AKTIENKAUFVERTRAG
abgeschlossen zwischen
.. .
Vorname, Nachname, Geb. Datum

Straße, PLZ, Stadt
(im Folgenden kurz "Käufer"), einerseits,
und
.. .
Vorname, Nachname, Geb. Datum
. ..
Straße, PLZ, Stadt
(im Folgenden kurz "Verkäufer"), andererseits

wie folgt:

1.

Kaufgegenstand und Kaufabrede

1.1

Der Verkäufer ist Eigentümer von
. Stück auf Namen lautenden,
nennwertlosen Stückaktien (im Folgenden kurz "Kaufgegenstand") der ecoduna AG mit
dem Sitz in Bruck an der Leitha und der Geschäftsanschrift 2460 Bruck/Leitha, Eco-Plus
Park 1. Straße 8, eingetragen im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes
Korneuburg zu FN 349400 z (im Folgenden kurz "EAG").

1.2

Der Verkäufer verkauft hiermit dem Käufer den Kaufgegenstand und der Käufer kauft
vom Verkäufer den Kaufgegenstand nach Maßgabe und zu den Bedingungen des
vorliegenden Aktienkaufvertrages.

2.

Kaufpreis

2.1

Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt EUR
.
...
,
.
(in Worten
.
.. Euro).
Der Kaufpreis ist binnen
Tagen auf das Konto des Verkäufers
(IBAN:
) zu überweisen.

2.2

Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Käufer Verzugszinsen iHv 14 % über dem
Basiszinssatz p.a. zu zahlen.

3.

Übergabe und Übernahme

3.1

Der Verkäufer tritt den Kaufgegenstand samt allen damit verbundenen Rechten und
Pflichten an den Käufer ab und der Käufer nimmt bereits jetzt die Abtretung an. Diese
Abtretung wird jedoch erst dann rechtswirksam, wenn der Käufer den Kaufpreis laut
Punkt 2.1 vollständig an den Verkäufer bezahlt hat.

3.2

Ein auf den Kaufgegenstand für das laufende Geschäftsjahr entfallender Bilanzgewinn
gebührt bereits ausschließlich dem Käufer.

3.3

Sobald der Kaufpreis vollständig an den Verkäufer bezahlt wurde, haben die
Vertragsparteien den Vorstand der EAG zu verständigen, damit der Eigentumsübergang
am Kaufgegenstand im Aktienbuch der EAG eingetragen werden kann.

4.

Gewährleistung und Schadenersatz

4.1

Der Verkäufer leistet dem Käufer bezogen auf den Zeitpunkt der Übergabe
(vgl. Punkt 3.1) des Kaufgegenstandes ausschließlich Gewähr dafür, dass
a)

der Verkäufer uneingeschränkter Alleineigentümer des Kaufgegenstandes ist,

b)

der Kaufgegenstand zur Gänze bar eingezahlt bzw. vollständig aufgebracht ist,

c)

der Kaufgegenstand frei von jeglichen wie immer gearteten Rechten Dritter, so
insbesondere
vollkommen
frei
von
Fruchtgenussrechten,
jeglichen
(rechtsgeschäftlichen und exekutiven) Pfandrechten, sonstigen dinglichen
Rechten, Vorkaufsrechten, Unterbeteiligungen oder Treuhandschaften, auf den
Käufer übergehen kann,

d)

der Käufer durch keine vom Verkäufer getroffene Vereinbarung in der Verfügung
über den Kaufgegenstand und über die ihm aus dem Kaufgegenstand
zustehenden Rechte, insbesondere das Gewinnbeteiligungsrecht, das Recht auf
die Liquidationsquote und das Stimmrecht, in irgendeiner Weise beschränkt ist,
und

e)

der Verkäufer bis zum heutigen Tag keinerlei Verfügungen über den
Kaufgegenstand welcher Art immer (zB Kaufoption zugunsten eines Dritten,
Verpfändungsoption zugunsten eines Dritten, usw) getroffen hat.

4.2

Für andere als die vorstehend ausdrücklich erwähnten Umstände und Eigenschaften
des Kaufgegenstandes hat der Verkäufer nicht einzustehen. Der Verkäufer leistet
daher auch keine Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit oder bestimmte
Ertragskraft des Unternehmens der EAG und für allenfalls versteckte Mängel.

4.3

Eine Wandlung dieses Aktienkaufvertrages ist ebenso ausgeschlossen wie dessen
Anfechtung wegen eines wie immer gearteten Willensmangels (zB Geschäftsirrtum).
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4.4

Die in Punkt 4. festgelegten Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers stellen die
abschließende
Regelung
jeglicher
Garantie-,
Gewährleistungsund
Schadenersatzansprüche dar. Dies gilt nicht bei grob schuldhaftem oder vorsätzlichem
Verhalten des Verkäufers.

5.

Schlussbestimmungen

5.1

Alle mit dem Abschluss und der Durchführung dieses Vertrages verbundenen Kosten,
sofern überhaupt welche entstehen, trägt ausschließlich der Käufer.

5.2

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt
insbesondere auch für den Schriftformvorbehalt selbst.

5.3

Für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag, einschließlich von Streitigkeiten über das gültige Zustandekommen,
über die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit dieses Vertrags, ist ausschließlicher
Gerichtsstand das sachlich für A-2460 Bruck/Leitha zuständige Gericht.

5.4

Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchsetzbar ist, so
beeinträchtigt dies die Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. Die Vertragsteile werden sich in einem solchen Fall bemühen, die unwirksame
oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine wirksame und durchsetzbare
Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung möglichst
nahekommt.

5.5

Der Vertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von denen jeweils eine für den
Verkäufer und eine für den Käufer bestimmt ist.

..

(Ort), am

.

________________________________
(Unterschrift des Käufers)
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(Datum)

________________________________
(Unterschrift des Verkäufers)

