
Nutzungsbedingungen der KSC-Aktienhandelsplattform 
1. Allgemeines 

Bei diesem Internetauftritt handelt es sich um eine Inserat-Plattform (so genanntes Schwarzes Brett oder auch 
Bulletin Board). Diese Inserat-Plattform dient dazu, Käufern und Verkäufern von vinkulierten Namensaktien der 
Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) die Möglichkeit zu geben, Kauf- 
und Verkaufsgesuche als Inserate aufzugeben oder einzusehen und miteinander in Kontakt zu treten. Die Inserat-
Plattform wird von der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ein Vertrag über den Kauf bzw. Verkauf 
von Aktien kommt ausschließlich zwischen Käufern und Verkäufern außerhalb der Inserat-Plattform zustande. 

Käufer und Verkäufer können ihr jeweiliges Interesse am Kauf und Verkauf wie nachstehend beschrieben 
bekunden. Es können Inserate bezüglich derjenigen Aktien aufgeben werden, die die Gesellschaft ausgegeben 
hat; es handelt sich derzeit um folgende Kennnummern: 

• (WKN) A255G2 / (ISIN) DE000A255G2 

• (WKN) A3H23B / (ISIN) DE000A3H23B  

2. Kauf 

Personen, die Aktien an der Gesellschaft von Aktionären erwerben wollen, können unter der Rubrik „Kauf“ ein 
Inserat aufgeben, indem sie das dortige Eingabefeld mit den notwendigen Daten ausfüllen und angeben, wie 
viele Aktien sie erwerben möchten. Die Angabe eines Preises ist fakultativ. Das Inserat selbst erscheint nur 
anonymisiert, um den Schutz der Daten des potentiellen Käufers zu gewährleisten. Über die hinterlegte E-Mail-
Adresse kann der Verkäufer mit dem Käufer direkt in Kontakt treten.  

3. Verkauf 

Verkäufer müssen Aktionäre der Gesellschaft sein und als solche im Aktienregister eingetragen sein. Das 
Eigentum an den Aktien muss ihnen frei von Rechten Dritter zustehen. Sie können unter der Rubrik „Verkauf“ ein 
Inserat aufgeben, indem sie das dortige Eingabefeld ausfüllen und angeben, wie viele Aktien sie veräußern 
möchten. Die Angabe des Preises ist fakultativ. Das Inserat selbst erscheint nur anonymisiert, um den Schutz der 
Daten des Verkäufers zu gewährleisten. Über die hinterlegte E-Mail-Adresse kann ein Interessent mit dem 
Verkäufer direkt in Kontakt treten. 

4. Inhalt eines Inserats 

Der Inserent trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt des von ihm aufgegebenen Inserats. Eine Kontrolle 
oder Prüfung des Inhalts durch die Gesellschaft erfolgt nicht. Insbesondere ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, 
die Angaben auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen und übernimmt diesbezüglich keine Haftung. Die 
Gesellschaft behält sich lediglich vor, missbräuchliche oder nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechende 
Inserate nach eigenem Ermessen zu löschen. 

5. Vertragsschluss 

Käufer und Verkäufer sind in ihrer Entscheidung frei, ob – und wenn ja unter welchen Bedingungen – sie einen 
Vertrag abschließen möchten. Die Gesellschaft nimmt hierauf keinerlei Einfluss. Über die Inserat-Plattform können 
lediglich Angebote und Gesuche betreffend die Aktien an der Gesellschaft inseriert werden; weitere Funktionen 
werden nicht angeboten. 



6. Abwicklung 

Auch die Abwicklung etwaig geschlossener Kaufverträge erfolgt außerhalb und unabhängig von der Inserat-
Plattform.  

Sollte ein Kaufvertrag geschlossen werden, so ist zu beachten, dass zur wirksamen Übertragung der Aktien 
unabhängig von der Nutzung der Inserat-Plattform die Zustimmung der Gesellschaft erforderlich ist (sog. 
Vinkulierung). Allgemeine Informationen zur Abwicklung eines Kaufs und einer Übertragung der Aktien an der 
Gesellschaft finden Sie unter folgendem Link: www.ksc.de/aktienhandel 

7. Weitere Punkte 

Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung im Hinblick auf die angegebenen Inserate. 

Käufer und Verkäufer müssen volljährig sein. 

Die Inserate dürfen keinen strafrechtlich relevanten oder verbotenen Inhalt haben (wie zB Beleidigungen). 

Die Gesellschaft behält sich vor, missbräuchliche bzw. nicht im Einklang mit den Nutzungsbedingungen stehende 
Kauf- und Verkaufsinserate zu entfernen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verantwortung für steuerliche Angelegenheiten alleine bei 
Käufer und Verkäufer liegen. 

Ein Kauf- oder Verkaufsinserat wird vom System nach drei Monaten ab Freischaltung gelöscht, sofern der 
Inserenten nicht vorher eine Löschung seines Inserats veranlasst. 
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