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● Basisinformationsblatt, inkl. Risikohinweise 

● Verbraucherinformationen 

1.5 Im Falle einer Abweichung haben die Ergänzenden Bedingungen Vorrang vor diesen 
Nutzungsbedingungen. 

1. About us  

1.1 Diese Nutzungsbedingungen ("Nutzungsbedingungen") definieren das Verhältnis 

zwischen Ihnen ("Nutzer" oder "Sie") und der CM-Equity AG, Deutschland ("CM-E") 

in Bezug auf die Nutzung des Stock Token Trading Terminals ("Trading Terminal") 

auf der Binance.com Plattform. Durch die Nutzung der Dienstleistungen (wie unten 

definiert) akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen.  

"Stock Tokens" sind Derivatkontrakte (sog. OTC-Derivate), deren Wertentwicklung an 

die Kursentwicklung einer bestimmten Aktie oder eines börsengehandelten Produkts 

("Underlying") gekoppelt ist. Der jeweilige Basiswert hat ein Tickersymbol (z.B. steht 

das Tickersymbol "TSLA" für Aktien der Tesla Inc). Aktien-Token werden 

ausschließlich in USD-Stablecoins abgerechnet. CM-E selbst stellt die An- und 

Verkaufspreise. Zwischen An- und Verkaufskurs kann eine angemessene Differenz 

(sog. Spread) bestehen. Die Stock Tokens sind nicht übertragbar und können nur 

von CM-E gekauft und an CM-E zurück verkauft werden. Ein multilateraler oder 

börslicher Handel der Stock Tokens findet nicht statt. Stock Tokens spiegeln 

ausschließlich die wirtschaftliche Entwicklung des zugrundeliegenden 

Vermögenswertes wider, die sich aus dem Marktwert und etwaigen Dividenden 

zusammensetzt. Das bedeutet, dass Nutzer weder einen Anspruch auf Lieferung des 

Basiswertes noch Aktionärsrechte - wie etwa Stimmrechte - haben. Die Stock Tokens 

sind unbefristet und können jederzeit durch den Nutzer oder CM-E gekündigt werden. 

Das Angebot von Stock Tokens unterliegt deutschem Recht. 

1.2 Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Dienstleistungen, die von der CM-Equity AG ("CM-

E") über das Handelsterminal bereitgestellt werden 

 

1.3 CM-E ist für den Inhalt der Stock Tokens Pages verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Sie 

das Trading Terminal auch für andere Dienstleistungen Dritter nutzen, die nicht von CM-E 

bereitgestellt werden.  

 

1.4 Darüber hinaus gelten für die Nutzung der Dienste die folgenden Bedingungen ("Ergänzende 
Bedingungen").  

Bedingungen"): 
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2. Handelsterminal Angebot 

2.1 Binance.com bietet auf seiner Website verschiedene Handels-Terminal-

Dienste an, insbesondere mobile Anwendungen, Web-Interfaces, Handels-

Terminal-Software und Schnittstellen. 

2.2 Für den Zeitraum zwischen dem 16. Juli 2021 und dem 15. Oktober 2021 kann das 

Handelsterminal ausschließlich für den Verkauf von Stock Tokens genutzt werden. 
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3. Nutzungsbedingungen der Stock-Token-Plattform 

3.1 Die Binance-Betreiber der Binance.com-Plattform sind nicht an Brokerage-Dienstleistungen 
beteiligt und bieten diese nicht an. Binance.com stellt lediglich eine Plattform zur Verfügung, um 
die Nutzung von Trading-Terminal-Software zu ermöglichen, über die Nutzer u.a. mit CM-E (aber 
auch anderen Dritten) interagieren können. Die Nutzung der Stock Token Plattform kann von Zeit 
zu Zeit geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Anforderungen nach Bedarf 
anzupassen und zu ändern (auch in Fällen, in denen ein Nutzer zuvor als erfolgreich onboarded 
galt). Im Falle einer solchen Änderung der Anforderungen kann dies dazu führen, dass ein Nutzer 
einige oder alle Dienste nicht nutzen kann.  

 

3.2 Jeder Nutzer muss ein Konto auf Binance.com ("Binance-Konto") haben, um das 

Handelsterminal nutzen zu können. Für die Nutzung unserer Dienstleistungen sind zusätzliche 

KYC-Verpflichtungen nach den geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften erforderlich. Zu diesem 

Zweck ist es erforderlich, dass der Nutzer persönliche Daten angibt. Wir kommunizieren mit den 

Benutzern ausschließlich per E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre E-Mails regelmäßig 

überprüfen und lesen und dass keine andere Person Zugriff auf Ihr E-Mail-Konto hat. Der Nutzer 

ist verpflichtet, korrekte Angaben zu tätigen. Für den Fall, dass falsche Angaben erfolgen, behält 

sich CM-E das Recht vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Sie für die CM-E 

entstandenen Schäden haftbar zu machen und Anzeige bei den zuständigen 

Strafverfolgungsbehörden zu erstatten. 

 

3.3 Nur natürliche Personen, die volljährig sind, dürfen als Nutzer unserer Dienste tätig werden. 

3.4 Sie stimmen ferner zu, dass Binance diese persönlichen Informationen mit CM-E zwecks 

Geldwäscheprävention und anderen regulatorischen Zwecken offenlegen kann. 

3.5 Wir sind nicht verpflichtet, Dienstleistungen für Einzelpersonen oder Benutzer bereitzustellen. 

Wir können Ihr Konto jederzeit ohne Vorankündigung oder Grund aussetzen oder kündigen. 

Soweit gesetzlich zulässig, werden verbleibende Positionen aufgelöst und an den Nutzer 

ausgezahlt, abzüglich der uns entstandenen Kosten. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Versagung der Berechtigung insbesondere aufgrund einer hoheitlichen Maßnahme oder aufgrund 

eines Gesetzes (insbesondere des Geldwäschegesetzes) erforderlich sein kann. Binance.com 

wird den Nutzer hierüber per E-Mail informieren. 
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 4. Vermittlungsprozess (Brokerage Prozess)  

 
4.1 Durch die Nutzung des Handelsterminals kann der Nutzer ein Handelsgeschäft für Stock 

Tokens direkt mit CM-E abschließen. Die Preise werden ausschließlich von CM-E in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen gestellt. 

 

4.2 Der Nutzer kann für jedes seiner Angebote zum Verkauf von Stock Tokens ("Angebot") 

bestimmte Parameter festlegen, d.h. den Preis und die Menge der zu verkaufenden Stock 

Tokens. 

 

4.3 Bei der Abgabe einer Order bestätigt der Nutzer gegenüber CM-E die Parameter des 

jeweiligen Angebots, woraufhin der Nutzer eine Orderbestätigung erhält, die die eingegebenen 

Parameter zusammenfasst. CM-E akzeptiert das Angebot in dem Umfang, in dem die 

Bestellung ausgeführt wird. Mit der Annahme durch CM-E kommt ein verbindlicher Vertrag 

zwischen dem Nutzer und CM-E zustande ("Nutzer/CME-Vertrag"). Der Nutzer wird 

unverzüglich nach erfolgreicher Annahme eines Angebots durch CM-E über den 

Vertragsschluss einschließlich dessen Inhalt informiert. 

 

4.4 Für den Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und CM-E gilt zusätzlich das 

Basisinformationsblatt, das Vorrang vor diesen Nutzungsbedingungen hat. Der Nutzer ist 

verpflichtet, etwaige ergänzende Dokumente zur Kenntnis zu nehmen, bevor er eine Bestellung 

aufgibt. Zur Vermeidung von Unklarheiten ist Binance keine Partei der Nutzer-/CME-

Vereinbarung. 

 

5. Dokumentation  

Der Benutzer kann seine Order-Historie (einschließlich des Preises, der Menge und des 

Ausführungsdatums der Order) über das Handelsterminal einsehen.  

6. Kommission  

6.1 Wenn ein Benutzer/CME-Kontrakt abgeschlossen wird, kann CM-E eine Provision erheben. 

Die Höhe der Provision ist im Trading Terminal ersichtlich. In der Regel ist der Provisionssatz 

abhängig vom Ordervolumen der jeweiligen Transaktion. 

6.2 CM-E hat das Recht, in bestimmten Szenarien auf eine Provision zu verzichten oder 

den Provisionssatz zu ändern. Ein solches Szenario wird immer über das Trading Terminal 

besprochen und im Voraus angekündigt. 

7. Datenschutz, Einwilligungserklärung 

7.1 CM-E wird im Rahmen der mit Ihnen geführten Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten 

erheben, verarbeiten und nutzen. Dies dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung der 

Geschäftsbeziehung mit Ihnen. CM-E beachtet die Bestimmungen des 
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Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und alle anderen 

datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

 

7.2 Binance.com und CM-E werden Daten über abgeschlossene Transaktionen an Dritte (wie z. 

B. die Betreiber der Seite www.coinmarketcap.com) zum Zwecke der Information der 

interessierten Öffentlichkeit und zum Zwecke einer funktionierenden Preisbildung am Markt 

weitergeben. Es werden jedoch nur Informationen über die Menge der gekauften Aktien-Token 

und den Kaufpreis weitergegeben. Persönliche Daten des Nutzers (z. B. der Wohnort des 

Nutzers) werden nicht weitergegeben. 

 

7.3 Eine Verarbeitung oder sonstige Nutzung von Daten durch Binance.com und CM-E oder 

eine Weitergabe von Daten an Dritte kann nur erfolgen, wenn wir nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder anderen Gesetzen dazu berechtigt oder verpflichtet 

sind oder dies in diesen AGB ausdrücklich geregelt ist. Im Übrigen werden die Daten ohne die 

ausdrückliche Einwilligung der Nutzer weder an Dritte weitergegeben noch von Binance.com 

und CM-E verarbeitet oder in sonstiger Weise genutzt. 

 

7.4 Der Nutzer ermächtigt Binance.com und CM-E ausdrücklich, die in Ziffer 8.1, Ziffer 8.2 

8.3 genannten Daten zu speichern, zu verarbeiten, zu nutzen und, soweit gesetzlich 

zulässig, an Dritte weiterzugeben. 

 

7.5 Der Nutzer ermächtigt Binance.com und CM-E ausdrücklich, seine Daten - bis auf 

Widerruf - weiterhin zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. 

 

7.6 Ein Nutzer hat nach erteilter Einwilligung jederzeit das Recht, die gegenüber CM-E erteilte 

Einwilligung zur Datenerhebung oder -nutzung mit Wirkung für die Zukunft durch eine E-Mail an 

CM-E zu widerrufen. Die geldwäscherechtliche Verpflichtung von CM-E zur Aufbewahrung 

bestimmter Daten auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung bleibt von einem Widerruf des 

Kunden unberührt. 

8. Umfang des Nutzungsrechtes 

Unter der Voraussetzung, dass die Nutzer diese Nutzungsbedingungen jederzeit einhalten, 

gewährt Binance.com Ihnen eine widerrufliche, begrenzte, gebührenfreie, nicht-exklusive, nicht-

übertragbare und nicht-unterlizenzierbare Lizenz für den Zugriff und die Nutzung des Handels-

Terminals für Aktien-Token durch Ihren Computer oder kompatible Endgeräte für Ihre 

persönlichen Zwecke. Es ist Ihnen untersagt, das Handelsterminal für Stock Tokens für den 

Wiederverkauf oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Das gleiche gilt für die Nutzung im 

Auftrag anderer Personen oder Organisationen. Alle oben genannten Handlungen sind 

ausdrücklich verboten und stellen einen wesentlichen Verstoß gegen diese 

Nutzungsbedingungen dar. Die inhaltliche Gestaltung, das Format, die Funktion und die 

Zugriffsrechte in Bezug auf die Finanzdienstleistungen werden von uns nach unserem alleinigen 

Ermessen bestimmt. Wir behalten uns alle nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen 

gewährten Rechte vor. 
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9. Beendigung des Vertrages 

9.1 CM-E behält sich das Recht vor, die Nutzung der Dienste jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen einzuschränken oder einzustellen. 

9.2 Der Nutzer kann die Nutzung der Dienste jederzeit und ohne Angabe von Gründen einstellen 

und sein Konto löschen. 

 

10. Haftungsbeschränkung von CM-E 

10.1 CM-E unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Services stabil sind 

und reibungslos funktionieren, kann jedoch nicht garantieren, dass es keine 

Netzwerkverzögerungen, Ausfälle von Computersystemen, technische Probleme im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Computern oder Datenübermittlungssystemen, auf die 

sich CM-E verlässt, oder sonstige Ausfälle von Hardware, Software oder 

Kommunikationsleitungen oder -systemen oder andere Ereignisse höherer Gewalt gibt, die zu 

einer Verzögerung, Aussetzung oder Unterbrechung der Services führen können, 

einschließlich Angriffen auf die Netzwerkinfrastruktur. Sie nehmen zur Kenntnis, dass CM-E 

im Falle eines Systemausfalls (unabhängig davon, ob dieser oben beschrieben ist oder nicht) 

keine Verantwortung trägt und nicht für daraus resultierende Verluste haftet. 

 

10.2 Die auf der Website bereitgestellten Inhalte erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Nutzung der Inhalte der Website 

erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.  

10.3 Die auf der Website bereitgestellten Inhalte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

Richtigkeit und Aktualität. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.CME 

haftet nicht für Schäden, die einem Nutzer durch die Nutzung der Dienste oder der auf der 

Website www.binance.com veröffentlichten Inhalte entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt 

jedoch nicht im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschuldens von, CM-E oder 

deren Erfüllungsgehilfen. Der Haftungsausschluss gilt auch nicht für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung von CM-E oder 

deren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner bleibt die Haftung von CM-E für die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf, unberührt. 
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11. Schlussbestimmungen 

12.1 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 
so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Das gleiche gilt, wenn diese 
Vereinbarung eine Regelungslücke enthalten sollte. In diesem Fall werden die Parteien die 
Regelungslücke bzw. die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine Regelung ersetzen, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung entspricht und dem am nächsten kommt, was 
die Parteien gewollt haben. 

 

12.2 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und CM-E findet deutsches Recht unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

  


