
CMC MARKETS CHART FORUM - NUTZUNGSBEDINGUNGEN  
 
Hervorgehobene Begriffe haben die in diesen Nutzungsbedingungen zugewiesene Bedeutung. 
 
Willkommen beim CMC Markets Chart Forum. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln zusammen mit 
unseren Hausregeln für das Chart Forum die Nutzung des Chart Forums. Bitte lesen Sie beide Dokumente 
sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen sowie der Hausregeln ist auf 
unserer Webseite unter http://www.cmcmarkets.de/de/rechtliche-hinweise/allgemeine-informationen/chart-forum 
abrufbar. Die Hausregeln stehen auch direkt im Chart Forum zur jederzeitigen Einsicht zur Verfügung.  
Durch die Verwendung des Chart Forums erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen und den 
Hausregeln einverstanden. Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen bzw. die Hausregeln nicht akzeptieren sollten, 
dürfen Sie das Chart Forum nicht nutzen.  
 
Wir können diese Nutzungsbedingungen bzw. die Hausregeln jederzeit abändern, und die jeweils aktuellen 
Nutzungsbedingungen bzw. Hausregeln sind für Sie verbindlich. Sie sollten diese bei jedem Besuch im Chart 
Forum überprüfen und eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen und der Hausregeln für Ihre Unterlagen 
ausdrucken. 
 
Wir bieten verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu verschiedenen rechtlichen Bedingungen an. Diese 
Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich für die Nutzung des Chart Forums durch Sie. Sollte in Bezug auf 
Ihre Verwendung des Chart Forums ein Widerspruch zwischen diesen Nutzungsbedingungen und unseren 
sonstigen Bedingungen bestehen, haben diese Nutzungsbedingungen Vorrang. In Bezug auf Ihre Verwendung 
von anderen Produkten und Dienstleistungen von CMC Markets haben die jeweiligen Bedingungen für diese 
Produkte und Dienstleistungen Vorrang. 
 
1. Über uns 
 
Das Chart Forum wird von CMC Markets UK Plc, einer beim Registrar of Companies for England and Wales 
unter der Nr. 2448409 eingetragenen englischen Aktiengesellschaft mit eingetragenem Geschäftssitz in 133 
Houndsditch, London EC3A 7BX, Vereinigtes Königreich, betrieben. Wir sind durch die britische 
Finanzmarktaufsicht (Financial Conduct Authority, FCA) zugelassen und reguliert. In Deutschland betreiben wir 
eine unselbständige Zweigniederlassung und werden dort auch auch von der deutschen Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. CMC Markets UK Plc hat die FCA-Registernummer 173730 
und die BaFin ID 119430. Die deutsche CMC Markets Zweigniederlassung in Frankfurt hat die BaFin ID 119614. 
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Londoner Hauptsitzes lautet GB 849175783, die der deutschen 
Zweigniederlassung DE242866610. Sie können uns unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichen: 
kundenservice@cmcmarkets.de  
 
2. Nutzung des Chart Forums 

 
2.1 Sie dürfen die im Chart Forum verfügbaren Inhalte nur zu Ihrem persönlichen Gebrauch und nicht für 
geschäftliche Zwecke nutzen. 
 
2.2 Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nichts anderes angegeben ist, dürfen Sie die Inhalte des Chart 
Forums weder ganz noch teilweise mittelbar oder unmittelbar kopieren, herunterladen, speichern, verfügbar 
machen, verbreiten, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Auch das Herunterladen oder eine anderweitige 
mittelbare oder unmittelbare Vervielfältigung von Inhalten zur Erstellung oder Bestückung einer Datenbank oder 
zur Veröffentlichung jeder Art ist verboten. Sollten Sie weitere Informationen über die zulässige Verwendung oder 
eine Genehmigung für die Vervielfältigung oder Neuveröffentlichung eines beliebigen Teils des Chart Forums 
oder der Inhalte benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter kundenservice@cmcmarkets.de an uns. 
 
2.3 Folgendes ist Ihnen untersagt: 
 
(a) die Verwendung des Chart Forums für gewerbliche Zwecke oder im Zuge einer Geschäftstätigkeit;  
 
(b) Die missbräuchliche Verwendung der Merkmale und Funktionen des Chart Forums beispielsweise durch 
Abgabe von böswilligen Berichten über uns oder die Benutzer bzw. Inhalte; 
 
(c) Handlungen, die andere Benutzer des Chart Forums oder das Netzwerk schädigen oder beeinträchtigen bzw. 
schädigen oder beeinträchtigen könnten; oder  
 
(d) die Verletzung oder Verursachung der Verletzung der geistigen Eigentumsrechte oder anderer Rechte von 
Dritten. 
 
2.4 Im Falle, dass wir in angemessener Weise und gemäß Treu und Glauben handelnd zu der Ansicht gelangen, 
dass Sie eine der Bestimmungen im vorstehenden Absatz 2.3 verletzt haben, behalten wir uns das Recht vor, 



diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die wir als notwendig oder angemessen erachten, insbesondere die 
Sperrung und Schließung Ihres Zugangs zum Chart Forum oder ggf. die Einleitung eines rechtlichen Verfahrens. 
 
 
3. Registrierung 
 
3.1 Um Zugang zum Chart Forum zu erhalten, müssen Sie: 
 
(a) Inhaber eines CMC Demo-Kontos  oder CMC-Kunde mit Live-Konto sein; 
 
(b) das 18. Lebensjahr vollendet haben;  
 
(c) zum Abschluss verbindlicher Verträge befugt sein; 
 
(d) in keiner Weise durch geltende Gesetze von der Verwendung des Chart Forums ausgeschlossen sein; und 
 
(e) alle von uns zur gegebenen Zeit vorgeschriebenen speziellen Bedingungen erfüllen. 
 
3.2 Wenn Sie Benutzer eines Demo-Kontos sind, haben Sie nur Lesezugang zum Chart Forum. Wenn Sie am 
Forum teilnehmen und Beiträge verfassen möchten, müssen Sie CMC-Kunde mit einem Live-Konto sein. 
 
3.3 Nach Vorlage Ihrer Registrierung für ein Benutzerkonto verlangen wir unter Umständen von Ihnen, dass Sie 
Ihr Benutzerkonto aktivieren, indem wir eine E-Mail-Bestätigung an Sie senden. Wir behalten uns jederzeit das 
Recht vor, Ihre Registrierung für ein Benutzerkonto nach unserem alleinigen und absoluten Ermessen 
anzunehmen oder abzulehnen.  
 
3.4 Sie müssen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort jederzeit geheim halten und sicher aufbewahren. Sie 
dürfen nicht mehr als ein Benutzerkonto gleichzeitig führen. Wir sind berechtigt, Ihren Zugang zum Chart Forum 
sowie Ihre Nutzung desselben zu sperren bzw. zu beenden, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie 
mehr als ein Benutzerkonto erstellt haben. 
 
3.5 Folgendes ist Ihnen untersagt: 
 
(a) Identitätsbetrug oder der Versuch der Annahme der Identität eines Dritten; 
 
(b) einem Dritten die Anmeldung über Ihr Konto zu gestatten;  
 
(c) sich im Chart Forum mit den Kontodaten eines Dritten anzumelden; 
 
(d) der Zugriff auf das Konto eines Dritten bzw. Nutzung desselben; 
 
(e) Angabe von falschen, irreführenden, unrichtigen oder unvollständigen Daten uns gegenüber im Zuge des 
Registrierungsprozesses oder einer sonstigen Abfrage Ihrer Daten. 
 
3.6 Sie tragen die Verantwortung für den Zugang zu ihrem Benutzerkonto, die Verwendung Ihres Benutzerkontos 
und Handlungen, die über Ihr Benutzerkonto vorgenommen werden, und wir werden jede solche Nutzung als von 
Ihnen ausgehende Nutzung behandeln. Wenn Sie einen begründeten Verdacht hegen, dass ein Dritter Zugang 
zu Ihrem Konto haben oder Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort bzw. Ihr Konto verwenden könnte, müssen Sie 
uns unverzüglich per E-Mail unter kundenservice@cmcmarkets.de verständigen. 
 
4. Ihre Inhalte und was wir damit tun dürfen 
 
4.1 Wir dürfen nach unserem alleinigen Ermessen jeden Inhalt, den Sie an uns weiterleiten, einschließlich Ihres 
Namens und Standorts, ganz oder teilweise veröffentlichen oder entfernen. Obwohl das Chart Forum über Filter 
verfügt, die Schimpfwörter oder Kraftausdrücke vor der Veröffentlichung automatisch erkennen und entfernen, 
werden die von Ihnen weitergeleiteten Inhalte vor der Veröffentlichung im Chart Forum weder von uns geprüft 
noch kommentiert oder bearbeitet. Wir können dies jedoch nach unserem eigenen Ermessen nach der 
Veröffentlichung dieser Inhalte im Chart Forum jederzeit tun. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung 
sicherzustellen, dass diese Nutzungsbedingungen ebenso wie die Hausregeln eingehalten werden, wenn Sie 
Ihre Inhalte im Chart Forum veröffentlichen. 
 
4.2 Die Urheberrechte an Ihren Inhalten verbleiben bei Ihnen. Indem Sie Ihre Inhalte an uns weiterleiten, 
gewähren Sie uns hiermit eine tantiemenfreie, dauernde, unwiderrufliche, nicht exklusive weltweite Lizenz für die 
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Adaptierung, Abänderung, Veröffentlichung, Übersetzung, Ableitung von 
kreativen Werken, Bereitstellung, Mitteilung und Verbreitung Ihrer Inhalte (ganz oder teilweise) bzw. zur 
Einbeziehung dieser Inhalte in anderen Werken in jeder Form, über jedes Medium oder mit jeder derzeit 
bekannten oder künftig entwickelten Technologie. Durch die Weiterleitung Ihrer Inhalte gewährleisten Sie, dass 
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Sie das Recht haben, diese Lizenz zu erteilen, und erlauben uns die Weiterlizenzierung Ihrer Inhalte an andere 
Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe. 
 
4.3 Im gesetzlich zulässigen Umfang verzichten Sie hiermit auf Ihre Urheberpersönlichkeitsrechte, auf das Recht, 
als Autor Ihrer Inhalte ausgewiesen zu werden, und auf Ihr Widerspruchsrecht gegen abwertende Behandlung 
Ihrer Inhalte. Im Wesentlichen erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir bei Veröffentlichung Ihrer Inhalte 
im Chart Forum uneingeschränkt: 
 
(a) die Veröffentlichung aller Ihrer Inhalte oder eines Teils davon, einschließlich Ihres Namens und Standorts, 
fortsetzen dürfen, selbst wenn Sie Ihre Absicht ändern und uns zur Entfernung Ihrer Inhalte auffordern sollten 
oder nicht länger ein Konto bei uns führen;  
 
(b) Ihre Inhalte entfernen dürfen, selbst wenn Sie diese Nutzungsbedingungen oder Hausregeln nicht verletzt 
haben sollten; 
 
(c) Ihre Inhalte ganz oder teilweise zur Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen einsetzen dürfen, 
beispielsweise durch Verwendung Ihrer Zitate in unseren Marketing- und Werbeunterlagen; oder 
 
(d) Ihre Inhalte bearbeiten dürfen, was zu einer Änderung und anonymisierten Veröffentlichung Ihrer Inhalte 
durch uns führen kann. 
 
5. Ihre Inhalte und was Sie damit nicht tun dürfen 
 
5.1 Sie dürfen im Chart Forum keine Inhalte veröffentlichen, die 
 
(a) Folgendes darstellen: 
 
(i) diffamierende, böswillige, bedrohliche, fälschliche, irreführende, beleidigende, missbräuchliche, 
diskriminierende, belästigende, blasphemische oder rassistische Inhalte; 
 
(ii) anstößige, obszöne Inhalte oder Inhalte mit sexueller Ausrichtung; oder 
 
(iii) eine Verletzung der Geheimhaltung oder der Privatsphäre einer Person; 
 
(b) Folgendes sind oder darstellen (oder einen Link zu Inhalten enthalten, die Folgendes sind oder darstellen):  
 
(i) ein Angebot für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines Anlageprodukts;  
 
(ii) eine Anlageberatung oder persönliche Empfehlung; 
 
(iii) eine Einladung oder Aufforderung einer Person zur Beteiligung an einer Anlagetätigkeit (sei es durch Bezug 
einer anlagebezogenen Dienstleistung oder durch Kauf oder Verkauf eines Anlageprodukts oder anderweitig)  
 
(iv) Erklärungen, Versprechungen oder Prognosen, von denen Sie wissen, dass sie irreführend, falsch oder 
trügerisch sind oder dass sie wesentliche Umstände auf unehrliche Weise verbergen, jeweils entweder in Bezug 
auf oder in Verbindung mit den Rechten einer Person, die sich aus einem Finanzdienstleistungsprodukt, einer 
Dienstleistung oder Vereinbarung ergeben;  
 
(v) eine Handlung oder ein Verhalten, das einen fälschlichen oder irreführenden Eindruck hinsichtlich des 
Marktes oder Preises oder Wertes eines Anlageprodukts entstehen lassen kann;  
 
(vi) Marktmissbrauch;  
 
(vii) Mitteilung oder Förderung der nicht ordnungsgemäßen Nutzung unserer Handelsplattform gemäß der 
Definition in unseren geltenden CFD-Geschäftsbedingungen; oder  
 
(viii) einen Verstoß gegen sonstige geltende Gesetze, Richtlinien oder Verordnungen einer beliebigen 
Rechtsordnung, Aufsichtsbehörde, Börse oder eines Marktes. 
 
(c) laufende juristische Verfahren beeinflussen oder einen Gerichtsbeschluss verletzen könnten, von dem Sie 
Kenntnis haben; 
 
(d) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Folgendes bewirken: 
 
(i) Alarmierung, Ängste oder Besorgnis einer Person; oder 
 
(ii) Förderung von Gewalt oder Anstiftung zu rassistischen oder religiösen Hassgefühlen; 



 
(e) Verletzung von geistigen Eigentumsrechten Dritter wie Urheberrechten und Handelsmarken. Das bedeutet 
allgemein, dass Sie Eigentümer der Rechte an allen von Ihnen veröffentlichten Inhalten sein müssen oder die 
Erlaubnis vom Eigentümer der Rechte einholen müssen, bevor Sie diese Inhalte veröffentlichen dürfen. 
 
(f) Inhalte mit schädlichen technischen Auswirkungen (insbesondere Computerviren, Logikbomben, trojanische 
Pferde, Würmer, schädliche Komponenten, korrumpierte Daten oder andere bösartige Software, schädliche 
Daten oder schädliches Verhalten); 
 
(g) Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen; 
 
(h) Annahme der Identität eines Dritten oder anderweitige Falschdarstellung (ausdrücklich oder durch 
Unterlassung) Ihrer Identität, Zugehörigkeit oder Ihres Status (insbesondere in Bezug darauf, ob Sie als 
Unternehmen, professioneller Finanzdienstleister oder Verbraucher auftreten und ob Sie für uns oder ein 
konkurrierendes Unternehmen tätig sind); 
 
(i) gegen diese Nutzungsbedingungen, unsere Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinie (die unter 
http://www.cmcmarkets.de/de/rechtliche-hinweise/allgemeine-informationen/datenschutz zur Verfügung steht) 
bzw. unsere Hausregeln verstoßen (weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie und den 
Sicherheitsvorschriften finden Sie in Absatz 11.1.); oder 
 
(j) ein Verhalten fördern oder unterstützen, das eine strafbare Handlung darstellt, zu einer zivilrechtlichen Haftung 
führt oder anderweitig gesetzwidrig ist. 
 
5.2 Beachten Sie bitte, dass eine Veröffentlichung von Inhalten, welche die in diesen Nutzungsbedingungen bzw. 
den Hausregeln angeführten Einschränkungen in irgendeiner Weise verletzen, strafrechtliche Folgen für Sie 
haben kann. In diesem Fall sind wir berechtigt, jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die wir für angemessen oder 
notwendig erachten.  
 
5.3 Eine Umgehung oder Bedrohung derjenigen Maßnahmen, die wir für die Integrität, die Sicherheit oder den 
Schutz des Chart Forums oder anderer unserer Produkte oder Dienstleistungen eingerichtet haben, bzw. der 
Versuch einer solchen Umgehung oder Bedrohung sind ebenfalls unzulässig. Wir behalten uns das Recht vor, Ihr 
Benutzerkonto zu sperren oder zu schließen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie gegen Absatz 
5.3 verstoßen haben. 
 
5.4 Von uns entfernte Inhalte dürfen von Ihnen nicht erneut veröffentlicht werden. Die erneute Veröffentlichung 
dieser Inhalte wird entfernt, und wir behalten uns das Recht vor, Ihr Benutzerkonto zu sperren oder zu schließen. 
 
5.5 Sie dürfen weder Framesets verwenden noch Zugang zum Chart Forum oder Teilen davon unter einer 
anderen URL, unter anderem durch Techniken wie Domain- oder URL-Weiterleitung, ermöglichen. 
 
5.6 Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Inhalte in den Nutzungsbedingungen bzw. in den Hausregeln enthaltene 
Einschränkungen verletzen, dürfen Sie die besagten Inhalte im Chart Forum nicht veröffentlichen. 
 
6. Sperrung oder Beendigung Ihrer Registrierung 
 
6.1 In den folgenden Fällen können wir das von Ihnen registrierteBenutzerkonto sperren oder schließen:  
 
(a) wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, 
der Hausregeln oder der sonstigen Geschäftsbedingungen, die Sie für die Bereitstellung unserer Produkte und 
Dienstleistungen mit uns vereinbart haben, verstoßen haben; oder  
 
(b) wenn ein anderer Benutzer oder Dritter einen Missbrauch gemeldet hat, bei dem wir angemessenerweise 
davon ausgehen, dass er von Ihnen begangen wurde. 
 
6.2 Wir dürfen Ihre Nutzung des Chart Forums (einschließlich Ihres Kontos) auch sperren bzw. beenden, wenn: 
 
(a) wir planmäßige Wartungsarbeiten durchführen; 
 
(b) in Notfällen zusätzliche Wartungsarbeiten anfallen; oder 
 
(c) wir aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Lage sein sollten, Ihnen Zugang zum Chart Forum zu bieten 
oder die Nutzung des Chart Forums zu ermöglichen. 
 
6.3 Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, um Sie davon in Kenntnis zu setzen (sofern wir nicht daran 
gehindert werden), falls die Führung Ihres Kontos eingestellt bzw. gekündigt wurde. Sie erklären sich jedoch 



damit einverstanden, dass wir nicht verpflichtet sind, Sie im Voraus oder überhaupt zu verständigen, und dass 
wir nicht zur Angabe von Gründen verpflichtet sind. 
 
6.4 Falls wir das von Ihnen registrierte Konto sperren oder schließen, dürfen Sie nicht versuchen, sich ohne 
unsere schriftliche Genehmigung erneut zu registrieren oder Ihre Inhalte erneut zu veröffentlichen 
(beispielsweise durch Registrierung des Namens und der Daten eines Dritten). Der Zeitraum einer solchen 
Sperrung liegt in unserem alleinigen Ermessen und ist von den Umständen insgesamt, unter anderem auch dem 
Ereignis abhängig, das Anlass für die Sperrung gegeben hat. Jede von uns getroffene Entscheidung, 
einschließlich einer vorübergehenden oder dauerhaften Sperrung oder Verlängerung der Sperrung, ist endgültig. 
 
7. Ihre Nutzung von Inhalten des Chart Forums 
 
7.1 Das Chart Forum ist nicht zur Vermarktung von Finanzprodukten, zur Erbringung von 
Anlageberatungsleistungen oder dafür bestimmt, andere Benutzer zur Aufnahme einer Anlagetätigkeit zu 
überreden. 
 
7.2 In Fällen, in denen wir Inhalte zum Chart Forum beitragen, können wir dabei nicht auf Ihre speziellen 
Umstände oder Bedürfnisse eingehen. 
 
7.3 Ihre Pflichten: 
 
(a) Sie dürfen die Inhalte des Chart Forums nicht so behandeln, als handle es sich dabei um eine 
Anlageberatung (unabhängig davon, ob diese durch uns oder andere Benutzer zur Verfügung gestellt werden).  
 
(b) Sie übernehmen die Verantwortung für Handlungen oder Entscheidungen, die durch Sie auf Basis der im 
Chart Forum verfügbaren Inhalte getroffen (oder nicht getroffen) werden.   
 
(c) Denken Sie daran, dass andere Benutzer in ihrer Eigenschaft als Privatpersonen und nicht als Fachleute 
auftreten und es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sie Ihnen gegenüber eine Sorgfaltspflicht schulden. Bei 
vielen anderen Benutzern handelt es sich wahrscheinlich nicht um Anlageexperten und selbst diejenigen, bei 
denen dies der Fall ist, nutzen das Chart Forum nicht in ihrer Eigenschaft als Fachleute. Sämtliche Inhalte von 
Dritten, einschließlich derjenigen, die von anderen Benutzern stammen, sollten daher nicht so behandelt werden, 
als wären sie im Zuge einer Geschäftstätigkeit oder auf fachlicher Grundlage abgegeben worden, und Sie sollten 
sich nicht darauf verlassen. 
 
(d) Verlassen Sie sich nicht auf die Inhalte, um eine Entscheidung zu treffen oder zu verwerfen oder bestimmte 
Handlungen vorzunehmen. Sollten Sie eine professionelle Anlageberatung benötigen, sollten Sie eine 
unabhängige Beratung von einem geeigneten qualifizierten Fachberater zu maßgeblichen Themen wie 
Kapitalanlage, Finanzen, Rechtsgrundlagen, Vorschriften, Steuern oder Ähnlichem einholen. 
 
(e) Bedenken Sie, dass CFDs Kursschwankungen unterliegen und sich das Risiko für Ihr Kapital darüber hinaus 
durch die teilweise Fremdfinanzierung erhöht. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in 
unbegrenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Dieses Produkt eignet 
sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen 
und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere 
Risikowarnungen für CFDs lesen (http://www.cmcmarkets.de/de/rechtliche-hinweise/cfd-handel). Anlageerfolge 
in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, die von anderen Benutzern ins Chart 
Forum gestellt werden, liefern möglicherweise keine ausgewogenen Hinweise auf die entsprechenden Risiken 
oder keine ausreichenden und umfassenden Erklärungen. 
 
7.4 Sie sind damit einverstanden, dass Sie für alle von Ihnen oder einer beliebigen anderen Person, die Ihr Konto 
verwendet, im Chart Forum veröffentlichten Inhalte haften. 
 
8. Unsere Haftung in Bezug auf das Chart Forum 
 
8.1 Obwohl wir Inhalte nach der Veröffentlichung im Chart Forum gemäß Absatz 4.1 oben nach unserem 
alleinigen Ermessen überwachen und kommentieren dürfen, unterliegen diese Inhalte nicht unserer Kontrolle. 
Insgesamt werden alle Inhalte ohne Mängelgewähr ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt 
und sind möglicherweise unrichtig oder enthalten nicht alle maßgeblichen Sachverhalte. Wir schließen jede 
Haftung hinsichtlich der Inhalte des Chart Forums aus. Des Weiteren empfehlen wir, dass Sie diese Inhalte 
prüfen und bestätigen und sich selbst ein Urteil darüber bilden, ob Sie eine bestimmte Vorgehensweise verfolgen 
oder verwerfen sollen. 
 
8.2 Wenn Sie etwas feststellen, von dem Sie vernünftigerweise annehmen, dass diese Nutzungsbedingungen 
oder unsere Hausregeln dadurch verletzt werden, kontaktieren Sie uns bitte unverzüglich unter Verwendung der 
im Chart Forum verfügbaren Funktion zur Kennzeichnung eines Missbrauchs oder senden Sie uns eine E-Mail 
unter kundenservice@cmcmarkets.de. 
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8.3 Abgesehen von einer Haftung für betrügerische Falschdarstellung durch uns (jedoch nicht durch andere 
Benutzer) haften wir nicht für: 
 
(a) eine Vorgehensweise, für oder gegen die Sie sich aufgrund dessen entscheiden, dass Sie sich auf die im 
Chart Forum angebotenen Informationen verlassen, oder für irgendwelche Verluste oder Schäden, die Sie infolge 
der Wahl oder Ablehnung dieser Vorgehensweise erleiden, unabhängig davon, ob diese Informationen durch uns 
oder Dritte, die das Chart Forum nutzen, bereitgestellt wurden;  
 
(b) Geschäfte, die Sie mit Dritten eingehen (einschließlich anderer Benutzer oder Personen, die Produkte 
anbieten oder bewerben) und die im Chart Forum abgewickelt werden;  
 
(c) jegliche Verluste, die: 
 
(i) kein vorhersehbares oder wahrscheinliches Ergebnis Ihrer Verwendung des Chart Forums darstellen;  
 
(ii) sich infolge einer unberechtigten Nutzung des Chart Forums durch Sie (unter anderem einer Verletzung 
dieser Nutzungsbedingungen durch Sie) ergeben; oder  
 
(iii) nicht durch unsere Verletzung dieser Nutzungsbedingungen verursacht wurden. 
 
(d) Zudem haften wir nicht nicht für: 
  
(i) Geschäftsentgang;  
 
(ii) entgangenen Gewinn;  
 
(iii) Umsatzentgang;  
 
(iv) Verlust von erwarteten Einsparungen;  
 
(v) sonstige Verluste im Zusammenhang mit Ihrem Handel, Gewerbe oder Ihrer Geschäftstätigkeit; oder  
 
(vi) indirekte, Folge- oder Sonderschäden. 
 
8.4 Beim Betrieb des Chart Forums sind wir teilweise von Software- und sonstigen Anbietern und 
Dienstleistungen abhängig. Obwohl wir die technische Leistung des Chart Forums überwachen und uns nach 
besten Kräften bemühen, um Fehler und Viren zu beheben, können wir nicht garantieren, dass das Chart Forum 
jederzeit frei von Fehlern und Viren verfügbar ist oder dass Sie ordnungsgemäß oder überhaupt auf das Chart 
Forum zugreifen können. Des Weiteren haften wir nicht für Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle, insbesondere 
für die Leistung unseres oder Ihres ISP, Ihres Browsers oder des Internets. 
 
8.5 Keine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen beeinflusst jedoch irgendeine uns eventuell entstehende 
Haftung für Tod oder Personenschaden infolge unserer Nachlässigkeit oder einer anderen Haftung, die von 
Gesetzes wegen nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann. 
 
9. Freistellung 
 
9.1 Hiermit verpflichten Sie sich, uns von jeglichen Verlusten, Schäden und/oder Kosten freizustellen, die uns 
oder einem der CMC- Konzernunternehmen infolge Ihrer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen und eines 
beliebigen Teils der Hausregeln entstehen. 
 
10. Wartung des Chart Forums 
 
10.1 Wir führen routinemäßige Wartungsarbeiten und eine allgemeine Diagnose des Chart Forums, 
beispielsweise Installation von Updates und Fehlerbehebung, durch. Wir sind bemüht, solche routinemäßige 
Wartungsarbeiten zu Zeiten durchzuführen, in denen wir vernünftigerweise von einer schwächeren Nutzung des 
Chart Forums ausgehen, können jedoch nicht garantieren, dass Ihre Verwendung des Chart Forums dadurch 
nicht gestört wird. 
 
10.2 Wir müssen in Notfällen möglicherweise auch unvorhergesehene Wartungsarbeiten durchführen bzw. den 
Zugang zu den Servern (einschließlich Ihres Zugangs und Ihrer Nutzung des Chart Forums) unterbrechen, wo 
wir, nach unserem Ermessen, vernünftigerweise eine Notwendigkeit dafür sehen. Während die Reaktions- und 
Bearbeitungszeiten von den in Notfällen anfallenden Wartungsarbeiten abhängig sind, werden wir daran arbeiten, 
Ihre Nutzung und Ihren Zugang zum Chart Forum wieder verfügbar zu machen, sobald wir es als sicher ansehen, 
dies zu tun. 
 



11. Ihre personenbezogenen Daten 
 
11.1 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinie 
verwenden, die einen Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen bildet. Unsere Datenschutz- und 
Sicherheitsrichtlinie ist auf unserer Webseite unter http://www.cmcmarkets.de/de/rechtliche-hinweise/allgemeine-
informationen/datenschutz abrufbar.  
 
12. Gültigkeit der Nutzungsbedingungen 
 
12.1 Sollte ein Teil oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als unrechtmäßig oder nicht 
durchsetzbar angesehen werden, bleibt die Gültigkeit der anderen Teile oder Bestimmungen davon unberührt. 
 
13. Kein Verzicht 
 
13.1 Ein Verzicht bei einer durch Sie verursachten Verletzung einer der Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen stellt in keiner Weise einen Verzicht bei einer nachfolgenden Verletzung derselben oder 
einer anderen Bestimmungen dar, und ein Versäumnis oder eine Verzögerung bei der Ausübung eines Rechts 
oder Rechtsmittels gemäß diesen Nutzungsbedingungen stellt keinesfalls einen Verzicht dar. 
 
14. Maßgebendes Recht und Gerichtsstand  
 
14.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen den deutschen Recht und werden gemäß deutschen Gesetzen 
ausgelegt. Die deutschen Gerichte haben die nicht ausschließliche Zuständigkeit für sämtliche 
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben. 
 
 


