
CMC MARKETS CHART FORUM - HAUSREGELN 

Hervorgehobene Begriffe haben die in den Nutzungsbedingungen für das Chart Forum zugewiesene Bedeutung. 

Bitte lesen Sie diese Hausregeln sorgfältig durch. Diese Hausregeln gelten für Sie unabhängig davon, ob Sie ein 

Live- oder Demo-Konto nutzen (obwohl der Benutzer eines Demo-Kontos nur Lesezugriff auf das Chart Forum 

hat). Die Hausregeln stellen eine Zusammenfassung dessen dar, was wir als akzeptable bzw. nicht akzeptable 

Inhalte oder Nutzung des Chart Forums erachten. Diese Hausregeln sind Bestandteil unserer 

Nutzungsbedingungen für das Chart Forum. Wir können diese Hausregeln jederzeit abändern. Lesen Sie sie 

daher bitte, bevor Sie Inhalte auf dem Chart Forum veröffentlichen. Unsere Nutzungsbedingungen für das Chart 

Forum finden Sie auf unserer Website unter http://www.cmcmarkets.de/de/rechtliche-hinweise/allgemeine-

informationen/chart-forum. Diese enthalten noch weitere Hinweise darauf, was in unserem Chart Forum erlaubt 

ist und was nicht. Die Hausregeln sind direkt auf dem Chart Forum abrufbar, falls Sie diese irgendwann 

benötigen sollten. 

 
1.  Bringen Sie sich in die Diskussion ein - wir schätzen Ihre Meinung 

Das Chart Forum wurde zur gegenseitigen Unterstützung seiner Benutzer eingerichtet, die ihre Meinungen 

austauschen und verschiedene Ansichten kennenlernen können. Daher begrüßen wir Beiträge sowohl von 

neuen als auch erfahrenen Benutzern des Chart Forums und unserer Plattform.  

Das Chart Forum darf jedoch nicht für die Vermarktung von Finanzprodukten, zur Anlageberatung oder dazu 

verwendet werden, andere Benutzer zur Aufnahme einer Anlagetätigkeit zu überreden. 

Denken Sie bitte daran, dass Benutzer nur als Privatpersonen und nicht als Fachleute auftreten. Andere 

Benutzer schulden Ihnen gegenüber vermutlich keine Sorgfaltspflicht. Die meisten Benutzer sind wahrscheinlich 

keine Fachleute, und selbst wenn sie es sein sollten, nutzen sie das Chart Forum nicht in dieser Eigenschaft. Die 

Informationen, die andere Benutzer zum Chart Forum beitragen, sollten nicht so behandelt werden, als wären sie 

im Zuge einer geschäftlichen oder fachlichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt worden, und sollten in dieser 

Hinsicht nicht als zuverlässig angesehen werden. 

Um eine Entscheidung zu treffen oder zu verwerfen oder eine bestimmte Vorgangsweise zu wählen, dürfen Sie 

sich nicht auf die Inhalte des Chart Forums verlassen. Sollten Sie eine professionelle Anlageberatung benötigen, 

sollten Sie eine unabhängige Fachberatung von einem geeigneten qualifizierten Berater zu maßgeblichen 

Themen wie Kapitalanlage, Finanzen, Rechtsgrundlagen, Vorschriften, Steuern oder Ähnlichem einholen. 

2.  Das Chart Forum ist ein öffentliches Forum – Sie sind für Ihre Beiträge rechtlich haftbar  

Sie sind für Ihre Beiträge rechtlich haftbar. Sobald die von Ihnen veröffentlichten Inhalte online sind, sind sie für 

jeden sichtbar, der Zugang zum Chart Forum hat. Sie dürfen diese Inhalte nur innerhalb des Chart Forums 

verwenden und erklären sich damit einverstanden, diese Inhalte weder zu entfernen noch für Personen 

außerhalb des Chart Forums zugänglich zu machen. Bitte formulieren Sie Ihre Inhalte klar und verständlich, um 

sicherzugehen, dass sie nicht missverstanden werden. Ihre Inhalte können von anderen Benutzern bewertet und 

beurteilt werden. Sie können Ihre Meinung schlagkräftig formulieren. Bedenken Sie jedoch, wie Ihre Inhalte, die 

von vielen verschiedenen Personen gelesen werden, möglicherweise aufgenommen werden. 

3.  Verbot der Vermarktung von Finanzprodukten 

Sie dürfen das Chart Forum weder zur Vermarktung von Finanzprodukten einsetzen noch Produkte und/oder 

Dienstleistungen anpreisen, die von Ihnen oder einem Dritten angeboten werden. Zusammengefasst handelt es 

sich dabei um Mitteilungen, die andere dazu anregen sollen, Anlageprodukte zu erwerben, zu verkaufen oder 

Rechte an diesen auszuüben. 

Ihre Inhalte dürfen keine Aufforderung darstellen, durch die andere dazu verleitet oder überredet werden, eine 

Investition zu tätigen oder sich in sonstiger Weise in Investmentaktivitäten zu engagieren. Materialien zur 

Vermarktung von Finanzprodukten enthalten normalerweise ein persuasives Element. Es ist Ihnen grundsätzlich 

gestattet, persönliche Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Dies gilt jedoch nicht, wenn Sie (oder eine mit Ihnen 

verbundene Person) ein direktes gewerbliches Interesse haben, das in irgendeiner Form mit den von Ihnen 



getätigten Aussagen in Zusammenhang steht. Es ist wichtig, dass Sie diese Einschränkung einhalten, da eine 

Verletzung derselben strafrechtliche Folgen für Sie haben kann. 

Darüber hinaus dürfen Sie eine von anderen Personen anderswo durchgeführte Vermarktung von 

Finanzprodukten weder wiedergeben noch einen zu dieser führenden Link über das Chart Forum zur Verfügung 

stellen.  

Bedenken Sie, dass Kapitalanlagen in diesem Sinne ein breites Spektrum an Vermögenswerten und Produkten 

umfassen. Dazu zählen unter anderem: Aktien, Anleihen, Derivate, Schuldverschreibungen, 

Versicherungsverträge und Darlehen (einschließlich Hypotheken). 

4.  Verbot des Marktmissbrauchs 

Sie dürfen das Chart Forum nicht dazu verwenden, Marktmissbrauch zu betreiben (dabei handelt es sich um eine 

strafbare Handlung). Zusammengefasst handelt es sich dabei um ein Verhalten, das in Bezug auf verschiedene 

börsennotierte Anlagen auftritt (wie Aktien, Anleihen und Derivate), und z. B. die nachfolgenden Handlungen 

umfasst: 

Handel oder versuchter Handel mit Anlagenprodukten oder darauf bezogenen Anlagen unter Nutzung von 

Insiderinformationen; Preisgabe von Insiderinformationen gegenüber einer anderen Person; Handlungen, die auf 

Informationen basieren, die für den Markt im Allgemeinen nicht verfügbar sind und die, wenn sie verfügbar wären, 

als maßgeblich für Händler dieser Anlagen angesehen würden; wenn Sie ein regelmäßiger Marktteilnehmer sind, 

ein Verhalten, das vermutlich als Versäumnis bei der Erfüllung der von einer Person in Ihrer Marktposition 

erwarteten Standards angesehen wird; Abschluss von Transaktionen, die tatsächlich oder wahrscheinlich einen 

nicht wahrheitsgemäßen Eindruck vom Markt vermitteln; Durchführung von Transaktionen unter Einsatz von 

irreführenden Methoden; sowie Verbreitung von Informationen bzw. ein Verhalten, das tatsächlich oder 

wahrscheinlich einen nicht wahrheitsgemäßen Eindruck vom Markt für solche Anlageprodukte vermittelt. 

Informationen gelten aller Wahrscheinlichkeit nach als Insiderinformationen, wenn sie sich in präziser Weise auf 

Anlagen beziehen und auf dem Markt nicht allgemein verfügbar sind. Beispielsweise stellen Unternehmensdaten, 

die in öffentlichen Berichten enthalten sind, keine Insiderinformationen dar. Andererseits gelten Angaben zu einer 

noch nicht angekündigten Übernahme vermutlich als Insiderinformationen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie unter Umständen einen Marktmissbrauch begehen können, obwohl Sie 

dies nicht beabsichtigen. 

5.  Verbot von irreführenden Angaben und Praktiken 

Die wissentliche Abgabe von unrichtigen, unwahren, ungenauen oder unvollständigen Aussagen, um eine 

Person zu überreden, eine Vereinbarung über den Kauf bzw. Verkauf bzw. die Ausübung von Rechten in Bezug 

auf Anlageprodukte oder Finanzdienstleistungen abzuschließen oder abzulehnen, stellt eine strafbare Handlung 

dar. 

Des Weiteren dürfen Sie sich nicht auf eine Weise verhalten, die das Bild oder den Preis eines Anlageprodukts 

auf dem Markt verfälschen kann. Dazu zählt beispielsweise ein Verhalten, das die Preise eines Anlageprodukts 

künstlich in die Höhe treibt. 

6. Nutzung der Meldefunktion 

Wir legen großen Wert auf die Aufrechterhaltung eines hohen Standards der Beiträge im Chart Forum. Wenn Sie 

denken, dass ein Kommentar nicht mit diesen Hausregelnoder unseren Nutzungsbedingungen für das Chart 

Forum vereinbar ist, verwenden Sie bitte die im Chart Forum verfügbare Funktion zur Kennzeichnung eines 

Missbrauchs. Diese Funktion sollte ausschließlich zur Meldung von Verstößen gegen diese Hausregeln oder 

unsere Nutzungsbedingungen eingesetzt werden und nicht, um zum Ausdruck zu bringen, dass Sie mit dem 

Gesagten nicht einverstanden sind. Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Meldefunktion nicht verwenden 

können, senden Sie uns bitte eine E-Mail unter: kundenservice@cmcmarkets.de. 

7. Verbot von Verleumdung oder sonstigem Missbrauch 

mailto:kundenservice@cmcmarkets.de


Die nachfolgende Art von Kommentaren darf unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt abgegeben oder 

unterstützt werden: 

diffamierende, fälschliche oder irreführende; beleidigende, bedrohliche, missbräuchliche oder abschätzige; 

obszöne, geschmacklose oder sexuell anstößige; oder lästerliche, unziemliche, grobe, rassistische, homophobe 

Kommentare sowie alle Kommentare, die eine religiöse oder andere Gruppierung diskriminieren. 

8. Vertraulichkeit, Privatsphäre  

Bitte respektieren Sie die Privatsphäre von anderen. Vertrauliche Informationen oder personenbezogene Daten 

Dritter dürfen nicht veröffentlicht werden. Beispielsweise dürfen Ihre Veröffentlichungen keine Telefonnummern, 

E-Mail-Adressen oder sonstigen persönlichen Kontaktdaten einer anderen Person enthalten.  

Sollten Sie gegen CMC Markets eine Beschwerde vorgebracht haben, deren Untersuchung oder Bearbeitung 

noch nicht abgeschlossen ist, möchten wir Sie dringend bitten, das Chart Forum nicht dazu zu verwenden, 

Details dieser Beschwerde zu erörtern. Sämtliche Beschwerden müssen gemäß dem auf der Website 

beschriebenen Beschwerdeverfahren abgewickelt werden: http://www.cmcmarkets.de/de/rechtliche-

hinweise/allgemeine-informationen/beschwerdeverfahren. 

Die von Ihnen verfassten Veröffentlichungen dürfen nichts enthalten, das anhängige oder laufende 

Gerichtsverfahren beeinflussen oder im Widerspruch zu Gerichtsbeschlüssen stehen könnte. Sollten Sie 

beispielsweise persönliches Wissen über eine Person, die inhaftiert oder angeklagt oder wegen einer Straftat 

oder anderen Tatbestands strafrechtlich verfolgt wird, oder über den fraglichen Sachverhalt haben, dürfen Sie 

dies nicht erwähnen, sofern dies das Verfahren beeinflussen könnte.  

9. Verbot von Beratung, Vermarktung, Werbung oder Nachforschung 

Die Verwendung des Chart Forums für die nachfolgenden Zwecke ist untersagt: 

Vermarktung oder Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen (einschließlich von Finanzprodukten und 

Dienstleistungen jeder Art, unter anderem Anlageberatung) oder für einen anderen gewerblichen Zweck; jede Art 

von Sponsoring, Petition, Kampagne, Programm, Untersuchung oder Kettenbrief, oder für Nachforschungen, 

beispielsweise, um den Aufenthaltsort einer Person zu ermitteln. 

10. Verbot von Identitätsbetrug und Erfordernis der ordnungsgemäßen Offenlegung 

Sie dürfen nicht vorgegeben, jemand anderer zu sein (beispielsweise ein Experte, ein anderer Benutzer oder ein 

Mitglied unseres Teams). Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, nicht mit einem Unternehmen, einem 

Finanzprodukt oder einer Dienstleistung, einem Thema oder einer Frage in Verbindung zu stehen, wenn Sie dies 

in Wirklichkeit tun. Wenn Sie eine persönliche Verbindung zu einer im Chart Forum diskutierten Angelegenheit 

haben oder zu einer Angelegenheit, auf die im Chart Forum Bezug genommen wird, müssen Sie Ihre Verbindung 

ggf. offenlegen oder dürfen das betreffende Thema überhaupt nicht kommentieren. Sie dürfen nicht versuchen, 

Ihre Identität zu verbergen, beispielsweise durch Verwendung von Proxy-Servern o. ä.  

11. Verbot von Urheberrechtsverletzung oder Verlinkung mit illegalen Inhalten 

Sie können im Chart Forum keine eigenen Inhalte oder Inhalte von Dritten hochladen, aber Sie können eigene 

Inhalte, unter anderem Handelscharts, erstellen, indem Sie die Werkzeuge und Funktionen nutzen, die Ihnen im 

Chart Forum zur Verfügung stehen. Sie dürfen keine Inhalte veröffentlichen, die eine Verletzung oder mögliche 

Verletzung eines Urheber- oder Datenbankrechts darstellen (oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts). 

Beispielsweise dürfen Sie keine Texte, Fotos, Diagramme, Tabellen, Grafiken, Musik- oder Videodaten von 

Dritten ohne Zustimmung kopieren. 

Sie dürfen keine Links zu Webseiten oder Inhalten herstellen, die nicht mit unseren Nutzungsbedingungen, 

einschließlich unserer Hausregeln, vereinbar sind. Beispielsweise dürfen Sie keinen Link zu einer Webseite 

herstellen, die falsche, irreführende oder diffamierende Inhalte aufweist oder deren Inhalt eine Verletzung 

geistiger Eigentumsrechte oder des Verbots der Vermarktung von Finanzprodukten oder der 

Marktmissbrauchsregeln darstellen würde. Sie dürfen keinen Link zu einer Webseite herstellen, die nicht 

öffentlich zugänglich ist (beispielsweise um eine kostenpflichtige Seite aufzurufen). 



12. Wortwahl und Relevanz 

Bitte pflegen Sie einen höflichen Umgangston. Verwenden Sie keine Schimpfwörter oder Kraftausdrücke. Achten 

Sie darauf, dass Ihre Veröffentlichungen für die Diskussion relevant sind. Beleidigen Sie nicht andere Beiträge, 

Beitragende oder unsere Mitarbeiter und gehen Sie keine Diskussionen hinsichtlich des Nichtvorhandenseins 

oder der Entfernung von Inhalten im Chart Forum oder der Sperre oder Kündigung von Benutzern ein. 

13. Respektieren Sie den ideellen Sinn und den Wortlaut der Hausregeln 

Berücksichtigen Sie auch den Sinn und Tonfall dieser Hausregeln bei der Entscheidung darüber, was akzeptabel 

ist. 

14. Entfernen von Inhalten 

Wir haben das Recht, jedoch nicht die Pflicht, alle Inhalte, zu denen sämtliche Kommentare im Chart Forum 

zählen, zu prüfen. 

Kommentare, die gegen den Wortlaut oder den ideellen Sinn dieser Hausregeln oder gegen unsere 

Nutzungsbedingungen für das Chart Forum verstoßen, können entfernt werden. Wenn wir Inhalte entfernen, 

entfernen wir im Allgemeinen ganze Veröffentlichungen oder bei Bedarf ganze Verläufe (Threads) und nicht nur 

Teile davon. Das bedeutet, dass normalerweise der gesamte Kommentar entfernt wird, selbst wenn nur ein Satz 

zu beanstanden sein sollte. 

Wird ein Kommentar oder Thread entfernt, kann dies aus einer ganzen Reihe von Gründen geschehen. Für 

gewöhnlich wird das geschehen, weil der Kommentar gegen diese Hausregeln oder gegen unsere 

Nutzungsbedingungen für das Chart Forum verstößt oder Gegenstand einer Untersuchung ist. Manchmal kann 

der Kommentar entfernt werden, weil er mit einem anderen Kommentar verbunden ist, der ebenfalls entfernt wird. 

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir einen Kommentar möglicherweise aus rechtlichen Gründen 

entfernen müssen, wenn wir ordnungsgemäß von einer Beschwerde in Kenntnis gesetzt werden. 

Wenn Ihr Inhalt entfernt wurde, benachrichtigen wir Sie unter Umständen per E-Mail darüber, ob Sie für die 

Veröffentlichung weiterer Kommentare im Chart Forum (vorübergehend) gesperrt wurden (wir sind hierzu jedoch 

nicht verpflichtet und können dies unterlassen). 

Wenn Sie wissen, dass ein Inhalt entfernt wurde, dürfen Sie nicht vorsätzlich versuchen, diesen erneut zu 

veröffentlichen oder zu verlinken. 

15. Sperrung und Beendigung 

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Verwendung des Chart Forums nach unserem alleinigen Ermessen 

vorübergehend zu sperren oder ganz zu beenden. Zu den Gründen für eine solche vorübergehende Sperre oder 

Beendigung zählen unter anderem: 

Verstöße gegen diese Hausregeln oder gegen unsere Nutzungsbedingungen; mangelnde Berücksichtigung des 

Geistes und Tonfalls der Gemeinschaft; oder Verhalten oder Kommentare, die einen unverhältnismäßigen Teil 

unserer Zeit beanspruchen oder unsere Mitarbeiter beleidigen. 

Die Dauer der Sperre oder unsere Entscheidung über eine vollständige Schließung Ihres Benutzerkontos ist von 

den jeweiligen Umständen abhängig.  

Wenn wir Ihre Registrierung beenden oder sperren, dürfen Sie ohne unsere Erlaubnis nicht versuchen, sich 

erneut zu registrieren oder Inhalte zu veröffentlichen (beispielsweise über das Konto eines anderen Benutzers).  

Wenn Sie Ihr Live-Konto gekündigt oder uns mitgeteilt haben, dass Sie die Verwendung Ihres Demo-Kontos zur 

Gänze einstellen möchten, sind wir berechtigt, Ihre Verwendung des Chart Forums mit sofortiger Wirkung zu 

beenden. 


