
Nutzungsbedingungen für den Kauf und Verkauf von OTC-Instrumenten

1. Über uns
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Nutzungsbedingungen") gelten zwischen

Ihnen ("Nutzer", "Sie") und der CM-Equity AG, Kaufingerstraße 20, 80331
München, Deutschland ("CME", "wir" oder "uns"). Mit der Nutzung unserer Dienste
akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen.

1.2. Wir sind ein in Deutschland zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut (Erlaubnis
nach §15 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz)) für die Anlagevermittlung, die
Anlageberatung, das Vermittlungsgeschäft, die Abschlussvermittlung, die
Finanzportfolioverwaltung, den Eigenhandel und das Eigengeschäft) und wir
unterliegen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

1.3. Diese Nutzungsbedingungen gelten für den Handel mit CME über die von der Vivid
Invest GmbH betriebene App ("App" oder "Plattform"). Diese App vermittelt den
Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne von §2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG von
und an uns. Vivid Invest GmbH ist ein sogenannter vertraglich gebundener Vermittler
im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG von uns. Das bedeutet, dass die Vivid Invest GmbH
ausschließlich auf unsere Rechnung und unter unserer Haftung Anlagevermittlung
anbietet.

1.4. Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen gelten die folgenden ergänzenden
Bedingungen (“Ergänzende Bedingungen”):
1.4.1. Basisinformationsblatt (BIP) und Risikohinweise
1.4.2. Gebührenverzeichnis

1.5. Im Falle von Widersprüchen gehen diese Nutzungsbedingungen den ergänzenden
Bedingungen vor.

2. Allgemeine Nutzungsbedingungen der Plattform
2.1. Über die App können Sie auf eine Plattform zugreifen, die den Handel von

Finanzinstrumenten von oder zu uns gegen Geld ermöglicht. Nur die in der App
angezeigten Finanzinstrumente sind über die Plattform zugänglich.

2.2. Vivid Invest bietet die Vermittlung von Geschäften zum Erwerb und zur Veräußerung
von Finanzinstrumenten gemäß §2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG an und wird dabei
ausschließlich auf Rechnung und für uns und unter unserer Haftung tätig.

2.3. Wir stellen über die App laufend Angebote für den Kauf und den Verkauf von
Finanzinstrumenten zu selbst gestellten Preisen (sog. Eigenhandel). Vivid Invest tritt
lediglich als vertraglich gebundener Vermittler auf und stellt unseren Kunden die
technische Infrastruktur für den Zugang zu unseren Dienstleistungen zur Verfügung.

1



3. Handel mit CME
3.1. Wir stellen über die App sogenannte Quotes zur Verfügung. Ein Quote ist ein

indikatives Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten von uns. Ein
Quote ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten durch uns,
sondern lediglich eine Aufforderung, ein Angebot Ihrerseits abzugeben.

3.2. Die Art Ihres Auftrags ist grundsätzlich eine nicht limitierte Marktorder. Die
Finanzinstrumente werden zu aktuellen Preisen gekauft oder verkauft, bis der Auftrag
vollständig ausgeführt wird. Die Preise können zwischen dem Zeitpunkt der
Auftragserteilung und der Ausführung erheblich schwanken.

3.3. Orders müssen über die App erfolgen und können nicht per E-Mail oder über andere
Kommunikationsmittel erteilt werden.

3.4. Quotes ändern sich ständig. Der Kurs kann sich zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie
ein Angebot durch Aufgabe einer Order abgeben und der Annahme des Angebots
durch uns per Ausführung der Order ändern. Der Preis, auf dessen Grundlage Ihr
Auftrag ausgeführt wurde, wird Ihnen nach Ausführung des Auftrags über die App
angezeigt. Sie müssen seine Richtigkeit unmittelbar nach Ausführung der Order
überprüfen. Der Preis, zu dem die Aufträge ausgeführt werden, wird nicht garantiert.

3.5. Wir legen die Preise für den Kauf und Verkauf unserer Produkte fest. Das bedeutet,
dass der angebotene Preis von dem Preis abweichen kann, zu dem der jeweilige
Basiswert an anderen Handelsplätzen gehandelt wird. Wir sind nicht verpflichtet,
Preise von Dritten zu übernehmen. Von uns erworbene Finanzprodukte können nur an
uns zurückverkauft werden.

3.6. Solange und soweit ein Auftrag noch nicht ausgeführt worden ist, kann er über die
Plattform storniert werden. Eine nachträgliche Änderung eines einmal erteilten
Auftrages ist nicht möglich. Der Auftrag kann nur insoweit storniert werden, als er
noch nicht ausgeführt wurde.

3.7. Wir behalten uns das Recht vor, Aufträge nach eigenem Ermessen anzunehmen und
auszuführen. Wir sind nicht verpflichtet, jeden Auftrag auszuführen. Ob und in
welchem Umfang ein Auftrag ausgeführt wurde, kann in der App eingesehen werden.

3.8. Wir behalten uns das Recht vor, Transaktionen zu stornieren oder rückabzuwickeln,
die zu Preisen getätigt wurden, die nicht den allgemeinen Marktbedingungen
entsprechen oder erheblich von den Referenzpreisen anerkannter Drittanbieter
abweichen.

3.9. Die Nutzung der Plattform kann auf Handelszeiten beschränkt sein. Die
Handelszeiten können in Bezug auf das einzelne Produkt variieren.

4. Fairness Richtlinien
Bevor wir die Entscheidung treffen, Ihr Angebot anzunehmen, sind wir gesetzlich
verpflichtet, die Angemessenheit des Ihnen vorgeschlagenen Preises zu prüfen, indem
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wir Marktdaten einholen, die bei der Einschätzung des Preises des jeweiligen
Finanzprodukts verwendet werden, und, wenn möglich, einen Vergleich mit ähnlichen
oder vergleichbaren Produkten anstellen.

5. Unsere Produkte
5.1. Wir bieten Derivate auf Aktien, börsengehandelte Produkte, Kryptowerte und

Edelmetalle als Basiswert an ("Unser Produkt"). Dies bedeutet, dass die
Wertentwicklung Unserer Produkte an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden
Finanzinstruments gebunden ist. Der Wert Unserer Produkte spiegelt den
tatsächlichen wirtschaftlichen Wertzuwachs oder Wertverlust des Basiswerts wider.
Unsere Produkte vermitteln jedoch keine sonstigen Rechte, wie beispielsweise
Aktionärsrechte wie z. B. Stimmrechte, die mit dem Basiswert verbunden sein
können oder die durch die tatsächliche Inhaberschaft des Basiswertes vermittelt
werden. Dies beinhaltet auch Dividendenzahlungen.

5.2. Unsere Produkte werden in Geld abgerechnet. Wenn Sie Unsere Produkte kaufen,
tauschen Sie Unser Produkt gegen Geld zu dem von uns angegebenen Preis. Wenn
Sie Unsere Produkte an uns verkaufen, tauschen Sie Unsere Produkte gegen Geld zu
dem von uns angegebenen Preis.

5.3. Ein Anspruch auf physische Lieferung des jeweiligen Basiswertes besteht nicht.
5.4. Unsere Produkte sind nur außerbörslich mit uns handelbar. Sie dürfen Unsere

Produkte nicht auf Peer-to-Peer-Ebene handeln oder an Unsere Produkte gebundene
Rechte an andere Personen als uns abtreten.

5.5. Wir behalten uns das Recht vor, einen angemessenen und fairen Spread zwischen den
Preisen für den Kauf und Verkauf unserer Produkte zu erheben. Es können Gebühren
anfallen, die im Preis- und Leistungsverzeichnis, das auf www.vivid.money und in
der App verfügbar ist, angegeben sind. Bitte beachten Sie, dass wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind, jederzeit faire Preise anzubieten. Unser Preis-Feed für Aktien und
börsengehandelte Produkte stammt von lizenzierten europäischen Marktplätzen, die
an die Grundsätze der bestmöglichen Ausführung gebunden sind. Wenn möglich und
sachgerecht, vergleichen wir solche Preise mit Preisen ähnlicher oder vergleichbarer
Produkte.

5.6. Dienen Kryptowerte als Basiswert, so basiert der Preis Unseres Produkts auf der
Wertentwicklung des Kryptowertes selbst und ist unabhängig von einer Hard Fork
des Netzwerks oder Airdrops, von denen Inhaber des Basiswerts profitieren können.
Im Falle einer Hard Fork können wir nach eigenem Ermessen entscheiden, welche
Fork (d.h. welchen nativen Kryptowert) Unser Produkt als Basiswert verwenden
wird.

6. Zahlung
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6.1. Unsere Produkte können mit Geldern erworben werden, die zuvor auf dem Girokonto
bei der Solarisbank AG eingezahlt wurden. Wir können nach eigenem Ermessen auch
die Zahlung per Kreditkarte oder andere Zahlungsarten vorsehen. In diesem Fall wird
die Zahlung über Drittanbieter abgewickelt. Hierfür gelten besondere Bedingungen.

6.2. Werden Entgelte, Gebühren oder Kosten fällig, so ermächtigen Sie uns, diese von
dem Guthaben Ihrer Pocket abzubuchen. Die Höhe der Entgelte und Kosten ist dem
Preis- und Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

6.3. Abhebungen oder Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf Girokonten bei der
Solarisbank AG, die auf Ihren Namen lauten.

7. Teilnahmevoraussetzungen
7.1. Die Nutzung unserer Dienste setzt ein Onboarding nach den folgenden

Bestimmungen voraus. Die spezifischen Anforderungen können variieren. Wir
behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen auch nach dem Onboarding
anzupassen und zu ändern. Dies kann dazu führen, dass Sie die App später ganz oder
teilweise nicht mehr nutzen können.

7.2. Um unsere Dienste nutzen zu können, müssen Sie einen Account erstellen. Hierfür
sind Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort erforderlich. Wir
kommunizieren mit Ihnen ausschließlich per E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie
Ihre E-Mails regelmäßig kontrollieren und lesen und dass niemand sonst Zugang zu
Ihrem E-Mail-Konto hat. Sie sind verpflichtet, korrekte Angaben zu machen. Im Falle
falscher Angaben stellen Sie uns von jeglicher Haftung frei und verpflichten sich,
unsere Schäden zu ersetzen. Um Kauf- und Verkaufsangebote zu platzieren, ist neben
dem Account auch eine ordnungsgemäße Identifikation erforderlich. Wir erheben die
folgenden Informationen: Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum,
Steuernummer, Religionszugehörigkeit, Nationalität und Wohnanschrift. Soweit diese
Informationen bereits von der Plattform erfasst wurden, ermächtigt der Nutzer Vivid
Invest, Vivid Money GmbH oder Solarisbank AG, diese Informationen zu
Identifikationszwecken an uns weiterzugeben. Wenn wir die Informationen sammeln,
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Informationen an Vivid Invest,
Vivid Money GmbH, Solarisbank AG oder an verbundene Unternehmen, die zum
selben Konzern gehören, weitergeben.

7.3. Die Teilnahme an der Plattform kann von uns jederzeit und ohne Angabe von
Gründen ganz oder teilweise verweigert werden. Verbleibende Guthaben sind, soweit
gesetzlich zulässig, abzüglich etwaiger Kosten grundsätzlich an Sie zurückzuzahlen.
Wir können aber unter Umständen gesetzlich verpflichtet sein, verbleibende
Guthaben nicht an Sie auszuzahlen. Die Ablehnung einer Teilnahme an der Plattform
kann insbesondere aufgrund von Maßnahmen einer Behörde oder aufgrund von
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Gesetzen (insbesondere Geldwäschegesetz) erforderlich sein. Wir werden Sie per
E-Mail über die Ablehnung informieren.
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8. Vertragsschluss
8.1. Jeder Quote ist als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch Sie zu verstehen.

Ihr Angebot wird durch den Betrag, den Preis und das einzelne Produkt definiert und
kann von bestimmten Marktentwicklungen abhängig sein. Mit der Bestätigung einer
Order über die App ist Ihr Angebot verbindlich.

8.2. Orders können nur insoweit storniert werden, als sie nicht ausgeführt wurden. Jede
Stornierung ist als Widerruf des Angebots zu verstehen.

8.3. Wir sind nicht verpflichtet, Ihr Angebot anzunehmen. Wir erklären die Annahme
Ihres Angebots konkludent und insoweit als die Order entsprechend ausgeführt wird.

9. Absicherungsgeschäfte
9.1. Wir sichern unsere Positionen ab. Wir können nach unserem Ermessen Sicherheiten

bei Drittverwahrern, Brokern oder Marktplätzen hinterlegen, die für die
Bereitstellung der jeweiligen Sicherheiten lizenziert sind. Wir halten die Sicherheiten
in unserem eigenen Namen und auf unsere eigene Rechnung.

9.2. Wir treten Ihnen hiermit alle Rechte gegenüber dem Drittverwahrer der Sicherheiten
anteilig nach Ihrer Position bei uns im Verhältnis zu allen anderen Positionen, die
andere Nutzer bei uns in dem einzelnen Instrument haben, und den gesamten
Sicherheiten, die bei dem Drittverwahrer vorhanden sind, ab. Sie können die Rechte
aus dieser Abtretung nur für den Fall ausüben, dass wir einen Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens stellen oder anderweitig nicht in der Lage sind, Ihre
Forderungen ganz oder teilweise zu begleichen ("Event of Default"). Zweck dieser
Abtretung ist es, Ihre Position für den Fall unserer Insolvenz zu sichern. Ohne Eintritt
einer Insolvenz können Sie von Dritten keine Herausgabe der Sicherheiten in Form
von Sach- oder Geldleistungen verlangen.

9.3. Im Verzugsfall werden wir eine Aufstellung über alle abgetretenen Rechte und
Positionen sowie eine Aufstellung über alle offenen Forderungen in Bezug auf die
konkreten Sicherheiten zur Verfügung stellen.

9.4. Sie ermächtigen uns zur Einziehung und Verwertung der Sicherheiten nach §§ 362
Abs. 2, 185 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuchs (Einziehungsermächtigung).

9.5. Reicht der Erlös nicht aus, um alle durch diese Abtretung gesicherten Forderungen zu
befriedigen, so ist der realisierte Erlös anteilig auf die gesicherten Forderungen zu
verteilen. Ist der Erlös höher als die durch diese Abtretung gesicherten Forderungen,
so ist der Überschuss an uns abzuführen.

9.6. Sie müssen Ihre Rechte aus dieser Abtretung freigeben und an uns zurückübertragen,
sobald alle durch diese Abtretung gesicherten Ansprüche erfüllt sind, insbesondere
soweit Ihre Verkaufsorder ausgeführt und abgewickelt ist.
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10. Richtlinie zu Interessenskonflikten
10.1. Wir sind gesetzlich verpflichtet, bei der Erbringung unserer Dienstleistungen in

Ihrem besten Interesse zu handeln. Es kann jedoch Situationen geben, in denen Ihre
Interessen mit unseren Interessen oder den Interessen anderer Kunden in Konflikt
geraten können. Solche Situationen können insbesondere in den folgenden Fällen
auftreten:

10.1.1. Wir steuern unser Risiko durch Absicherungsgeschäfte vor oder unmittelbar
nach Annahme einer Order von Ihnen. Diese Absicherungsgeschäfte können sich
auf die Notierungen, die Sie auf der Plattform sehen, und auf den Preis, zu dem
Ihr Auftrag ausgeführt wird, auswirken. Wir behalten jeden Gewinn aus
Absicherungsgeschäften, der den Wert Ihrer Forderung übersteigt, für uns ein.

10.1.2. Wir sind die Gegenpartei von Ihren Trades. Wir nehmen jedoch nicht die
Gegenposition zu Ihrem Trade ein. Das heißt, wenn Sie eine Long-Position
kaufen, sichern wir uns mit der entsprechenden Long-Position ebenfalls ab. Wir
gehen keine Short-Position ein.

10.1.3. Wir stellen die An- und Verkaufspreise für die Finanzprodukte selbst.
10.2. Um Situationen zu vermeiden oder zu regeln, in denen ein Interessenkonflikt

entstehen kann, haben wir mehrere interne Richtlinien und Vorgaben, um solche
Situationen zu handhaben.

11. Dokumentation und Reporting
11.1. Sie können Ihre Auftragshistorie über die App einsehen, einschließlich der Preise,

der Menge und des Ausführungsdatums. Dennoch sollten Sie immer den Überblick
über Ihre Positionen und Trades behalten.

11.2. Wir sind verpflichtet, jegliche Kommunikation mit Ihnen aufzuzeichnen und für
den Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aufzubewahren. Dies gilt
unabhängig von der Art des Kommunikationsmittels.

11.3. Soweit wir gesetzlich zur Berichterstattung an Behörden oder staatliche Stellen
verpflichtet sind, stimmen Sie zu und weisen uns an, eine solche Berichterstattung
vorzunehmen, und Sie werden uns alle Informationen zur Verfügung stellen, die wir
anfordern, um unseren Berichtspflichten nachzukommen. Eine solche
Berichterstattung umfasst unter anderem die Offenlegung von Transaktionsdaten,
einschließlich Portfoliodaten, den für die Transaktionen ermittelten Wert und die
Identität der Parteien.
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12. Datenschutz und Einwilligungserklärung
12.1. Wir und Vivid Invest werden im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Ihnen

personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Diese Daten werden
gespeichert und können an Vivid Invest weitergegeben werden. Wir beachten die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes
(TMG) und alle anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

12.2. Eine Datenverarbeitung oder sonstige Nutzung von Daten durch uns oder eine
Weitergabe von Daten an Dritte kann nur erfolgen, wenn wir dazu nach
Meldevorschriften und nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder anderen
Gesetzen berechtigt oder verpflichtet sind oder dies in diesen Bedingungen
ausdrücklich geregelt ist. Ansonsten werden die Daten ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben, von uns verarbeitet oder in sonstiger
Weise genutzt. Sie ermächtigen uns ausdrücklich zur Speicherung, Verarbeitung,
Nutzung und Weitergabe der oben genannten Informationen an Dritte in den dort
genannten Fällen.

12.3. Sie haben das Recht, eine uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung oder
Datennutzung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an uns zu
widerrufen. Die Verpflichtung von uns nach dem Geldwäschegesetz, bestimmte
Daten auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufzubewahren, bleibt von
Ihrem Widerruf unberührt.

13. Abtretungsverbot
13.1. Die teilweise oder vollständige Abtretung von Rechten oder Ansprüchen aus der

Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns an Dritte bedarf unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung.

13.2. Dies gilt nicht für den gesetzlichen Forderungsübergang.

14. Vertragsbeendigung
14.1. Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zur Plattform jederzeit und ohne

Angabe von Gründen zu beschränken oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn
wir Grund zu der Annahme haben, dass die Sicherheit Ihres Kontos oder der
Plattform nicht gewährleistet ist, bei Verdacht auf Geldwäsche, bei technischen
Ausfällen oder Wartungsarbeiten. Insbesondere können wir Ihr Konto ohne
Ankündigung sperren, wenn:

14.1.1. Wir den begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass Sie uns gegenüber
wesentliche Falschangaben machen, insbesondere in Bezug auf Alter, Wohnsitz
und Identität.

14.1.2. Wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass Sie gegen eine
wesentliche Bestimmung dieser Bedingungen verstoßen.
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14.1.3. Wir Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß gegen Gesetze oder
Vorschriften stattgefunden hat oder stattfinden könnte.

14.1.4. Wir nicht innerhalb von sieben (7) Arbeitstagen nach einer Anfrage ein
wesentliches Dokument oder Informationen erhalten, die wir angemessener
Weise schriftlich von Ihnen in Bezug auf die Eröffnung und/oder Nutzung der
Plattform angefordert haben. Darüber hinaus können wir Sie von Zeit zu Zeit
auffordern, angemessene aktuelle Nachweise über die erhobenen Daten zu
erbringen. CME kann Ihr Konto sofort für den Handel sperren, wenn wesentliche
Informationen angefordert werden. CME behält sich das Recht vor, Ihr Konto zu
sperren, bis die angeforderten Informationen eingegangen sind und überprüft
werden konnten;

14.2. Wenn wir Ihr Konto kündigen oder aussetzen, können Sie keine Orders mehr
erteilen. Sie werden jedoch in der Lage sein, Ihre Positionen zu schließen. Wir
werden generell keine Ihrer offenen Positionen für Sie oder in Ihrem Namen
schließen.

14.3. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Nutzung der Plattform
einstellen und Ihr Konto löschen.

15. Haftung und Haftungsbeschränkung
15.1. Wir sind bestrebt, einen kontinuierlichen Zugang zur Plattform bereitzustellen.

Eine ständige, ununterbrochene Verfügbarkeit der Plattform kann jedoch nicht
gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für Fälle von Angriffen auf die
Netzinfrastruktur, z.B. durch sog. DDoS-Attacken, die in unterschiedlicher Stärke
auftreten können. Wir übernehmen keine Haftung für solche externen Angriffe auf die
Plattform.

15.2. Die auf der Website oder in der App bereitgestellten Inhalte erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Nutzung der Inhalte
erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

15.3. CME haftet nicht für Schäden, die Sie durch die Nutzung der Plattform oder der
auf der Plattform veröffentlichten Inhalte erleiden können. Dieser Haftungsausschluss
gilt jedoch nicht im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschuldens von
uns oder eines Erfüllungsgehilfen, den wir nicht ordnungsgemäß ausgewählt haben.
Der Haftungsausschluss gilt auch nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung durch uns oder einen
Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner bleibt unsere Haftung für die Verletzung von
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen,
unberührt.

15.4. CME haftet nicht für Ausfälle oder Verzögerungen, die auf ungewöhnliche oder
unvorhersehbare Umstände zurückzuführen sind, die außerhalb unserer Kontrolle
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liegen und deren Folgen trotz aller Bemühungen unvermeidbar gewesen wären,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf staatliche Maßnahmen oder Terrorakte,
Erdbeben, Feuer, Überschwemmungen oder andere höhere Gewalt,
Arbeitsbedingungen, Verzögerungen oder Ausfälle, die durch Probleme mit einem
anderen System oder Netzwerk, mechanische Störungen oder
Datenverarbeitungsfehler verursacht werden oder bei denen wir durch andere
gesetzliche Verpflichtungen gebunden sind.

16. Steuerliche Behandlung
16.1. CME haftet grundsätzlich nicht für die Steuerpflicht seiner Nutzer. Wir empfehlen

Ihnen, eine professionelle Steuerberatung einzuholen. Jeder auf Ihr Konto ausgezahlte
Betrag ist grundsätzlich als Bruttobetrag zu verstehen.

16.2. Soweit wir gesetzlich verpflichtet sind, Steuern, insbesondere Kapitalertragsteuer,
einzubehalten und abzuführen, wird die entsprechende Steuer einbehalten und an die
zuständige Finanzbehörde abgeführt. Die insoweit ausgezahlten Beträge sind dann als
Nettobeträge zu verstehen.

16.3. Sie erhalten eine Dokumentation über Ihre Anlagetätigkeit einschließlich - soweit
gesetzlich vorgeschrieben - Steuerbescheinigungen. Bitte prüfen Sie stets deren
Richtigkeit.

17. Territoriale und persönliche Beschränkungen
Sie dürfen die Dienste nicht nutzen, wenn (i) Sie Einwohner, Staatsangehöriger oder Vertreter
Kubas, der Krim und Sewastopols, des Iran, Nordkoreas, Pakistans, des Sudans, Syriens oder
eines anderen Landes sind, gegen das die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich oder
die Europäische Union ein Warenembargo verhängt oder ähnliche Sanktionen verhängt haben
("Ausgeschlossene Gebiete"); (ii) Sie auf einer von der Regierung der Vereinigten Staaten, der
Regierung des Vereinigten Königreichs oder der Europäischen Union oder der Vereinten
Nationen geführten Sanktionsliste oder einer entsprechenden Liste stehen ("Ausgeschlossene
Personen"); (iii) Sie beabsichtigen, mit Ausgeschlossenen Gebieten oder Ausgeschlossenen
Personen Geschäfte zu tätigen; (iv) Sie befinden sich in einem Land oder sind Bürger oder
Einwohner eines Landes, in dem es nach geltendem Recht für Sie (aufgrund Ihrer
Staatsangehörigkeit, Ihres Wohnsitzes, oder aus anderen Gründen) illegal wäre, auf unsere
Dienste zuzugreifen oder diese zu nutzen; oder (v) das Angebot unserer Dienste ist verboten
oder verstößt gegen lokale Gesetze oder Vorschriften oder könnte uns lokalen Registrierungs-
oder Lizenzierungsanforderungen unterwerfen.

18. Garantien
Sie garantieren, dass
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18.1. alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und zur Verfügung
stellen werden, in allen wesentlichen Punkten wahr, richtig und vollständig sind, dies
gilt insbesondere für Ihr Alter, Ihren Wohnsitz und Ihre Identität.

18.2. Sie handeln ausschließlich in Ihrem eigenen Namen und auf ihre eigene Rechnung.
18.3. Sie sind befugt, diesen Vertrag in Übereinstimmung mit allen Vorschriften

abzuschließen und zu erfüllen.
18.4. Sie nehmen zur Kenntnis, dass auf das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns

deutsches Recht anwendbar ist.
18.5. Sie wissen, dass der Handel mit Finanzinstrumenten riskant ist und zu einem

Totalverlust Ihrer Mittel führen kann.
18.6. Sie werden uns unverzüglich über jede Änderung der uns von Ihnen zur Verfügung

gestellten Daten und Informationen informieren.

19. Beschwerden
19.1. Sie sollen jede Beschwerde so schnell wie möglich vorbringen. Daher sollten Sie

auch den Überblick über Ihre Aufträge und deren Parameter behalten.
19.2. Beschwerden sind über den Chat an den Kundendienst zu senden.
19.3. Falls Sie ein Verbraucher sind, können Sie sich an die Ombudsstelle wenden:

VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland.
Zusätzlich können Sie berechtigt sein, die Europäische
Online-Streitbeilegungs-Plattform (http://ec.europa.eu/odr) zu nutzen.

20. Sonstiges
20.1. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise

unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht
berührt. Das gleiche gilt, wenn diese Vereinbarung eine Lücke aufweisen sollte. In
diesem Fall werden die Parteien die Lücke bzw. die unwirksame oder nichtige
Bestimmung durch eine Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
Vereinbarung entspricht und dem von den Parteien Gewollten möglichst nahekommt.

20.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
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