Erläuternder Bericht des Vorstandes der Eckert & Ziegler AG
zu den Angaben nach §289 Abs. 4, §315 Abs. 4 HGB

Das Grundkapital der Gesellschaft betrug am 31. Dezember 2019 5.292.983 Euro (im
Vorjahr 5.292.983 Euro) und ist in 5.292.983 auf den Inhaber lautende nennwertlose
Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil am
Gewinn. Aktien mit Mehrfachstimmrechten oder Vorzugsstimmrechten sowie
Höchststimmrechte existieren nicht.
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, sind dem
Vorstand der Gesellschaft nicht bekannt.
Nach dem Wertpapierhandelsgesetz hat jeder Anleger, der durch Erwerb, Veräußerung oder
auf sonstige Weise bestimmte Anteile an Stimmrechten der Gesellschaft erreicht,
überschreitet oder unterschreitet, dies der Gesellschaft und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Der niedrigste Schwellenwert für diese
Mitteilungspflicht beträgt 3%. Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der
Gesellschaft, die 10% der Stimmrechte überschreiten, sind der Gesellschaft wie folgt
mitgeteilt worden:
Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas Eckert, hielt zum 31. Dezember 2019mittelbar durch
die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, eine Beteiligung in
Höhe von 1.692.990 Aktien und unmittelbar eine Beteiligung in Höhe von 12.001 Aktien, die
insgesamt 30,8% des Grundkapitals der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
von 5.292.983 Stück darstellen. Der Gesamtbesitz der übrigen Mitglieder des Vorstandes
sowie der Mitglieder des Aufsichtsrates an den von der Eckert & Ziegler Strahlen- und
Medizintechnik AG ausgegebenen Aktien lag zum 31. Dezember 2019unter 1% des
Grundkapitals.
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestanden und bestehen nicht.
Das Unternehmen wird vom Vorstand geleitet und gegenüber Dritten vertreten. Die
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes ist in § 84 AktG geregelt. Danach
werden die Mitglieder des Vorstandes vom Aufsichtsrat für eine Amtszeit von höchstens fünf
Jahren bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder eine Verlängerung der Amtszeit, jeweils für
höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Aufsichtsratsbeschlusses, der
frühestens ein Jahr vor Ablauf der
bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstandes
zum Vorsitzenden ernennen. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstand und die
Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstandes widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Dieser kann beispielsweise in einer groben Pflichtverletzung, der Unfähigkeit zur
ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder dem Vertrauensentzug durch die
Hauptversammlung liegen.
Der Vorstand besteht gemäß § 6 der Satzung aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl
der Mitglieder des Vorstandes wird vom Aufsichtsrat bestimmt.

Die Satzung enthält grundlegende Bestimmungen zur Verfassung der Gesellschaft. Eine
Änderung der Satzung kann gemäß § 179 AktG grundsätzlich nur durch Beschluss der
Hauptversammlung erfolgen, die eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
Euro 264.649 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sachund/oder Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien sind den
Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren
Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats
–

–

–

–
–

das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag, der weder 10% des zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals überschreitet, ausschließen, um die neuen
Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung
nicht wesentlich unterschreitet. Auf diese 10%-Grenze werden eigene Aktien der
Gesellschaft angerechnet, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer 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
Ermächtigungzur Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben wurden;
das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke der Gewinnung von Sacheinlagen,
insbesondere durch den Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder durch Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter, einschließlich Rechte
und Forderungen, ausschließen, wenn der Erwerb im wohlverstandenen Interesse
der Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe von Aktien vorgenommen werden soll;
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es erforderlich ist, um Inhabern
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder
ihren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.
Optionsrechts zustehen würde;
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um die neuen Aktien Mitarbeitern der
Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen gegen Bareinlagen anzubieten.
das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausschließen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der
Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des
Ausgabebetrags festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend
der Durchführung der Kapitalerhöhung und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 29. Mai
2023 nicht vollständig ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, jeweils
anzupassen.
Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit
soll die Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre

erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und
der Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher
Spitzenbeträge ist für den einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für
die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher ist. Auch der mögliche
Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen.
Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen Aktien werden
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts dient daher
der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Emission.
Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, wenn die neuen Aktien bei
Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag ausgegeben
werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt
die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell
und flexibel zu nutzen und einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch
sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei nicht nur ein
zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen
Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Dies
führt zu höheren Emissionserlösen zum Wohle der Gesellschaft. Zusätzlich kann mit einer
derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen angestrebt werden. Das AktG
zieht keine feste Grenze für den Abschlag. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der
Vorstand den Abschlag - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - so niedrig bemessen, wie das
nach den im Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Ein
Abschlag von 3 % bis maximal 5% des aktuellen Börsenkurses wird in der Regel nicht als
wesentliche Unterschreitung anzusehen sein. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10% des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch
im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung
eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Durch diese Vorgabe
wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem
Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat
aufgrund der Begrenzung desUmfangsder bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich
die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu
annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt,
dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die
Vermögens- wie auch Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung dieses genehmigten
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, während der
Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen
ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der
Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Unternehmensbeteiligungen oder anderen Vermögensgegenständen einzusetzen. So
kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld,
sondern Aktien anzubieten. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung
anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante
Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen
Vermögensgegenständen liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt

einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Gewährung von Aktien sinnvoll sein. Der
Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, da die Emission von Aktien gegen
Sachleistung voraussetzt, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen
Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der
Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre
angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien
erzielt wird.
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird.
Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung
des Vorstandes und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer
Aktionäre liegt. Der Vorstand wird über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals in der
jeweils nächsten Hauptversammlung Bericht erstatten.
Zum 31. Dezember 2019 hält die Gesellschaft 145.489 (2018: 229.818) eigene Aktien zum
Nennbetrag von 145 Tsd. Euro (2018: 230 Tsd. Euro), die in der Bilanz vom gezeichneten
offen Kapital abgesetzt sind. Im Geschäftsjahr wurden 84.329 Aktien im Rahmen der
Verschmelzung an Minderheitsgesellschafter der auf die Gesellschaft verschmolzenen
BEBIG SA ausgegeben.
Es bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebotes stehen. Weiterhin bestehen keine
Entschädigungsvereinbarungen mit Mitgliedern des Vorstandes oder Arbeitnehmern für den
Fall eines Übernahmeangebotes.

Berlin, im März 2020
Der Vorstand

__________________
Dr. Andreas Eckert

__________________
Dr. Harald Hasselmann

__________________
Dr. Lutz Helmke

