mer-

ger has been discussed and agreed by the boards 

of directors of BEBIG and the management board 

of EZAG in the English language and in the case 

Dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan ist in 

deutscher, französischer und englischer Sprache 

abgefasst. Der Inhalt der drei Sprachversionen ist 

identisch, abgesehen davon, dass sie in drei ver-

schiedenen Sprachen erstellt wurden. Der Inhalt 

dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans 

wurde vom Verwaltungsrat von BEBIG und dem 
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of differences occurring in the explanation of the 

text due to the translation, the English version of 

this Joint Terms of Merger will prevail. 

Vorstand von EZAG in englischer Sprache ver-

handelt und vereinbart, und im Falle von Unter-

schieden bei der Erläuterung des Textes aufgrund 

der Übersetzung ist die englische Version dieses 

Gemeinsamen Verschmelzungsplans maßge-

bend. 

  

19.2. Powers of Attorney 19.2. Vollmachten 

  

The Merging Companies grant all powers to 

Anne Tilleux, Alexandre Pasdermadjian as well 

as to any lawyer of Laga BC CVBA, with offices 

located at 1150 Brussels (Belgium), Boulevard de 

la Woluwe 2, each acting individually, with 

power of substitution, as their true and lawful 

agent and attorney-in-fact, to act in the name and 

on behalf of each of the Merging Companies, to 

file and execute, if necessary, any documents re-

lated to the filing of these Joint Terms of Merger 

and its publication in the annexes to the Belgian 

Official Gazette, as well as to accomplish all 

other formalities necessary for the Merger.  

Die Verschmelzenden Gesellschaften bevoll-

mächtigen jeweils einzeln Anne Tilleux, Ale-

xandre Pasdermadjian sowie jedem Anwalt von 

Laga BC CVBA mit Sitz in 1150 Brüssel (Bel-

gien), Boulevard de la Woluwe 2, mit Befugnis, 

Untervollmacht zu erteilen, als ihr wahrer und 

rechtmäßiger Vertreter und Bevollmächtigter, im 

Namen und für jede der Verschmelzenden Ge-

sellschaften zu handeln, Dokumente im Zusam-

menhang mit der Einreichung dieses Gemeinsa-

men Verschmelzungsplans und seiner Veröffent-

lichung in den Anhängen des belgischen Staats-

anzeigers einzureichen und gegebenenfalls zu 

unterzeichnen sowie alle anderen für die Ver-

schmelzung erforderlichen Formalitäten zu erle-

digen. 

  

  

*                   * *                   * 

* * 
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Executed in three originals in French, one of 

which will be filed with the clerk of the Commer-

cial Court of Hainaut, division Charleroi, one of 

which will be filed with the Belgian notary, one 

of which will be kept at BEBIG's registered of-

fice.  

Ausgefertigt in drei Originalen in französischer 

Sprache, von denen eines beim Sekretär des Han-

delsgerichts Hennegau, Abteilung Charleroi, ein-

gereicht wird, von denen eines beim belgischen 

Notar eingereicht wird, von denen eines am Sitz 

der BEBIG aufbewahrt wird. 

  

These final draft Joint Terms of Merger will be 

notarized in German and English in front of a no-

tary public in the form of a German notarial deed 

after the approval of the extraordinary sharehold-

ers’ meetings of EZAG and BEBIG. 

Dieser finale Entwurf des Gemeinsamen Ver-

schmelzungsplans wird in deutscher und engli-

scher Sprache vor einem Notar in Form einer no-

tariellen Urkunde nach der Zustimmung der au-

ßerordentlichen Hauptversammlungen von 

EZAG und BEBIG beglaubigt. 

  

This final draft of Joint Terms of Merger is exe-

cuted on 1 November 2018.  

Dieser finale Entwurf des Gemeinsamen Ver-

schmelzungsplans wurde am 1. November 2018 

unterzeichnet. 

  

 

 

 

For/Für Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG 

 

 

 

 

___________________________ 

Name:  

Title:  

 

 

 

 

___________________________ 

Name:  

Title:  

 

 

 

For/Für Eckert & Ziegler BEBIG SA 

 

 

 

________________ 

Name:  

Title:  

 

 

________________ 

Name:  

Title:  
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Annex 1 

 

Anlage 1 

 

Articles of Association of 

 

Satzung der 

 

Eckert & Ziegler  

Strahlen- und Medizintechnik AG, Berlin 

Eckert & Ziegler  

Strahlen- und Medizintechnik AG 

 

I. 

General provisions 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Company name, registered office,  

financial year 

§ 1 

Firma, Sitz,  

Geschäftsjahr 

a) The Company’s legal name is Eckert & 

Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG. 

a) Die Gesellschaft führt die Firma Eckert & 

Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG. 

b) The Company has its seat in Berlin. b) Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

c) The financial year shall be the calendar year. c) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Object of the company 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

Object of the Company is: Gegenstand des Unternehmens ist: 

a) participation, in particular, in medical and 

isotope technology companies and in radio-

pharmaceutical and nuclear medicine com-

panies, 

a) die Beteiligung insbesondere an Unterneh-

men der Medizin- und Isotopentechnik so-

wie der Radiopharmazie und Nuklearmedi-

zin, 

b) the raising of capital for participating under-

takings and all activities related to the rais-

ing of capital, 

b) die Kapitalbeschaffung für Beteiligungsun-

ternehmen und alle Tätigkeiten, die mit der 

Kapitalbeschaffung zusammenhängen, 

c) the mediation of national and international 

business contacts, as well as 

c) die Vermittlung von nationalen und interna-

tionalen Geschäftskontakten, sowie 

d) advising enterprises in all areas, as long as 

no special legal approval is required. 

d) die Beratung von Unternehmen auf allen 

Gebieten, soweit es dazu keiner besonderen 

gesetzlichen Genehmigung bedarf. 

The Company is entitled to take all actions that 

directly or indirectly serve the aforementioned 

purpose; it may establish branches and participate 

in similar or similar companies in Germany and 

abroad. 

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berech-

tigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorste-

henden Zweck zu dienen geeignet sind, sie darf 

Zweigniederlassungen errichten und sich an 

gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im In- 

und Ausland beteiligen. 
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§ 3 

Announcements 

§ 3 

Bekanntmachungen 

Notices of the company shall be published exclu-

sively in the Federal Gazette for the Federal Re-

public of Germany (Bundesanzeiger für die Bun-

desrepublik Deutschland), unless the law manda-

torily stipulates otherwise. 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 

ausschließlich im Bundesanzeiger für die Bun-

desrepublik Deutschland, soweit das Gesetz nicht 

zwingend etwas anderes bestimmt. 

§ 4 

Formation expenses 

§ 4 

Gründungskosten 

The Company shall bear the costs and taxes of the 

formation up to a maximum amount of 

DM 10,000.00. 

Die Kosten und Steuern der Gründung trägt die 

Gesellschaft und zwar bis zu einem Höchstbetrag 

von DM 10.000,00. 

II. 

Share capital and shares 

II. 

Grundkapital und Aktien 

§ 5 

Amount and division of share capital 

§ 5 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) The Company's share capital amounts to 

Euro 5,292,983.00 and is divided into 5,292,983 

no-par value shares. The shares are bearer shares. 

The Company is entitled to issue share certifi-

cates for several shares (collective certificates). 

The right of shareholders to individual certifi-

cates is excluded in this respect. 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft be-

trägt Euro 5.292.983,00. Es ist eingeteilt in 

5.292.983 Stückaktien ohne Nennwert. Die Ak-

tien lauten auf den Inhaber. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, Aktienurkunden über mehrere Aktien 

auszustellen (Sammelurkunden). Der Anspruch 

der Aktionäre auf Einzelverbriefung ist insoweit 

ausgeschlossen.  

(2) The form of the shares, dividend coupons 

and renewal coupons shall be determined by the 

Management Board in consultation with the Su-

pervisory Board. 

(2) Die Form der Aktien sowie der Gewinn-

anteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der 

Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichts-

rat. 

(3) In the event of a capital increase, the 

profit participation of new shares may be deter-

mined in deviation from Section 60 of the Ger-

man Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG). 

(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Ge-

winnbeteiligung neuer Aktien abweichend von 

§ 60 Aktiengesetz bestimmt werden. 

(4) The Management Board is authorized, 

with the consent of the Supervisory Board, to in-

crease the Company's share capital once or sev-

eral times by up to a total of EUR 264,649 until 

May 29, 2023 by issuing new no-par value bearer 

shares against contributions in kind and/or in 

cash (Authorized Capital). In principle, the new 

shares shall be offered to the shareholders for 

subscription; they may also be taken over by one 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-

sellschaft bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder 

mehrmals um bis zu insgesamt EUR 264.649 

durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender 

Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die neuen 

Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum 

Bezug anzubieten; sie können auch von einem o-

der mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder 
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or more credit institutions or equivalent institu-

tions with the obligation to offer them to the 

shareholders for subscription. 

mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten.  

With the consent of the Supervisory Board, the 

Management Board may 

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats 

− exclude shareholders' subscription rights 

up to an amount that does not exceed 10% 

of the share capital existing at the time this 

authorization takes effect or at the time it 

is exercised, in order to issue the new 

shares against cash contributions at an is-

sue price that is not significantly lower 

than the market price of the Company's al-

ready listed shares of the same class. 

Treasury shares of the Company which are 

sold during the term of this authorization 

under exclusion of the shareholders' sub-

scription rights in direct or analogous ap-

plication of Section 186 (3) sentence 4 

AktG shall be counted towards this 10% 

limit. In addition, shares issued or to be is-

sued during the term of this authorization 

to service convertible bonds and/or bonds 

with warrants attached to convertible 

bonds shall be included in the calculation 

of the 10% limit if the bonds were issued 

under exclusion of subscription rights in 

analogous application of Section 186 (3) 

sentence 4 AktG; 

− das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu ei-

nem Betrag, der weder 10 % des zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch zum 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-

gung bestehenden Grundkapitals über-

schreitet, ausschließen, um die neuen Ak-

tien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabe-

betrag auszugeben, der den Börsenpreis 

der bereits börsennotierten Aktien der Ge-

sellschaft gleicher Ausstattung nicht we-

sentlich unterschreitet. Auf diese 10 %-

Grenze werden eigene Aktien der Gesell-

schaft angerechnet, die während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre in unmit-

telbarer bzw. sinngemäßer Anwendung 

des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert 

werden. Ferner sind bei der Berechnung 

der 10 %-Grenze Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

zur Bedienung von Wandel- und/oder Op-

tionsschuldverschreibungen ausgegeben 

wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen in entsprechender 

Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben wurden; 

− exclude shareholders' subscription rights 

for the purpose of acquiring contributions 

in kind, in particular through the acquisi-

tion of companies or interests in compa-

nies or through the acquisition of other as-

sets, including rights and claims, if the ac-

quisition is in the well-understood interest 

of the Company and is to be made against 

the issue of shares; 

− das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwe-

cke der Gewinnung von Sacheinlagen, ins-

besondere durch den Erwerb von Unter-

nehmen oder von Beteiligungen an Unter-

nehmen oder durch Erwerb sonstiger Wirt-

schaftsgüter, einschließlich Rechte und 

Forderungen, ausschließen, wenn der Er-

werb im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe 

von Aktien vorgenommen werden soll; 
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− exclude shareholders' subscription rights 

to the extent necessary to grant holders of 

convertible bonds and/or bonds with war-

rants issued by the Company or its subsid-

iaries a subscription right to new shares to 

the extent to which they would be entitled 

after exercising their conversion or option 

rights; 

− das Bezugsrecht der Aktionäre ausschlie-

ßen, soweit es erforderlich ist, um Inha-

bern von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, die von der Ge-

sellschaft oder ihren Tochtergesellschaften 

ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung ihres Wand-

lungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde; 

− exclude shareholders' subscription rights 

in order to offer the new shares to employ-

ees of the Company or its affiliated com-

panies in return for cash contributions. 

− das Bezugsrecht der Aktionäre ausschlie-

ßen, um die neuen Aktien Mitarbeitern der 

Gesellschaft oder mit ihr verbundener Un-

ternehmen gegen Bareinlagen anzubieten. 

− to exclude shareholders' subscription 

rights to compensate for fractional 

amounts. 

− das Bezugsrecht der Aktionäre zum Aus-

gleich von Spitzenbeträgen ausschließen. 

The Management Board is further authorized, 

with the consent of the Supervisory Board, to de-

termine the further details of the capital increase 

and its implementation, in particular the content 

of the rights attaching to the shares and the further 

terms and conditions of the share issue, including 

the issue amount. The Supervisory Board is au-

thorized to amend the Articles of Association in 

accordance with the implementation of the capi-

tal increase and, if the Authorized Capital has not 

been fully utilized by May 29, 2023, after expiry 

of the authorization period. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, 

insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die 

weiteren Bedingungen der Aktienausgabe ein-

schließlich des Ausgabebetrags festzulegen. Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung ent-

sprechend der Durchführung der Kapitalerhö-

hung und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 

29. Mai 2023 nicht vollständig ausgenutzt wor-

den ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, je-

weils anzupassen. 

III. 

The Management Board 

III. 

Der Vorstand 

§ 6 

Composition 

§ 6 

Zusammensetzung 

The Management Board consists of one or more 

persons. The Supervisory Board determines the 

number of members of the Management Board. 

The Supervisory Board may appoint a Chairman 

and a Deputy Chairman of the Management 

Board. 

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren 

Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der 

Mitglieder des Vorstandes. Der Aufsichtsrat kann 

einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. 
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§ 7 

Rules of Procedure 

§ 7 

Geschäftsordnung 

The Management Board unanimously adopts 

rules of procedure that require the approval of the 

Supervisory Board. 

Der Vorstand gibt sich einstimmig eine Ge-

schäftsordnung, die der Zustimmung des Auf-

sichtsrates bedarf. 

§ 8 

Representation 

§ 8 

Vertretung 

(1) If only one member of the Management 

Board has been appointed, the Company shall be 

represented by such member in and out of court. 

If two or more Management Board members 

have been appointed, it shall be represented by 

two Management Board members jointly or by 

one Management Board member together with an 

authorised signatory. 

(1) Die Gesellschaft wird gerichtlich und au-

ßergerichtlich, wenn nur ein Vorstandsmitglied 

bestellt ist, durch dieses vertreten. Sind zwei oder 

mehr Vorstandsmitglieder bestellt, so wird sie 

durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaft-

lich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen vertreten.  

(2) The Supervisory Board may grant one or 

more members of the Management Board the 

power of sole representation. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einem oder meh-

reren Mitgliedern des Vorstands die Befugnis zur 

Einzelvertretung erteilen.  

 

(3) The Supervisory Board may exempt 

members of the Management Board from the re-

strictions of § 181 BGB within the limits set by 

§ 112 AktG. 

(3) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglie-

der von den Beschränkungen des § 181 BGB in 

den durch § 112 AktG gezogenen Grenzen be-

freien. 

IV. 

Supervisory Board 

IV. 

Aufsichtsrat 

§ 9 

Composition, term of office,  

resignation from office 

§ 9 

Zusammensetzung, Amtsdauer,  

Amtsniederlegung 

(1) The Supervisory Board consists of six 

members. 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mit-

gliedern. 

The Supervisory Board shall supervise the activ-

ities of the Management Board in accordance 

with the provisions of the applicable laws and 

these Articles of Association. 

Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstandes 

nach den Bestimmungen des Gesetzes und dieser 

Satzung zu überwachen. 

(1) As long as Eckert Wagniskapital und 

Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, is a 

shareholder of the Company, it has the non-trans-

ferable right to appoint two of the members at-

tributable to the shareholders to the Company's 

Supervisory Board (Delegation Right). In the 

(1) Solange die Eckert Wagniskapital und 

Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, Aktio-

närin der Gesellschaft ist, hat sie das nicht über-

tragbare Recht, zwei der auf die Anteilseigner 

entfallenden Mitglieder in den Aufsichtsrat der 

Gesellschaft zu entsenden (Entsenderecht). Für 

den Fall, dass die Eckert Wagniskapital und 
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event that Eckert Wagniskapital und Frühphasen-

finanzierung GmbH, Panketal, is no longer a 

shareholder of the Company, the Delegation 

Right is suspended. The Delegation Right may be 

exercised vis-à-vis the Company by means of a 

declaration in text form from which the member 

of the Supervisory Board to be appointed results. 

Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, nicht 

mehr Aktionärin der Gesellschaft ist, ruht das 

Entsenderecht. Das Entsenderecht kann der Ge-

sellschaft gegenüber durch eine Erklärung in 

Textform, aus der sich das zu entsendende Mit-

glied des Aufsichtsrats ergibt, ausgeübt werden. 

(2) The members of the Supervisory Board, 

with the exception of the first Supervisory Board, 

are elected for the period up to the end of the Gen-

eral Meeting which resolves on the discharge for 

the fourth financial year after the beginning of the 

term of office. The financial year in which the 

term of office begins is not counted. Re-election 

is possible. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder mit Aus-

nahme des ersten Aufsichtsrates werden für die 

Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 

gewählt, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit be-

schließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wieder-

wahl ist möglich.  

The Shareholder’s General Meeting elects substi-

tute members in the event of the short-term resig-

nation of Supervisory Board members. At the 

same time, it determines the order in which the 

elected substitute members become members of 

the Supervisory Board if Supervisory Board 

members resign before the end of their term of 

office. 

Die Hauptversammlung wählt für den Fall eines 

kurzfristigen Ausscheidens von Aufsichtsrats-

mitgliedern Ersatzmitglieder. Sie legt zugleich 

die Reihenfolge fest, in der die gewählten Ersatz-

mitglieder Mitglieder des Aufsichtsrats werden, 

wenn Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer 

Amtszeit ausscheiden. 

Substitute members shall not become members of 

the Supervisory Board if the General Meeting 

elects a successor for a member whose premature 

resignation has already been determined. 

Ersatzmitglieder rücken nicht in den Aufsichtsrat 

ein, wenn die Hauptversammlung für ein Mit-

glied, dessen vorzeitiges Ausscheiden schon fest-

steht, einen Nachfolger wählt. 

The term of office of substitute members who 

have taken their place on the Supervisory Board 

ends at the end of the Shareholder’s General 

Meeting at which a successor is elected for the 

replaced Supervisory Board member, but at the 

latest at the time when the regular term of office 

of the replaced Supervisory Board member 

would have expired. 

Die Amtszeit von in den Aufsichtsrat nachge-

rückten Ersatzmitgliedern endet mit dem Schluss 

der Hauptversammlung, in der ein Nachfolger für 

das jeweils ersetzte Aufsichtsratsmitglied ge-

wählt wird, spätestens aber zu dem Zeitpunkt, in 

dem die reguläre Amtszeit des ersetzten Auf-

sichtsratsmitglieds abgelaufen wäre. 

A substitute member who took office as member 

of the Supervisory Board and retired prematurely 

takes up his original position in the series of sub-

stitute members. 

Ein in den Aufsichtsrat nachgerücktes und vor-

zeitig wieder ausgeschiedenes Ersatzmitglied 

nimmt seinen ursprünglichen Platz in der Reihe 

der Ersatzmitglieder wieder ein. 

(3) The members of the Supervisory Board 

may resign from office by giving four weeks' no-

tice in writing to the Chairman of the Supervisory 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates kön-

nen ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende 

schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer 
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Board or to the Management Board. The possi-

bility of termination for good cause shall remain 

unaffected. 

Frist von vier Wochen niederlegen. Die Möglich-

keit der Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. 

(4) Immediately after its election, the Super-

visory Board shall elect a Chairman and Deputy 

Chairman from among its members. 

(4) Der Aufsichtsrat wählt im unmittelbaren 

Anschluss an seine Wahl aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(5) If the chairman or his deputy resigns 

from office prematurely, the Supervisory Board 

shall immediately hold a new election for the re-

maining term of office of the resigning member. 

(5) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stell-

vertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der 

Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die 

restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu-

nehmen. 

§ 10 

Convening and passing resolutions of the  

Supervisory Board 

§ 10 

Einberufung und Beschlussfassung des  

Aufsichtsrates 

(1) The meetings of the Supervisory Board 

shall be convened in writing by the Chairman, or 

if he is prevented from doing so by his Deputy, 

by giving fourteen days' written notice, as often 

as required by law or the rules of procedure. The 

day on which the invitation is sent and the day of 

the meeting shall not be included in the calcula-

tion of the notice period. The invitation must in-

clude the individual items on the agenda and any 

proposed resolutions. 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden 

durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhin-

derung durch dessen Stellvertreter, unter Einhal-

tung einer Frist von vierzehn Tagen schriftlich 

einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfts-

ordnung es erfordern. Bei der Berechnung der 

Frist werden der Tag der Absendung der Einla-

dung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. 

Mit der Einladung sind die einzelnen Gegen-

stände der Tagesordnung und etwaige Beschluss-

vorschläge mitzuteilen.  

In urgent cases, the notice period may also be 

shortened and the meeting may be convened by 

telegraph, telex, telephone or any other techni-

cally customary means of communication. In 

such cases, however, there must be at least four 

days between the day of dispatch or the day on 

which the invitation is issued and the day of the 

meeting. Paragraph 1 sentence 3 shall apply mu-

tatis mutandis. 

In dringenden Fällen kann die Frist auch abge-

kürzt und die Einberufung telegrafisch, fern-

schriftlich, fernmündlich oder in jedem sonst 

technisch gebräuchlichen Kommunikations-ver-

fahren vorgenommen werden. Zwischen dem 

Tag der Absendung bzw. des Ausspruchs der 

Einladung und Sitzungstag müssen jedoch auch 

in solchen Fällen mindestens vier Tage liegen. 

Abs. 1 Satz 3 findet entsprechende Anwendung. 

(2) The Chairman or, if he is prevented from 

doing so, his Deputy, shall preside and determine 

the order in which the items on the agenda are 

negotiated and the manner and order of voting. 

(2) Der Vorsitzende oder, im Falle von des-

sen Verhinderung, sein Stellvertreter, führt den 

Vorsitz und bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der Tagesordnung verhandelt wer-

den sowie die Art und Reihenfolge der Abstim-

mungen. 

Items or motions that are not on the agenda or 

have not been duly notified to the members of the 

Supervisory Board shall only be permitted to be 

Gegenstände oder Anträge, die nicht auf der Ta-

gesordnung stehen oder den Aufsichtsratsmit-

gliedern nicht ordnungsgemäß mitgeteilt wurden, 
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voted on if no member of the Supervisory Board 

present at the meeting objects and if absent mem-

bers of the Supervisory Board are given the op-

portunity to subsequently cast their vote in writ-

ing within a period to be determined by the Chair-

man. 

sind zur Beschlussfassung nur zuzulassen, wenn 

kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmit-

glied widerspricht und abwesenden Aufsichts-

ratsmitgliedern Gelegenheit gegeben wird, bin-

nen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden 

Frist ihre Stimme nachträglich schriftlich abzu-

geben. 

(3) The Supervisory Board has a quorum if 

two thirds of the members of which it has to con-

sist in total participate in the resolution in person 

or by written vote. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, 

wenn zwei Drittel der Mitglieder aus denen er 

insgesamt zu bestehen hat, persönlich oder durch 

schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfas-

sung teilnehmen. 

(4) Outside meetings, resolutions may be 

passed by casting a vote in any technically cus-

tomary communication procedure if the Chair-

man of the Supervisory Board orders such a res-

olution and no member of the Supervisory Board 

objects to this procedure within a period specified 

by the Chairman. 

(4) Außerhalb von Sitzungen ist eine Be-

schlussfassung per Stimmabgabe in jedem tech-

nisch gebräuchlichen Kommunikationsverfahren 

zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

eine solche Beschlussfassung anordnet und kein 

Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren in-

nerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten Frist 

widerspricht. 

(5) Resolutions of the Supervisory Board re-

quire a majority of the votes cast, unless other-

wise provided by law. In the event of a tie, the 

Chairman of the Supervisory Board shall have 

the casting vote. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen 

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 

nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-

zenden der betreffenden Sitzung den Ausschlag. 

(6) Minutes shall be taken of the negotiations 

and resolutions of the Supervisory Board and 

shall be signed by the Chairman of the meeting. 

The minutes to be prepared for resolutions pursu-

ant to para. 4 shall be signed by the Chairman of 

the Supervisory Board. 

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse 

des Aufsichtsrates wird eine Niederschrift ange-

fertigt, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unter-

zeichnen ist. Die über Beschlüsse gemäß Abs. 4 

anzufertigenden Niederschriften hat der Vorsit-

zende des Aufsichtsrates zu unterzeichnen. 

The minutes shall indicate the place and date of 

the meeting, the participants, the items on the 

agenda, the substance of the negotiations and the 

resolutions adopted. 

In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, 

die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesord-

nung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen 

und die Beschlüsse anzugeben. 

(7) The Chairman is authorized to make the 

declarations necessary for the implementation of 

the resolutions and to receive the declarations ad-

dressed to the Supervisory Board in the name of 

the Supervisory Board. 

(7) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Na-

men des Aufsichtsrates die zur Durchführung der 

Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzuge-

ben und Erklärungen an den Aufsichtsrat in Emp-

fang zu nehmen.  
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§ 11 

Remuneration of the Supervisory Board 

§ 11 

Vergütung des Aufsichtsrates 

(1) The members of the Supervisory Board 

receive a fixed annual remuneration of 

EUR 12,000. The Chairman receives three times 

this amount and a Deputy Chairman twice this 

amount. 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhal-

ten eine feste jährliche Vergütung in Höhe von 

Euro 12.000. Der Vorsitzende erhält das Dreifa-

che, ein stellvertretender Vorsitzender das Dop-

pelte dieses Betrages.  

If the membership does not last a full financial 

year, the respective member receives the remu-

neration pro rata temporis. 

Besteht die Mitgliedschaft nicht ein ganzes Ge-

schäftsjahr, erhält das jeweilige Mitglied die Ver-

gütung zeitanteilig. 

In addition to the fixed annual remuneration, the 

members of the Supervisory Board receive an at-

tendance fee of EUR 1,000.00 for each attend-

ance at a Supervisory Board meeting. 

Über die feste jährliche Vergütung hinaus erhal-

ten die Mitglieder des Aufsichtsrates für jede 

Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung ein Sit-

zungsgeld in Höhe von Euro 1.000,00. 

(2) The Company shall reimburse the mem-

bers of the Supervisory Board for the expenses 

directly incurred in the performance of their du-

ties. 

(2) Die Gesellschaft erstattet den Mitglie-

dern des Aufsichtsrates die mit der Wahrneh-

mung ihres Amtes unmittelbar verbundenen Auf-

wendungen. 

(3) Value added tax shall be reimbursed by 

the Company to the extent that the members of 

the Supervisory Board are entitled to invoice the 

Company separately for value added tax and ex-

ercise this right. 

(3) Die Umsatzsteuer wird von der Gesell-

schaft erstattet, soweit die Mitglieder des Auf-

sichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der 

Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen 

und dieses Recht ausüben. 

(4) The remuneration pursuant to para. 1 

shall be paid after the completion of the Annual 

Shareholder’s General Meeting. The reimburse-

ment pursuant to paras. 2 and 3 shall be made af-

ter presentation of the corresponding evidence. 

(4) Die Vergütung nach Abs. 1 ist nach Be-

endigung der ordentlichen Hauptversammlung zu 

zahlen. Die Erstattung nach Abs. 2 und 3 erfolgt 

nach Vorlage der entsprechenden Nachweise.  

V. 

General meeting 

V. 

Hauptversammlung 

§ 12 

Place and Convening 

§ 12 

Ort und Einberufung 

(1) The Shareholders' General Meeting shall 

be held at the registered office of the Company, 

at the registered office of a branch in Germany or 

at the registered office of a subsidiary in Ger-

many or at the registered office of a stock ex-

change at which shares of the Company are ad-

mitted for trading. 

(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaf-

ter findet statt am Sitz der Gesellschaft, am Sitz 

einer Niederlassung im Inland oder Sitz einer 

Tochtergesellschaft im Inland oder am Sitz einer 

Wertpapierbörse, an der Aktien der Gesellschaft 

zum Handel zugelassen sind. 
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(2) The Shareholder’s Annual General Meet-

ing shall be held annually in the first eight months 

of the financial year. 

(2) Die ordentliche Hauptversammlung hat 

jährlich in den ersten acht Monaten des Ge-

schäftsjahres stattzufinden. 

The Shareholder’s Annual General Meeting de-

cides in particular on the appropriation of the bal-

ance sheet profit, the election of the statutory au-

ditor, the discharge of the Management Board 

and the Supervisory Board and the election of 

members of the Supervisory Board. 

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt 

insbesondere über die Verwendung des Bilanzge-

winns, die Wahl des Abschlussprüfers, über die 

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsra-

tes und über die Wahl von Mitgliedern des Auf-

sichtsrates. 

Extraordinary General Meetings may be con-

vened as often as is deemed necessary in the in-

terests of the Company. 

Außerordentliche Hauptversammlungen können 

so oft einberufen werden, wie es im Interesse der 

Gesellschaft erforderlich erscheint. 

(3) The Annual General Meeting shall be 

convened by means of a one-time announcement 

in the Shareholder’s Gazette containing the infor-

mation required by law. 

(3) Die Einberufung der Hauptversammlung 

erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im  

Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen 

Angaben. 

If the names of the shareholders are known, the 

Shareholder’s General Meeting may be convened 

by registered letter. The day of dispatch shall be 

deemed the day of publication. 

Sind die Aktionäre namentlich bekannt, kann die 

Hauptversammlung mit eingeschriebenem Brief 

einberufen werden. Der Tag der Absendung gilt 

als Tag der Bekanntmachung. 

Unless a shorter period is permitted by law, the 

General Meeting must be convened at least 30 

days prior to the meeting. The day on which the 

meeting is convened shall not be counted. The 

convening period shall be extended by the days 

of the registration period (§ 13 para. 1 of the Ar-

ticles of Association). 

Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich 

keine kürzere Frist zulässig ist, mindestens 30 

Tage vor der Versammlung einzuberufen. Der 

Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. Die 

Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der 

Anmeldefrist (§ 13 Abs. 1 der Satzung). 

The transmission of notifications pursuant to 

§ 125 AktG is limited to electronic communica-

tion. The Management Board is entitled to send 

the notifications in any other way. 

Die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 

AktG ist auf den Weg elektronischer Kommuni-

kation beschränkt. Der Vorstand ist berechtigt, 

die Mitteilungen auch in anderer Weise zu ver-

senden. 

(4) A shareholders' meeting may also be held 

without adhering to the convening requirements 

if all shareholders have attended or been repre-

sented and no shareholder objects to the resolu-

tion. 

(4) Ohne Wahrung der Einberufungsmög-

lichkeiten kann eine Hauptversammlung auch 

dann abgehalten werden, wenn alle Aktionäre er-

schienen oder vertreten sind und kein Aktionär 

der Beschlussfassung widerspricht.  

§ 13 

Participation and voting rights 

§ 13 

Teilnahme und Stimmrecht 

(1) Shareholders are entitled to participate in 

the Shareholder’s General Meeting and exercise 

their voting right if they register for attendance in 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur 
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text form (Section 126b of the German Civil 

Code (BGB)) in German or English and who also 

provide evidence of their entitlement to attend the 

Shareholder’s General Meeting and exercise their 

voting rights. The registration and the proof must 

be received by the Company at the address spec-

ified in the convening notice of the Shareholder’s 

General Meeting at least six days prior to the day 

of the Shareholder’s General Meeting, whereby 

the day of receipt and the day of the Share-

holder’s General Meeting shall not be counted. 

The Management Board may provide for a 

shorter period for receipt by the Company in the 

convening notice. 

Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) 

in deutscher oder englischer Sprache anmelden 

und zudem ihre Berechtigung zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und 

der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

mindestens sechs Tage vor dem Tag der Haupt-

versammlung zugehen, wobei der Tag des Zu-

gangs und der Tag der Versammlung nicht mit-

zurechnen sind. Der Vorstand kann in der Einbe-

rufung eine kürzere Frist für den Zugang bei der 

Gesellschaft vorsehen. 

(2) A special proof of share ownership is-

sued in text form in German or English by the 

custodian bank is sufficient proof of entitlement 

to attend the Shareholder’s General Meeting and 

to exercise voting rights. The proof must refer to 

the beginning of the 21st day prior to the meeting. 

In the case of shares that are not held in collective 

custody, the proof may also be issued by the 

Company or a bank against submission of the 

shares. 

(2) Für den Nachweis der Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts reicht ein in Text-

form in deutscher oder englischer Sprache erstell-

ter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes 

durch das depotführende Institut aus. Der Nach-

weis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 

der Versammlung zu beziehen. Bei nicht in Giro-

sammelverwahrung befindlichen Aktien kann der 

Nachweis auch von der Gesellschaft oder einem 

Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien aus-

gestellt werden. 

(3) Voting rights may be exercised by proxy. 

The granting of the power of attorney, its revoca-

tion and proof of the power of attorney to the 

Company must be in text form, unless simplifica-

tions are specified in the convening notice. Sec-

tion 135 AktG remains unaffected. The Company 

may specify in the notice of convocation the man-

ner in which proof of the appointment of a proxy 

can be transmitted to it. Concrete forms and com-

munication channels can be determined in the 

convening notice for the granting of the power of 

attorney to a proxy nominated by the Company 

and its revocation. 

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmäch-

tigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-

vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-

dürfen der Textform, sofern nicht in der Einberu-

fung Erleichterungen bestimmt sind. § 135 AktG 

bleibt unberührt. Die Gesellschaft kann in der 

Einberufung Bestimmungen zur Art und Weise 

treffen, wie ihr der Nachweis der Bestellung ei-

nes Bevollmächtigten übermittelt werden kann. 

Für die Erteilung der Vollmacht an einen von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und 

deren Widerruf können in der Einberufung kon-

krete Formen und Kommunikationswege be-

stimmt werden. 

(4) The Management Board is authorized to 

provide that shareholders may participate in the 

Shareholder’s General Meeting without being 

present at the venue and without a proxy and may 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 

dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne 
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exercise all or individual of their rights in whole 

or in part by means of electronic communication 

(online participation). The Management Board 

shall determine the more detailed details of the 

scope and procedure of participation and exercise 

of rights, which it shall announce in the conven-

ing notice. 

einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtli-

che oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teil-

weise im Wege elektronischer Kommunikation 

ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vor-

stand bestimmt die näheren Einzelheiten des Um-

fangs und des Verfahrens der Teilnahme und 

Rechtsausübung, die er mit der Einberufung be-

kannt macht. 

(5) The Management Board is authorized to 

provide that shareholders may cast their votes in 

writing or by means of electronic communica-

tion, even without attending the Shareholder’s 

General Meeting (absentee voting). The Manage-

ment Board shall determine the details of the pro-

cedure, which it shall announce in the convening 

notice. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 

dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 

Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich o-

der im Wege elektronischer Kommunikation ab-

geben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand be-

stimmt die näheren Einzelheiten des Verfahrens, 

die er mit der Einberufung bekannt macht. 

(6) Each no-par value share entitles the 

holder to one vote at the Shareholder’s General 

Meeting. 

(6) In der Hauptversammlung gewährt jede 

Stückaktie eine Stimme. 

§ 14 

Chairmanship of the  

Shareholder’s General Meeting 

§ 14 

Vorsitz in der  

Hauptversammlung 

(1) The Shareholder’s General Meeting shall 

be chaired by the Chairman of the Supervisory 

Board or, if he is prevented from attending, by his 

deputy or, if he is prevented from attending, by a 

chairman elected by the General Meeting. 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung 

führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle 

seiner Verhinderung sein Stellvertreter, im Falle 

von dessen Verhinderung ein von der Hauptver-

sammlung gewählter Versammlungsleiter. 

(2) The Chairman shall determine the order 

in which the agenda is to be dealt with as well as 

the type and order of voting. He may reasonably 

limit the time allowed for shareholders to ask 

questions and speak. In particular, he may rea-

sonably determine at the beginning or during the 

meeting the time frame for the course of the meet-

ing, the discussion of the individual agenda items 

and the individual speeches and questions. 

(2) Der Vorsitzende bestimmt die Reihen-

folge der Abhandlung der Tagesordnung sowie 

Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann 

das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken. Er kann insbesondere 

bereits zu Beginn oder während der Versamm-

lung den zeitlichen Rahmen des Versammlungs-

verlaufes, der Aussprache zu den einzelnen Ta-

gesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- 

und Fragebeitrags angemessen festsetzen. 

(3) The chairman of the meeting may permit 

the partial or complete video and audio transmis-

sion of the Shareholder’s General Meeting in a 

manner to be determined by him in more detail. 

(3) Der Versammlungsleiter kann die teil-

weise oder vollständige Bild- und Tonübertra-

gung der Hauptversammlung in einer von ihm 

näher zu bestimmenden Weise zulassen. 
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VI. 

Annual financial statement 

VI. 

Jahresabschluss 

§ 15 

Annual Financial Statements and  

Annual General Meeting 

§ 15 

Jahresabschluss und  

ordentliche Hauptversammlung 

(1) After the end of the financial year, the 

Management Board shall prepare the annual fi-

nancial statements and the management report for 

the previous financial year within the statutory 

periods and, after preparation, submit them to the 

Supervisory Board at the Annual General Meet-

ing with a proposal for the appropriation of a net 

profit in accordance with the relevant statutory 

provisions. 

(1) Der Vorstand hat nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres in den gesetzlichen Fristen den Jah-

resabschluss sowie den Lagebericht des vergan-

genen Geschäftsjahres aufzustellen und nach 

Aufstellung dem Aufsichtsrat mit einem Vor-

schlag zur Verwendung eines Bilanzgewinns an 

die Hauptversammlung gemäß den einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen vorzulegen.  

(2) The Supervisory Board shall review the 

annual financial statements, the management re-

port and the proposal for the appropriation of re-

tained earnings. The Supervisory Board shall pre-

pare a written report on the results of the audit. 

The Supervisory Board shall forward this report 

to the Management Board within one month of 

receiving the documents. If the report is not for-

warded to the Management Board within the pe-

riod, the Management Board shall immediately 

set the Supervisory Board a further period of not 

more than one month. If the report is not submit-

ted to the Management Board before the expiry 

of the further period, the annual financial state-

ments shall be deemed not to have been approved 

by the Supervisory Board. If the Supervisory 

Board approves the annual financial statements, 

they shall be adopted unless the Management 

Board and Supervisory Board decide to leave the 

adoption of the annual financial statements to the 

Shareholders’ Annual General Meeting. The res-

olutions of the Management Board and the Su-

pervisory Board shall be included in the report of 

the Supervisory Board to the General Meeting. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresab-

schluss, den Lagebericht und den Vorschlag für 

die Verwendung des Bilanzgewinns zu überprü-

fen. Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der 

Prüfung einen schriftlichen Bericht zu fertigen. 

Diesen Bericht hat der Aufsichtsrat innerhalb ei-

nes Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegan-

gen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Wird der Be-

richt dem Vorstand nicht innerhalb der Frist zu-

geleitet, hat der Vorstand dem Aufsichtsrat un-

verzüglich eine weitere Frist von nicht mehr als 

einem Monat zu setzen. Wird der Bericht dem 

Vorstand nicht vor Ablauf der weiteren Frist zu-

geleitet, gilt der Jahresabschluss als vom Auf-

sichtsrat nicht gebilligt. Billigt der Aufsichtsrat 

den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, so-

fern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, 

die Feststellung des Jahresabschlusses der Haupt-

versammlung zu überlassen. Die Beschlüsse des 

Vorstandes und des Aufsichtsrates sind in dem 

Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversamm-

lung aufzunehmen. 

(3) Upon receipt of the Supervisory Board's 

report on the results of its audit, the Executive 

Board shall immediately convene the Annual 

General Meeting to receive the adopted annual fi-

nancial statements and the management report 

and to pass a resolution on the appropriation of 

(3) Nach Eingang des Berichts des Auf-

sichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung hat 

der Vorstand unverzüglich die ordentliche 

Hauptversammlung zur Entgegennahme des fest-

gestellten Jahresabschlusses und des Lagebe-
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net retained profits; the resolution shall describe 

in detail the appropriation of net retained profits. 

richts sowie zur Beschlussfassung über die Ver-

wendung des Bilanzgewinns einzuberufen, in 

dem Beschluss ist die Verwendung des Bilanzge-

winns im Einzelnen darzulegen.  

(4) The annual financial statements, the 

management report, the report of the Supervisory 

Board and the Executive Board's proposal for the 

appropriation of net retained profits shall be 

available for inspection by shareholders at the 

Company's offices from the date on which the 

Shareholders’ Annual General Meeting is con-

vened. 

(4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, 

der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag 

des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-

winns sind vom Zeitpunkt der Einberufung der 

ordentlichen Hauptversammlung an in den Ge-

schäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der 

Aktionäre auszulegen. 

VII. 

Final provisions 

VII. 

Schlussbestimmungen 

§ 16 

Authorisation to amend the  

Articles of Association 

§ 16 

Ermächtigung zur Fassungsänderung 

The Supervisory Board is authorized to make 

changes to the Articles of Association that only 

affect the wording. 

Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungs-

änderungen befugt, die nur die Fassung betreffen. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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