
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 2020 21.171.932 € 
(Vj. 5.292.983 €) und ist in 21.171.932 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. 

Am 4. August 2020 wurde die von der Hauptversammlung am 10. Juni 2020 beschlossene 
Erhöhung des Grundkapitals umgesetzt. 

Dadurch wurde das Grundkapital von 5.292.983 € aus Gesellschaftsmitteln um 15.878.949 € 
auf 21.171.932 € erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Umwandlung eines Teilbetrags in 
Höhe von 15.878.949 €, der in der Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 unter 
Gewinnrücklagen ausgewiesenen anderen Gewinnrücklagen in Grundkapital gegen Ausgabe 
von 15.878.949 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Gratisaktien“). Die Gratisaktien 
wurden mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2020 ausgestattet. Den Aktionären der 
Gesellschaft standen die Gratisaktien aufgrund ihres Aktienbesitzes im Verhältnis 1:3 zu, so 
dass die Aktionäre für jeweils eine (1) bestehende Aktie zusätzlich drei (3) Gratisaktien 
erhielten. 

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. 

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 2020 mittelbar durch 
die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, eine Beteiligung in 
Höhe von 6.511.960 Aktien und unmittelbar eine Beteiligung in Höhe von 48.004 Aktien, die 
insgesamt 30,8% des Grundkapitals der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG von 
21.171.932 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 2020 unter 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 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 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 Ermächtigung zur 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. 



Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 ist der Vorstand ermächtigt, bis 
zum 29. Mai 2023 eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung oder – sollte dies geringer sein – bei Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71d 
und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweiligen 
Grundkapitals entfallen Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 
mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch 
ihre Konzerngesellschaften oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt 
werden. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands als Erwerb über die Börse oder mittels 
eines öffentlichen Erwerbsangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
eines solchen Angebots. 

• Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der 

Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem Exchange Electronic Trading 

(Xetra) (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den jeweils fünf dem Erwerb vorangegangenen Börsenhandelstagen 

um nicht mehr als 10% überschreiten oder 25% unterschreiten. 

• Erfolgt der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Erwerbsangebots bzw. aufgrund einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots, darf der für eine Aktie 

angebotene und gezahlte Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) bis zu 20% über oder 

20% unter dem höchsten Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im elektronischen 

Handelssystem Exchange Electronic Trading (Xetra) (oder einem entsprechenden 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten Börsentag vor der 

Veröffentlichung des Kaufangebots liegen. Das Erwerbsangebot bzw. die öffentliche 

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Ergibt sich nach der Veröffentlichung des Erwerbsangebots bzw. der öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots eine nicht unerhebliche 

Kursabweichung vom angebotenen Erwerbspreis oder von den Grenzwerten der etwaig 

angebotenen Preisspanne, kann das Erwerbsangebot angepasst werden; Stichtag ist in 

diesem Fall der Tag, an dem die Entscheidung des Vorstands zur Anpassung des 

Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots veröffentlicht wird. 

Bei einem öffentlichen Erwerbsangebot wird die Gesellschaft gegenüber allen Aktionären 

ein Angebot entsprechend ihrer Beteiligungsquote abgeben. Das Volumen des öffentlichen 

Erwerbsangebots kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzeichnung des Angebots 

dieses Volumen überschreitet bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines solchen 

Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, 

erfolgt der Erwerb – insoweit unter partiellem Ausschluss eines etwaigen 

Andienungsrechts – nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) 

statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktionäre (Beteiligungsquote). 

Ebenso können zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile kaufmännische Rundungen und 

eine bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen von bis zu 100 Stück zum 

Erwerb angedienter Aktien der Gesellschaft je Aktionär unter insoweit partiellem 

Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre vorgesehen werden. 

• Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworben werden, zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden. Er kann sie 

insbesondere über die Börse oder ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot veräußern. Er 

kann sie darüber hinaus insbesondere, aber nicht abschließend, auch zu den folgenden 

Zwecken verwenden: 

• Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung 

eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten 

Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 

Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. 



Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der 

Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die 

Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der 

Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

• Die Aktien können auch in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse oder 

durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung 

zu einem Preis veräußert werden, der den arithmetischen Mittelwert der XETRA-

Schlusskurse von Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

jeweils der Veräußerung vorangegangenen letzten fünf Handelstagen nicht wesentlich 

unterschreitet. In diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien, die in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (unter Bezugsrechtsausschluss 

gegen Bareinlagen nahe am Börsenpreis) ausgegeben wurden, 10% des Grundkapitals 

nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch im Zeitpunkt 

der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in 

direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. 

Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus 

genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben werden. 

• Die Aktien können gegen Sachleistung ausgegeben werden, insbesondere auch im 

Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder 

Unternehmensbeteiligungen und Zusammenschlüssen von Unternehmen sowie zum 

Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter zum Ausbau der Geschäftstätigkeit. 

• Die Aktien können an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen 

sowie an Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen ausgegeben 

und zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der 

Gesellschaft verwendet werden, die Mitarbeitern der Gesellschaft und mit ihr verbundener 

Unternehmen sowie Mitgliedern der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen 

ein-geräumt wurden. Die Aktien können auch Mitgliedern des Aufsichtsrates als 

Bestandteil der Vergütung gewährt werden, soweit im Einzelfall rechtlich zulässig. 

• Die eigenen Aktien können zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 

Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft begebenen 

Wandelschuldverschreibungen verwendet werden. 

 

Zum 31. Dezember 2020 hält die Gesellschaft 581.956 (Vj. 145.489) eigene Aktien zum 
Nennbetrag von 582 Tsd. € (Vj. 145 Tsd. €), die in der Bilanz vom gezeichneten Kapital offen 
abgesetzt sind. 

 

 

Berlin, im April 2021 

Der Vorstand 

 

__________________  __________________   __________________ 

Dr. Andreas Eckert   Dr. Harald Hasselmann   Dr. Lutz Helmke 


