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oekostrom-Aktionärsforum – Nutzung und Bedingungen 
 
1. Präambel 

Um die Kommunikation mit und zwischen unseren Eigentümern zu intensivieren, bieten wir 

Ihnen auf https://aktie.oekostrom.at den für Aktionäre und Aktieninteressenten zugänglichen 

Bereich oekostrom-Aktionärsforum mit integriertem Handelsplatz an. Ein Ziel des 

Aktionärsforums ist es, unsere Eigentümer im Laufe eines Jahres – aber auch speziell im Vorfeld 

unserer Hauptversammlungen – mit Informationen zu versorgen und offene Punkte zu klären. 

 

Mit dieser Plattform haben Sie die Möglichkeit verschiedene Themenstellungen mit Vertretern 

des Unternehmens zu erörtern. Darüber hinaus geben wir Ihnen für Diskussionen untereinander 

eine strukturierte Basis in Form eines moderierten Forums. Wir bieten Ihnen auch die 

Gelegenheit mit einzelnen Usern im Sinne einer privaten Nachricht in Kontakt zu treten. 

 

 

2. Registrierung im oekostrom-Aktionärsforum 

Im oekostrom-Aktionärsforum haben Sie die Möglichkeit, sich am oekostrom-Handelsplatz über 

aktuelle Kauf- und Verkaufsangebote für oekostrom-Aktien zu informieren und die Diskussionen 

im Forum zwischen Aktionären, aber auch mit Unternehmensvertretern zu verfolgen. Mit 

Unterforen wie Allgemeine Fragen, Hauptversammlung, Fragen an den Vorstand und Fragen an 

den Aufsichtsrat bieten eine strukturierte Basis für konstruktive Beiträge und Fragen. Darüber 

hinaus können Ideen und Meinungen zwischen den Aktionären auch mittels privater Nachrichten 

ausgetauscht werden.  

 

Wenn Sie selbst Aktien zum Kauf oder Verkauf anbieten wollen oder an den Diskussionen im 

Forum teilnehmen möchten, müssen Sie sich registrieren. Den „Log-In“ bzw. „Registrieren-

Button“ finden Sie im jeweiligen Unterpunkt „Handelsplatz“ oder „Aktionärsforum“ links im 

Menü. 

 

3. Integration des oekostrom-Handelsplatzes 

Der Handel der oekostrom-Aktien erfolgt derzeit über den Online-Handelsplatz der oekostrom 

AG. Kauf- und Verkaufsangebote sind ohne Passwort einsehbar. Wenn Sie selbst handeln 

möchten, nutzen Sie bitte Ihr Passwort. Sollten Sie noch kein Passwort haben, registrieren Sie 

sich bitte. Den „Log-In“ bzw. „Registrieren-Button“ finden Sie im Handelsplatz links im Menü. 

 

Über diese Plattform für den Handel mit oekostrom-Aktien können Aktionäre bzw. 

Aktieninteressenten selbstständig und kostenlos ihre Kauf- bzw. Verkaufsabsichten 

bekanntgeben und mit einem möglichen Handelspartner per E-Mail in Kontakt treten. 

 

Im Sinne des „Fair Use“-Prinzips behält sich die oekostrom AG vor, offensichtlich unseriöse Kauf- 

bzw. Verkaufsangebote zu löschen. 

 

Hinweis: Die oekostrom AG selbst handelt keine Aktien, sondern vermittelt nur potenzielle 

Käufer und Verkäufer. Mit dem oekostrom-Handelsplatz unterstützt sie die Transaktion und hat 

das Ziel die Fungibilität der oekostrom-Aktie zu erhöhen. Die oekostrom AG übernimmt keine 

Haftungen für die Geschäfte, die über diese Plattform geschlossen werden. 
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Angebot abgeben 

Als registrierter und eingeloggter User können Sie direkt mit einem Handelspartner per E-Mail in 

Kontakt treten. Entscheiden Sie zuerst, ob Sie Aktien kaufen oder verkaufen wollen und klicken 

Sie im Anschluss auf den "E-Mail"-Button. Geben Sie bitte im folgenden Formular Stück, Preis 

und Gültigkeitsdatum Ihres Angebots bzw. Ihrer Nachfrage bekannt. 

 

Wichtig: Die maximale Gültigkeit Ihres Angebots beträgt ab Versand sechs Wochen. Eine 

Woche vor Ablauf der Gültigkeitsfrist erhält der Handelspartner ein Erinnerungsmail, nach Ablauf 

der Frist erlischt der Eintrag automatisch.  

Durch Drücken des "Weiter"-Buttons wird Ihr Angebot per E-Mail an den Handelspartner und an 

die oekostrom AG gesandt. Das Angebot enthält folgende Daten: Stück, Preis, Gültig bis, Name, 

Vorname, E-Mail-Adresse und Telefon.  

 

Angebot annehmen 

Nach Erhalt eine Angebots (Kauf- oder Verkaufsangebot) nimmt der Empfänger per E-Mail 

Kontakt mit dem Handelspartner auf. Dazu stehen ihm die übermittelten Daten zur Verfügung.  

Findet eine Einigung zu Stück und Preis statt, muss der Aktien-Status von "frei" auf "verkauft" 

geändert werden. Es kann daraufhin mit dem User über den "E-Mail"-Button kein Kontakt mehr 

aufgenommen werden. In der Folge muss ein Kaufvertrag abgeschlossen und in einfacher 

Ausfertigung bzw. Kopie an die oekostrom AG gesandt werden. 

 

Einen unverbindlichen Vorschlag eines Musters für einen Aktienkaufvertrag  können Sie 

entweder im Download-Bereich des oekostrom-Aktionärsforums herunterladen oder unter 

aktie@oekostrom.at anfordern. 

 

Wichtig: Es dürfen nur Aktien verkauft werden, die bereits im Aktienbuch der oekostrom AG 

eingetragen sind. Weitere Voraussetzung für den Aktienverkauf ist der Besitz der auf den 

Aktionär ausgestellten Sammelurkunde. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an 

aktie@oekostrom.at.  

 

Aktien Status  

Die Aktienverfügbarkeit eines Users wird über den Status "frei" bzw. "verkauft" angezeigt und 

kann jederzeit über den "Edit"-Button geändert werden.  

 

Sammelurkunde 

Es kann jede beliebige Stückzahl Aktien gekauft bzw. verkauft werden. Bitte laden Sie sich dazu 

im Downloadbereich des oekostrom-Aktionärsforums das pdf-Dokument „Vorgehensweise 

Aktienhandel" mit der genauen Anleitung herunter. 

 

Wichtig: Die Sammelurkunde darf nicht verloren gehen, da sie für den Aktienverkauf unbedingt 

erforderlich ist. Geht die Sammelurkunde dennoch verloren, so muss ein Verfahren zur 

"gerichtlichen Kraftloserklärung der Sammelurkunde" eingeleitet werden. Die Kraftloserklärung 

dauert rund ein halbes Jahr und ist mit Kosten für den Antragsteller verbunden.  

 

Bezahlung des Aktienhandels 

Die oekostrom AG erhält eine Kopie des Kaufvertrages sowie die Original-Sammelurkunde. 

Der Käufer bezahlt dem Verkäufer den vereinbarten Gesamtbetrag und überweist diesen direkt 

auf das vom Verkäufer angegebene Konto. Daraufhin schickt die oekostrom AG dem Käufer die 

neue Sammelurkunde.  
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4. Community-Richtlinien des oekostrom-Diskussionsforums 

 

Für die Beteiligung an Diskussionen im oekostrom-Aktionärsforum gelten folgende Spielregeln 

Ihre Beiträge sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Forums. Die Qualität der Diskussionen ist 

uns dabei ein großes Anliegen. Daher gelten entsprechende Regeln, die von allen 

Diskussionsteilnehmern einzuhalten sind und von uns bei der Moderation berücksichtigt 

werden. 

 

Qualitätsmerkmale von Diskussionsbeiträgen 

 Themenbezug: Gute Beiträge beziehen sich auf das Thema der Diskussion, bringen wichtige 

Aspekte ein und können konträre Standpunkte beinhalten. Vermeiden Sie inhaltlich oder 

sprachlich unverständliche Äußerungen sowie Mehrfachpostings und „Crossposting“. 

Bleiben Sie beim Thema des Forums, in dem Sie aktuell diskutieren und unterlassen Sie 

Querverweise zu anderen Forenthemen des oekostrom-Aktionärsforums zugunsten einer 

besseren Übersichtlichkeit. 

 Argumentation: Liefern Sie nachvollziehbare Begründungen, geben Sie Quellen an und 

gehen Sie auf die Argumente anderer Diskussionsteilnehmer ein. Verzichten Sie auf 

Unterstellungen und Pauschalisierungen. Wenn Sie Beiträge anderer User oder anderer 

Websites zitieren, so dürfen diese Zitate weder aus dem Zusammenhang gerissen sein, 

noch verfälscht oder verdreht werden. Geben Sie bitte die Quellenreferenz an. 

 Respektvoller Umgang: Behandeln Sie andere Diskussionsteilnehmer mit Respekt. Wir 

erwarten uns engagierte, aber sachliche Diskussionen. Stören Sie keine Dialoge durch 

Belästigungen oder durch die Schaffung von Feindbildern oder Feindseligkeiten. Achten Sie 

darauf, Mitdiskutierende nicht herabzuwürdigen oder lächerlich zu machen. 

 Sprache und Form der Beiträge: Sprache des oekostrom-Aktionärsforums ist Deutsch. Im 

Zusammenhang mit der Form der Beiträge soll auf die richtige grammatikalische 

Verwendung von Groß-und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen geachtet werden, um die 

Lesbarkeit der Beiträge zu gewährleisten. 

 
Regeln des oekostrom-Diskussionsforums 

 Der User oder Verfasser von Beiträgen, trägt für seine Benutzung, Vervielfältigung, 

Verbreitung oder Veröffentlichung das alleinige und gesamte Risiko. Die Verantwortung für 

den Inhalt Ihrer Beiträge liegt also bei Ihnen. Die allgemeinen Gesetze und 

Rechtsvorschriften sind einzuhalten. Bedenken Sie, dass Sie im Internet nicht anonym sind 

und Ihre Beiträge auch über Suchmaschinen gefunden werden können. Sie können für Ihre 

Beiträge zur Verantwortung gezogen werden. Nutzerdaten werden von uns nur dann 

freigegeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.  

 Persönliche Angriffe anderer Personen durch Beschimpfungen, Drohungen und 

Beleidigungen, sowie ruf- oder geschäftsschädigende Äußerungen werden nicht akzeptiert. 

Dies gilt auch für Aussagen dem Unternehmen gegenüber. Toleranz im Hinblick auf 

Meinungsvielfalt wird vorausgesetzt. 

 Diskriminierende und diffamierende Beiträge werden nicht toleriert. Ebenfalls nicht 

akzeptiert wird die Verbreitung von Inhalten, die gegen die guten Sitten verstoßen. Das 

umfasst auch Inhalte, die über von den Diskussionsteilnehmern gesetzte Links erreichbar 

sind. 

 Schimpfwörter sowie rohe, doppeldeutige oder obszöne Sprache erschweren eine sachliche 

Diskussion und sind nicht zugelassen. 
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 Stören Sie Diskussionen nicht durch Spamming – Nachrichten mit gleichem oder ähnlichem 

Inhalt in großer Anzahl – oder Flooding – "Überfluten" der Debatte mit einer solchen Anzahl 

von Nachrichten, dass dieser Diskussionsstrang für Mitdiskutanten unlesbar wird. Darüber 

hinaus ist es nicht gestattet, mit mehreren Profilen zu diskutieren, da das Vortäuschen 

mehrerer Identitäten durch eine Person auch eine Störung von Diskussionen darstellt. 

 Konstruktive Kritik in Ihren Beiträgen ist willkommen, wenn diese respektvoll und sachlich 

formuliert ist. Beiträge, die persönliche Angriffe beinhalten, sind nicht akzeptabel. 

 Werbung und andere Inhalte mit werbendem Charakter sind ausdrücklich untersagt. 

 Ihre eigenen persönlichen und personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sollten Sie aus Gründen des Datenschutzes nicht 

veröffentlichen. Posten Sie auch keine personenbezogenen Daten Dritter ohne die 

Zustimmung der Betroffenen. 

 Bei der Wahl des Usernamens sind bestehende Rechte anderer zu beachten. Generell sind 

Urheberrechte, Namensrechte und Markenrechte anderer einzuhalten. Wenn Sie als "Warren 

Buffet" posten, müssen wir Ihren Account sperren (außer Sie sind Warren Buffet). Bitte 

kopieren Sie auch keine Usernamen anderer Diskussionsteilnehmer – Sie stören damit die 

Diskussion. Beleidigende, diskriminierende oder verhetzende Usernamen werden nicht 

toleriert. 

 

Moderation 

 Wir bemühen uns um eine Moderation. Dabei gilt: Irren ist menschlich. 

 Beiträge melden: Melden Sie uns bitte Beiträge, die den Regeln des oekostrom-

Diskussionsforums widersprechen, unter aktie@oekostrom.at. Es geht dabei nicht darum, 

die freie Meinungsäußerung zu unterbinden, sondern ein Diskussionsklima zu schaffen, in 

dem sich jeder und jede gerne an einer solchen Meinungsäußerung beteiligt. 

 Löschung von Beiträgen: Wir behalten uns das Recht vor, Forenbeiträge zu entfernen, wenn 

diese den Regeln des oekostrom-Forums widersprechen oder die Qualität der Diskussion 

einschränken. Ein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Ebenso besteht kein 

Rechtsanspruch auf Löschung von Beiträgen, da aufgrund der inhaltlichen Abhängigkeit ein 

gesamter Diskussionsbaum gelöscht werden müsste. 

 Sperre von Diskussionsteilnehmern: Nutzer, die wiederholt gegen die Regeln des 

oekostrom-Forums verstoßen, werden verwarnt und bei weiterem Regelverstoß für 30 Tage 

gesperrt. In schwerwiegenden Fällen kann das Account entzogen und eine neuerliche 

Registrierung untersagt werden. 

 

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an aktie@oekostrom.at. 

     

 

Stand: Mai 2015 
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