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AKTIENKAUFVERTRAG („SHARE PURCHASE AGREEMENT”) 

Diese AKTIENKAUFVEREINBARUNG (diese "Vereinbarung") wird mit Wirkung 

vom ________________________________________, 20___ abgeschlossen, zwischen 

EXPEDEON HOLDINGS, LTD., einer nach britischem Recht organisierten Gesellschaft 

("Verkäufer"), und der EXPEDEON AG, einer nach deutschem Recht organisierten Ge-

sellschaft ("Käufer").  Käufer und Verkäufer werden im Folgenden als "Partei" oder ge-

meinsam die "Parteien" bezeichnet   

ERWÄGUNGSGRÜNDE 

Expedeon Inc. ("Expedeon US") ist eine kalifornischem Recht gegründete Gesellschaft.  

Der Verkäufer ist Eigentümer aller Aktien von Expedeon US (die "Aktien des Verkäu-

fers"), d.h.[Eintausend (1.000)] Aktien der Stammaktien von Expedeon US. 

Der Verkäufer beabsichtigt, die Aktien des Verkäufers an den Käufer zu verkaufen und 

der Käufer beabsichtigt, die Aktien des Verkäufers vom Verkäufer gemäß den in diesem 

Vertrag festgelegten Bedingungen in einem privaten Aktienkauf zu erwerben.  

Hierfür einigen sich die Parteien wie folgt:  

1. Kauf und Verkauf von Verkäuferanteilen. 

a. Der Verkäufer verpflichtet sich zum Verkauf und der Käufer zum Kauf aller 

Rechte, Titel und Interessen des Verkäufers an den Aktien des Verkäufers.  

b. Der vom Käufer an den Verkäufer als Gegenleistung für die Aktien des Verkäu-

fers zu zahlende Kaufpreis beträgt _______________________ US-Dollar (USD 

_______) (der "Kaufpreis").  

c. Der Kaufpreis ist am Tag dieses Vertrages ("Fälligkeitsdatum") fällig und wird 

frei von Bank- und anderen Gebühren sowie Spesen, vom Käufer per Überweisung auf 

das vom Verkäufer zu bestimmende Bankkonto überwiesen.  

d. Am Fälligkeitsdatum und unter der Bedingung, dass der Kaufpreis eingegangen 
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ist, liefert der Verkäufer dem Käufer die Aktienurkunde(n) über die Aktien des Verkäu-

fers, zusammen mit Abtretungen, die getrennt von der Urkunde ordnungsgemäß durch-

geführt werden. 

2. Zusicherungen und Gewährleistungen.  Der Verkäufer versichert und garantiert 

dem Käufer gegenüber das Folgende: 

a. Der Verkäufer ist der eingetragene und wirtschaftliche Eigentümer der Anteile des 

Verkäufers und die Anteile des Verkäufers sind frei von Pfandrechten, Belastungen, Si-

cherungsrechten, Verpfändungen oder anderen Beschränkungen, die die Übertragung des 

unbeschränkten Eigentumsrechts auf den Käufer verhindern würden. 

b. Der Verkäufer ist nicht an eine Vereinbarung gebunden, die eine Transaktion im 

Zusammenhang mit dieser Vereinbarung verhindern würde. 

3. Sonstiges. 

a. Vollständige Vereinbarung, Änderung.  Diese Vereinbarung stellt die gesamte 

Vereinbarung und das Verständnis der Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Ver-

einbarung dar.  Zusicherungen, Anreize, Vereinbarungen, Versprechungen oder Abspra-

chen, die eine Änderung oder Ergänzung der vorliegenden Bedingungen bewirken, sind 

nur dann gültig, wenn sie schriftlich und berechtigt von den Parteien ausgeführt werden. 

b. Jede Änderung, Ergänzung oder Beendigung dieser Vereinbarung, einschließlich 

dieser Bestimmung, ist nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgt. 

c. Diese Vereinbarung ist bindend und gilt zugunsten der Parteien und ihrer jeweili-

gen gesetzlichen Nachfolger und Abtretungsempfänger, Erben und persönlichen Vertre-

ter und kann von diesen durchgesetzt werden. 

d. Jede Vertragspartei trägt ihre eigenen Kosten, die ihr im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung, Aushandlung und Durchführung dieser Vereinbarung entstehen. Alle Re-

gistrierungs-, Beurkundungs- und Transfersteuern und -gebühren, die aufgrund der in die-

sem Vertrag vorgesehenen Transaktionen anfallen, werden vom Käufer getragen. 
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e. Diese Vereinbarung kann in einer beliebigen Anzahl von Ausfertigungen („coun-

terparts“) abgeschlossen werden, von denen jedes wie ein Original behandelt wird, die 

aber alle zusammengenommen ein einziges Instrument bilden. 

f. Alle Rechte, Rechtsbehelfe und Vorteile, die durch die Vereinbarung vorgesehen 

sind, sind kumulativ und schließen weitere Rechte, Rechtsbehelfe und Vorteile, die ge-

setzlich zulässig sind, nicht aus. 

ZU URKUND DESSEN haben die Parteien veranlasst, dass diese Vereinbarung von ihren 

jeweiligen bevollmächtigten Vertretern ab dem oben genannten Datum ausgeführt wird. 

EXPEDEON HOLDINGS LTD. 

By:   

Name:  

Title:  

EXPEDEON AG 

By:   

Name:  

Title:  
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