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Eckert & Ziegler 

Strahlen- und Medizintechnik AG, Berlin 

 

ANGEBOTSUNTERLAGE 

 

Öffentliches Aktienrückkaufangebot der 

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 

Robert-Rössle-Str. 10 

13125 Berlin 

 

an ihre Aktionäre 

 

zum Erwerb von insgesamt 

 

bis zu 125.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien 

 

der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 

mit der WKN 565 970 / ISIN DE0005659700 

 

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von  

 

EUR 39,00 je Aktie 

 

Annahmefrist: 

26. Juni 2018, 0.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)  

bis  

10. Juli 2018, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) 

 

 

1. ALLGEMEINE HINWEISE 

1.1 Grundlagen 

Das Aktienrückkaufangebot der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, mit Sitz in 
Berlin, Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg unter HRB 64997 (nachfolgend auch die "Gesellschaft"), ist ein frei-
williges öffentliches Rückkaufangebot zum Erwerb eigener Aktien. Das Aktienrückkaufange-
bot wird als "Angebot" oder "Rückkaufangebot", diese Angebotsunterlage als "Angebots-
unterlage" bezeichnet.. Aktionäre der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 
werden nachfolgend jeweils als „EUZ-Aktionär“ und zusammen als „EUZ-Aktionäre“ be-
zeichnet. 
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1.2 Durchführung des Rückkaufangebots nach deutschem Recht 

Das Rückkaufangebot wird ausschließlich auf Grundlage der Rechtsordnung der Bundesre-
publik Deutschland durchgeführt. Eine Durchführung des Angebots nach Bestimmungen ei-
ner anderen Rechtsordnung erfolgt nicht. Es sind daher auch keine Bekanntmachungen, 
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser Angebotsunterlage oder des 
Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt oder veranlasst worden. 
Dieses Rückkaufangebot wird insbesondere nicht direkt oder indirekt in den Vereinigten 
Staaten von Amerika unterbreitet bzw. unterbreitet werden. 

Die Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) sind auf die-
ses Rückkaufangebot nicht anzuwenden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) hat mit Merkblatt am 9. August 2006 bekannt gegeben, dass sie ihre Verwal-
tungspraxis zur Anwendbarkeit des WpÜG auf den Rückerwerb eigener Aktien dahingehend 
geändert hat, dass das WpÜG bei einem öffentlichen Angebot der Gesellschaft zum Rück-
erwerb eigener Aktien keine Anwendung findet. Daher unterliegt und entspricht dieses Rück-
kaufangebot nicht den Vorgaben des WpÜG und die Angebotsunterlage wurde demgemäß 
der BaFin weder zur Prüfung und Billigung noch zur Durchsicht vorgelegt.  

 

1.3 Ad-hoc-Mitteilung zum Rückkaufangebot 

Die Gesellschaft hat am 01. Juni 2018 ihre Entscheidung zur Abgabe des Angebots sowie 
am 21. Juni 2018 die weiteren Einzelheiten zum Angebotspreis und zum Angebotszeitraum 
jeweils gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch („MAR“) 
im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bekanntgabe der 
Entscheidungen zur Abgabe des Rückkaufangebots sowie zur Festlegung des Angebots-
preises und Angebotszeitraums sind auch im Internet unter www.ezag.de abrufbar.  

 

1.4 Veröffentlichung der Angebotsunterlage 

Die Angebotsunterlage ist in deutscher Sprache erstellt und wird im Internet unter der Adres-
se www.ezag.de unter der Rubrik „Investoren / Aktie / Aktienrückkaufangebot“ und im Bun-
desanzeiger veröffentlicht.  

 

1.5 Verbreitung und Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland  

Das Angebot richtet sich an die EUZ-Aktionäre nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage. 

EUZ-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland sollten berück-
sichtigen, dass diese Angebotsunterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kein 
öffentliches Erwerbsangebot nach dem jeweiligen ausländischen Recht darstellt. EUZ-
Aktionäre, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, 
werden gebeten, die nachstehenden Ausführungen zu beachten. 

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe dieser Angebotsunterlagen 
oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in der Angebotsunter-
lage enthaltenen Bestimmungen oder anderer das Angebot betreffender Informationsgrund-
lagen kann den Regelungen (insbesondere Beschränkungen nach Maßgabe) anderer 
Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland unterliegen. Eine Veröffentli-
chung nach einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland ist nicht 
beabsichtigt. 

Die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann anderen 
Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland unterliegen. Personen, die au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieser Angebotsunterlage gelangen 
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oder dort das Angebot annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über die geltenden 
Rechtsvorschriften zu informieren und diese einzuhalten. 

Soweit ein depotführendes Kreditinstitut bzw. ein depotführendes Finanzdienstleistungsun-
ternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder eine deutsche Niederlassung 
eines depotführenden Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsunternehmens („Depot-
bank“) gegenüber seinen Kunden Informations- oder Weiterleitungspflichten im Zusammen-
hang mit dem Angebot hat, die auf den für das jeweilige Depotverhältnis anwendbaren 
Rechtsvorschriften beruhen, ist die Depotbank gehalten, die Auswirkungen ausländischer 
Rechtsordnungen auf diese Pflichten eigenverantwortlich zu prüfen. 

Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbrei-
tung oder Weitergabe dieser Angebotsunterlage oder des Angebots außerhalb der Bundes-
republik Deutschland mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bun-
desrepublik Deutschland vereinbar ist. Ferner übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr, 
dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschlands mit den je-
weils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. Eine Verantwortung der Gesellschaft für 
die Nichteinhaltung ausländischer Rechtsvorschriften wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

1.6 Stand der in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen 

Sämtliche in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Angaben, Ansichten, Absichten und in 
die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf 
den derzeit verfügbaren Informationen und Planungen sowie auf bestimmten Annahmen der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage, die sich in Zu-
kunft ändern können. Die Gesellschaft wird diese Angebotsunterlage nicht aktualisieren, es 
sei denn, sie ist dazu gesetzlich verpflichtet. 

 

2. DAS ANGEBOT 

2.1 Inhalt des Angebots 

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Berlin, bietet hiermit den EUZ-
Aktionären an, von ihnen gehaltene EUZ-Aktien mit der ISIN DE0005659700, jeweils mit ei-
nem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 
zum Kaufpreis von EUR 39,00 je EUZ-Aktie („Angebotspreis“) nach Maßgabe dieser Ange-
botsunterlage mit sämtlichen Rechten, einschließlich aller Dividendenansprüche, zu kaufen 
und zu erwerben.  

Das Angebot ist beschränkt auf den Erwerb von bis zu 125.000 EUZ-Aktien. Dies entspricht 
ca. 2,36 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Sofern im Rahmen dieses Ange-
bots mehr als 125.000 EUZ-Aktien zum Erwerb angedient werden, werden die Annahmeer-
klärungen nach Maßgabe der Ziffer 3.5 der Angebotsunterlage verhältnismäßig berücksich-
tigt.  

 

2.2 Beginn und Ende der Annahmefrist 

Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 26. Juni 2018, 0.00 Uhr (Mitteleuropäi-
sche Sommerzeit), und endet am 10. Juli 2018, 24.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) 
(„Annahmefrist“).  

Die Vorschriften des WpÜG finden auf dieses Angebot keine Anwendung, und damit auch 
nicht dessen Regelungen über eine mögliche Verlängerung der Annahmefrist. Die Gesell-
schaft behält sich jedoch ausdrücklich vor, die Annahmefrist einmalig oder mehrmals zu ver-
längern. Sollte sie sich dafür entscheiden, wird sie dies jeweils vor Ablauf der Annahmefrist 
bzw. der verlängerten Annahmefrist nach Maßgabe von Ziffer 1.3 und 1.4 unverzüglich als 
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Ad-hoc-Mitteilung und im Bundesanzeiger sowie im Internet unter der Adresse www.ezag.de 
bekannt geben. 

 

2.3 Bedingungen 

Die Durchführung dieses Angebots und die durch seine Annahme geschlossenen Kauf- und 
Übereignungsverträge sind nicht, soweit nicht ausdrücklich in der Angebotsunterlage ange-
sprochen, von Bedingungen abhängig. Behördliche Genehmigungen oder Freigaben sind 
nicht erforderlich.  

 

3. DURCHFÜHRUNG DES ANGEBOTS 

3.1 Annahmeerklärung und Umbuchung 

Die Gesellschaft hat die FinTech Group Bank AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am 
Main, mit der technischen Abwicklung des Angebots beauftragt („Zentrale Abwicklungs-
stelle“).  

Die EUZ-Aktionäre können das Angebot nur dadurch annehmen, dass sie innerhalb der An-
nahmefrist schriftlich die Annahme des Angebots gegenüber ihrer Depotbank erklären. In der 
Erklärung ist anzugeben, für wie viele EUZ-Aktien der jeweilige EUZ-Aktionär dieses Ange-
bot annimmt. 

Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die EUZ-Aktien, für die die Annahme erklärt 
wurde, fristgerecht bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, in die ISIN 
DE000A2LQUD9 / WKN A2L QUD umgebucht worden sind (nachfolgend "Zum Rückkauf 
Eingereichte EUZ-Aktien"). Die Umbuchung wird durch die Depotbank nach Erhalt der An-
nahmeerklärung veranlasst. Die Umbuchung der EUZ-Aktien in die jeweilige separate ISIN 
DE000A2LQUD9 / WKN A2L QUD gilt als fristgerecht vorgenommen, wenn die Umbuchung 
bis 17.30 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) am zweiten Bankarbeitstag (einschließlich) 
nach Ablauf der Annahmefrist bewirkt wird, also bis Donnerstag, den 12. Juli 2018, 17.30 
Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit).   

Bankarbeitstag meint einen Tag, an dem (i) Kreditinstitute in Frankfurt am Main und am Sitz 
der Gesellschaft für den Geschäftsverkehr allgemein geöffnet sind und (ii) das Trans-
European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) oder 
ein anderes vergleichbares System funktionsbereit ist.  

 

3.2 Weitere Erklärungen annehmender EUZ-Aktionäre 

Mit Erklärung der Annahme des Angebots 

(a)  erklären die annehmenden EUZ-Aktionäre, dass sie das Angebot der Gesellschaft zum 
Abschluss eines Kaufvertrags über die in der Annahmeerklärung bezeichneten EUZ-
Aktien nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage annehmen;  

(b)  weisen die annehmenden EUZ-Aktionäre ihre Depotbank an, (i) die Zum Rückkauf Ein-
gereichten EUZ-Aktien zunächst in ihrem Wertpapierdepot zu belassen, aber in die je-
weilige separate ISIN DE000A2LQUD9 / WKN A2L QUD bei der Clearstream Banking 
AG umzubuchen; und (ii) ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu er-
mächtigen, nach Maßgabe der gegebenenfalls erforderlichen teilweisen Berücksichti-
gung der Annahmeerklärungen (vgl. Ziffer 3.5), die Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-
Aktien mit der jeweiligen separaten ISIN DE000A2LQUD9 / WKN A2L QUD unverzüg-
lich nach Ablauf der Annahmefrist der Zentralen Abwicklungsstelle auf deren Depot bei 
der Clearstream Banking AG zur Übereignung an die Gesellschaft zur Verfügung zu 
stellen;  
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(c) beauftragen und bevollmächtigen die annehmenden EUZ-Aktionäre die Zentrale Ab-
wicklungsstelle sowie ihre jeweilige Depotbank (unter Befreiung von dem Verbot des 
Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB), alle zur Abwicklung dieses Rückkaufangebots 
nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage erforderlichen oder zweckdienlichen Handlun-
gen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesonde-
re den Übergang des Eigentums an den Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien auf 
die Gesellschaft herbeizuführen;  

(d) weisen die annehmenden EUZ-Aktionäre ihre Depotbank an, ihrerseits die Clearstream 
Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, der Gesellschaft über die Zentrale Ab-
wicklungsstelle unmittelbar oder über die Depotbank die für die Bekanntgabe des Er-
gebnisses dieses Angebots erforderlichen Informationen, insbesondere die Anzahl der 
im Depot der Depotbank bei der Clearstream Banking AG in die jeweilige separate ISIN 
DE000A2LQUD9 / WKN A2L QUD eingebuchten Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-
Aktien börsentäglich mitzuteilen;  

(e) übertragen und übereignen die annehmenden EUZ-Aktionäre die Zum Rückkauf Einge-
reichten EUZ-Aktien vorbehaltlich des Ablaufs der Annahmefrist und vorbehaltlich einer 
lediglich teilweisen Berücksichtigung von Annahmeerklärungen (vgl. Ziffer 3.5) Zug um 
Zug gegen Zahlung des Angebotspreises auf die Gesellschaft; und  

(f)  versichern die annehmenden EUZ-Aktionäre im Wege eines eigenständigen verschul-
densunabhängigen Garantieversprechens, dass ihre Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-
Aktien zum Zeitpunkt der Übertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen, keinen Ver-
fügungsbeschränkungen unterliegen sowie frei von Rechten und Ansprüchen Dritter 
sind.  

Die in den obigen Absätzen (a) bis (f) aufgeführten Weisungen, Aufträge, Vollmachten, Zusi-
cherungen und Erklärungen werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwick-
lung dieses Angebots mit der Erklärung der Annahme unwiderruflich erteilt bzw. abgegeben. 
EUZ-Aktionäre, die diese Weisungen, Aufträge, Vollmachten und Erklärungen nicht unwider-
ruflich erteilen bzw. abgeben, werden so behandelt, als ob sie das Angebot nicht angenom-
men hätten. 

Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für die Handlungen und Unterlassungen der 
Depotbanken im Zusammenhang mit den Annahmen des Angebots durch die EUZ-
Aktionäre. Insbesondere übernimmt die Gesellschaft keinerlei Haftung, wenn eine Depot-
bank es versäumen sollte, die Zentrale Abwicklungsstelle ordnungsgemäß und rechtzeitig 
über die Annahme des Angebots durch einen EUZ-Aktionär zu informieren und die ange-
dienten EUZ-Aktien ordnungsgemäß und rechtzeitig in die Interimsgattung umzubuchen. 

 

3.3 Rechtsfolgen der Annahme des Angebots 

Mit der Annahme dieses Angebots kommt zwischen dem betreffenden EUZ-Aktionär und der 
Gesellschaft - vorbehaltlich einer lediglich teilweisen Berücksichtigung von Annahmeerklä-
rungen (siehe Ziffer 3.5) - ein Vertrag über den Verkauf und die Übereignung der Zum Rück-
kauf Eingereichten EUZ-Aktien nach näherer Maßgabe dieser Angebotsunterlage zustande.  

 

3.4 Abwicklung des Rückkaufangebots und Zahlung des Kaufpreises 

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt an die Clearstream Banking AG zur Gutschrift an die 
Depotbanken Zug um Zug gegen Übertragung der Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien 
– gegebenenfalls nach Maßgabe der teilweisen Berücksichtigung von Annahmeerklärungen 
nach Ziffer 3.5 – auf das Depot der Zentralen Abwicklungsstelle bei der Clearstream Banking 
AG zur Übereignung an die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird mit Zahlung des Kaufpreises 
an die Clearstream Banking AG von ihrer Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises frei.  
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Soweit Zum Rückkauf Eingereichte EUZ-Aktien im Falle der teilweisen Berücksichtigung von 
Annahmeerklärungen nicht durch die Gesellschaft zurückgekauft werden konnten, werden 
die Depotbanken angewiesen, diese in die ursprüngliche ISIN DE0005659700 zurück zu bu-
chen.  

Die Clearstream Banking AG wird die Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien, die die Ge-
sellschaft im Rahmen dieses Rückkaufangebots – gegebenenfalls nach Maßgabe der teil-
weisen Berücksichtigung von Annahmeerklärungen gemäß Abschnitt Ziffer 3.5 – erwirbt, auf 
das Depot der Zentralen Abwicklungsstelle bei der Clearstream Banking AG buchen. Dies 
geschieht Zug um Zug gegen Zahlung des entsprechenden Kaufpreises durch die Gesell-
schaft über die Clearstream Banking AG an die jeweiligen Depotbanken der dieses Angebot 
annehmenden EUZ-Aktionäre. Die jeweilige Depotbank ist beauftragt, den Angebotspreis 
dem Konto gutzuschreiben, das in der schriftlichen Annahmeerklärung des jeweiligen EUZ-
Aktionärs genannt ist. Der Kaufpreis wird voraussichtlich am achten Bankarbeitstag nach Ab-
lauf der Annahmefrist der jeweiligen Depotbank zur Verfügung stehen.  

Im Falle einer teilweisen Berücksichtigung von Annahmeerklärungen kann sich aus abwick-
lungstechnischen Gründen die Gutschrift der auch dann unverzüglich vorzunehmenden Zah-
lung des Kaufpreises gegebenenfalls um wenige Tage verzögern.  

 

3.5 Teilweise Berücksichtigung von Annahmeerklärungen 

Das Angebot ist beschränkt auf den Erwerb von bis zu 125.000 EUZ-Aktien. Dies entspricht 
ca. 2,36 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Sofern im Rahmen dieses Ange-
bots über die Depotbanken mehr als 125.000 EUZ-Aktien zum Erwerb eingereicht werden, 
werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig, d.h. im Verhältnis der zum Rückkauf ge-
botenen Aktien zur Anzahl der insgesamt angedienten Aktien, berücksichtigt. Die Gesell-
schaft erwirbt von jedem Aktionär den verhältnismäßigen Teil der von ihm jeweils angedien-
ten Aktien. 

Der verhältnismäßige Teil berechnet sich aus dem Quotienten von A dividiert durch B, der 
mit C multipliziert wird, also wie folgt: 

Verhältnismäßiger Teil = A ./. B x C 

"A" Entspricht der Gesamtzahl der von diesem Angebot umfassten Aktien, also 125.000 Ak-
tien;  

"B" entspricht der Gesamtzahl aller Aktien, die der Gesellschaft von allen Aktionären fristge-
recht angedient worden sind; 

"C" entspricht der Anzahl der vom jeweiligen Aktionär fristgerecht angedienten Aktien. 

Das Ergebnis der Berechnung wird kaufmännisch gerundet; Spitzen bleiben unberücksich-
tigt. 

 

3.6 Kosten, Spesen und Gebühren 

Alle mit der Annahme des Rückkaufangebots und der Übertragung der EUZ-Aktien verbun-
denen Kosten, insbesondere die von den Depotbanken erhobenen Kosten, Spesen und Ge-
bühren, sind von den EUZ-Aktionären selbst zu tragen.  

 

3.7 Kein Börsenhandel mit Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien 

Ein Börsenhandel der Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien mit der ISIN 
DE000A2LQUD9 / WKN A2L QUD ist nicht vorgesehen. EUZ-Aktionäre, die dieses Angebot 
annehmen, können daher die umgebuchten Zum Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien bis zu 
einer eventuellen Rückbuchung der überzeichneten Aktien in die ursprüngliche ISIN 
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DE0005659700 nicht über die Börse verkaufen, und zwar unabhängig davon, ob die Zum 
Rückkauf Eingereichten EUZ-Aktien im Wege der Zuteilung übernommen werden oder we-
gen einer eventuellen Überzeichnung und Repartierung nach Ablauf der Annahmefrist teil-
weise zurückgegeben werden. Der Handel der Aktien der Gesellschaft unter der 
ISIN DE0005659700 bleibt unberührt. 

 

3.8 Rücktrittsrecht 

EUZ-Aktionären, die dieses Angebot angenommen haben, steht kein vertragliches Rück-
trittsrecht von dem durch Annahme dieses Rückkaufangebots geschlossenen Vertrages zu. 
Die Vorschriften des WpÜG finden auf dieses Angebot keine Anwendung und damit auch 
nicht dessen Regelungen über Rücktrittsrechte.  

 

4. GRUNDLAGEN DES RÜCKKAUFANGEBOTS 

4.1 Verhältnisse der Gesellschaft und Kapitalstruktur 

Zur Geschäftsentwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 wird auf den Konzernab-
schluss 2017 verwiesen, der im Internet unter www.ezag.de abrufbar ist (siehe Ziffer 1.4).  

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt derzeit EUR 5.292.983,00 und ist in 5.292.983 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 
EUR 1,00 pro Aktie eingeteilt. Die EUZ-Aktien sind zum Börsenhandel im Regulierten Markt 
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und werden dort in der 
ISIN DE0005659700 gehandelt.  

 

4.2 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Mai 2018 hat unter TOP 8 den 
Vorstand der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien unter anderem wie folgt ermächtigt:  

„8. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Fassung einer neuen Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Fassung 

a) Die von der Hauptversammlung mit Beschluss vom 3. Juni 2015 unter Tagesordnungs-
punkt 6 erteilte Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien wird, bedingt auf die positive Beschlussfassung zu Ziff. 8 b) bis h), aufgehoben. 

b) Die Gesellschaft wird 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 kei-
nem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweiligen Grundkapitals entfallen. 

c) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 
eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzerngesell-
schaften oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. 

d) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands als Erwerb über die Börse oder mittels eines 
öffentlichen Erwerbsangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe ei-
nes solchen Angebots. 

i. 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 Wertpapier-
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börse an den jeweils fünf dem Erwerb vorangegangenen Börsenhandelstagen um 
nicht mehr als 10% überschreiten oder 25% unterschreiten. 

 

ii. 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 vorse-
hen. Ergibt sich nach der Veröffentlichung des Erwerbsangebots bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots eine nicht unerhebliche Kursabwei-
chung vom angebotenen Erwerbspreis oder von den Grenzwerten der etwaig angebo-
tenen Preisspanne, kann das Erwerbsangebot angepasst werden; Stichtag ist in die-
sem Fall der Tag, an dem die Entscheidung des Vorstands zur Anpassung des Ange-
bots 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 öffentli-
chen Erwerbsangebots kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzeichnung des An-
gebots dieses Volumen überschreitet bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe ei-
nes solchen Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche ange-
nommen werden, erfolgt der Erwerb – insoweit unter partiellem Ausschluss eines etwa-
igen Andienungsrechts – nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungs-
quoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktionäre (Beteili-
gungsquote). 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.  

e) Der Vorstand wird 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 folgen-
den Zwecken verwenden: 

i. Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchfüh-
rung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im ver-
einfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rech-
nerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft einge-
zogen 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 An-
passung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

 

ii. 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 Barzah-
lung 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 ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (unter Bezugsrechtsaus-
schluss gegen Bareinlagen nahe am Börsenpreis) ausgegeben wurden, 10% des 
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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. 

 

iii. Die Aktien können gegen Sachleistung ausgegeben werden, insbesondere auch im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Un-
ternehmensbeteiligungen und Zusammenschlüssen von Unternehmen sowie zum Er-
werb sonstiger Wirtschaftsgüter zum Ausbau der Geschäftstätigkeit. 

 

iv. Die Aktien können an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unterneh-
men sowie an Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen aus-
gegeben 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 ver-
bundenen Unternehmen eingeräumt wurden. Die Aktien können auch Mitgliedern des 
Aufsichtsrats als Bestandteil der Vergütung gewährt werden, soweit im Einzelfall recht-
lich zulässig. 

 

v. Die eigenen Aktien können zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft begebenen 
Wandelschuldverschreibungen verwendet werdend. 

f) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächti-
gung erworbenen eigenen Aktien zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflich-
ten zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitgliedern des Vorstands 
der Gesellschaft eingeräumt wurden. 

g) Die Ermächtigungen unter lit. e). und lit. f ). erfassen auch die Verwendung von Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

h) Die Ermächtigungen unter lit. e). und lit. f). können einmal oder mehrmals, ganz oder in 
Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen gemäß lit. ii. bis 
iv. können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Un-
ternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Drit-
te ausgenutzt werden. 

i) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, 
als diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter lit. e) und lit. f ). Verwendet 
werden. Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
Angebot bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots ist der Vorstand dar-
über hinaus ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschlie-
ßen. 

Der ungekürzte Wortlaut der Hauptversammlungsermächtigung vom 30. Mai 2018 ist in der 
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger am 19. April 2018 veröffentlicht 
worden.  
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4.3 Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat 

Der Vorstand hat am 01. Juni 2018 beschlossen, den Eckert & Ziegler-Aktionären auf der 
Grundlage der in Ziffer 4.2 wiedergegebenen Ermächtigung dieses Rückkaufangebot zu un-
terbreiten. Die Entscheidung des Vorstandes zur Abgabe des Angebots ist in der unter Ziffer 
1.3 beschriebenen Weise veröffentlicht worden. Darüber hinaus hat der Vorstand am 21. Ju-
ni 2018 den Angebotspreis und die Dauer des Aktienrückkaufs festgelegt. Die Entscheidung 
des Vorstandes zur Abgabe des Angebots ist in der unter Ziffer 1.3 beschriebenen Weise 
veröffentlicht worden. 

 

4.4 Bisherige Aktienrückkäufe und eigene Aktien 

Die Gesellschaft hält am Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 129.818 eigene 
Aktien, entsprechend 2,45% des eingetragenen Grundkapitals. Den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend können damit weitere 125.000 EUZ-Aktien im Rahmen dieses Angebots durch 
die Gesellschaft erworben werden. 

 

5. ANGABEN ZUM ANGEBOTSPREIS 

Der Angebotspreis für eine EUZ-Aktie beträgt EUR 39,00.  

Der Angebotspreis berücksichtigt dabei Folgendes: 

Die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 setzt den Rahmen für die Fest-
setzung des Angebotspreises, wonach der für eine EUZ-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 Electro-
nic Trading (Xetra) (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse am dritten Börsentag vor der Veröffentlichung des Kaufangebots liegen darf 
(vgl. oben Ziffer 4.2).  

Bezogen auf den dritten Börsentag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots, d.h. be-
zogen auf den  

21. Juni 2018 

betrug der Schlusskurs der EUZ-Aktie im elektronischen Handelssystem Exchange Electro-
nic Trading (Xetra) an der Frankfurter Wertpapierbörse EUR 37,75. Der aufgeführte Kurs ba-
siert auf der Angabe des Börsendateninformationsdienstes BLOOMBERG.   

Der Angebotspreis in Höhe von EUR 39,00 enthält gegenüber diesem Schlusskurs einen 
Aufschlag von ca. 3,3% und bewegt sich somit innerhalb des in der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 vorgegebenen Rahmens.  

 

6. SITUATION DER EUZ-AKTIONÄRE, DIE DAS ANGEBOT NICHT ANNEHMEN 

Der Kurs der EUZ-Aktie könnte dadurch beeinflusst sein, dass die Gesellschaft am 01. Juni 
2018 ihre Entscheidung zur Abgabe dieses Rückkaufangebots und am 21. Juni 2018 den 
Angebotspreis von EUR 39,00 je Aktie bekannt gegeben hat. Es ist ungewiss, wie sich der 
Kurs der EUZ-Aktie während oder nach Ablauf der Annahmefrist entwickeln wird. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass nach Durchführung des Angebots und in Abhängigkeit 
von der Annahmequote das Angebot und die Nachfrage nach EUZ-Aktien geringer sein wird 
als heute und somit die Handelsliquidität der EUZ-Aktien sinken wird. Eine mögliche Ein-
schränkung der Handelsliquidität könnte auch zu stärkeren Kursschwankungen als in der 
Vergangenheit führen. 
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Aus Aktien, die im Rahmen dieses Angebots erworben werden, stehen der Gesellschaft kei-
ne Rechte zu, insbesondere erwächst der Gesellschaft aus ihnen kein Stimm- und Dividen-
denrecht.  

 

7. STEUERN 

Die Gesellschaft empfiehlt den EUZ-Aktionären, vor Annahme dieses Angebots eine ihre 
persönlichen Verhältnisse berücksichtigende steuerliche Beratung zu den steuerlichen Fol-
gen der Annahme dieses Angebots einzuholen.  

 

8. SONSTIGE VERÖFFENTLICHUNGEN 

Die Gesellschaft plant derzeit, nur das Endergebnis des Rückkaufangebots zu veröffentli-
chen, und zwar voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist, 
also dem 12. Juli 2018. Ferner wird die Gesellschaft im Falle einer nur teilweisen Annahme 
des Angebots nach Maßgabe der Ziffer 3.5 darüber hinaus unverzüglich den Zuteilungs-
schlüssel veröffentlichen, mit der die Annahmeerklärungen zu berücksichtigen sind. Die Ge-
sellschaft behält sich zudem weitere Veröffentlichungen vor.  

Etwaige Verlängerungen der Angebotsfrist gem. Ziffer 2.2 werden im Wege der Ad-hoc Mit-
teilung und zusätzlich wie diese Angebotsunterlage veröffentlicht. 

Die genannten sonstigen Veröffentlichungen und weitere Mitteilungen der Gesellschaft im 
Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erfolgen nur im Internet unter 
http://www.ezag.de, sofern nicht weitergehende gesetzliche Veröffentlichungspflichten be-
stehen.  

 

9. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Dieses Angebot sowie die durch die Annahme dieses Angebots zustande kommenden Ak-
tienkauf- und Aktienübereignungsverträge unterliegen ausschließlich dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen, die zur Anwendung ausländi-
schen Rechts führen würden.  

Ist ein EUZ-Aktionär ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Berlin als 
Sitz der Gesellschaft für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Angebots und 
der durch die Annahme dieses Angebots zustande kommenden Aktienkauf- und Aktienüber-
eignungsverträgen ergeben, vereinbart. Soweit zulässig, gilt Gleiches gegenüber Personen, 
die keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland haben oder Per-
sonen, die nach Abschluss der durch die Annahme dieses Angebots zustande kommenden 
Aktienkauf- und Aktienübereignungsverträge ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 

Berlin, den 22. Juni 2018 

 

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 

 

 

Dr. Andreas Eckert  Dr. Harald Hasselmann  Dr. André Heß 


