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BISON 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der EUWAX Aktiengesellschaft für Privatkunden 
 

 

 

1. Anwendungsbereich

Diese Bedingungen gelten für das Vertragsverhältnis. 
Das Vertragsverhältnis steht in einem funktionalen 
Zusammenhang zu deinen Verträgen mit der block-
nox und der solarisBank, sofern du dich nach Maß-
gabe der Ziffern 3.2 bis 3.7 vollständig registriert hast. 
Daher bilden diese Bedingungen, die blocknox-AGB 
und die solaris-AGB gemeinsam den Rahmen von  
„BISON“. 

2. Definitionen 

Für die Zwecke dieser Bedingungen bezeichnet 

2.1. „aktuelle Marktlage“ das aktuelle Preisniveau für 
Geld- und Briefkurse für Kryptowährungen, wie es in 
den volumengewichteten Geld-Brief-Spannen an ver-
schiedenen liquiden Handelssystemen zum Ausdruck 
kommt; 

2.2. „Bedingungen“ diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen; 

2.3. „BISON-App“ die von uns betriebene sowie auf dem 
aktuellsten Stand befindliche Smartphone-Software 
für insbesondere den Handel von Kryptowährungen; 

2.4. „Blockchain“ die der jeweiligen Kryptowährung zu-
grundeliegende dezentrale Datenbank (distributed 
ledger); 

2.5. „Blockchain-Adresse“ eine über den jeweiligen öf-
fentlichen Schlüssel identifizierbare Zuordnungsposi-
tion auf der Blockchain;  

2.6. „blocknox“ die blocknox GmbH, Geschäftsanschrift: 
Börsenstr. 4, 70174 Stuttgart; 

2.7. „blocknox-AGB“ die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der blocknox, denen du zugestimmt hast oder bei 
denen deine Zustimmung als erteilt gilt; 

2.8. „Euro-Guthaben“ dein bei der solarisBank nach Maß-
gabe der solaris-AGB geführtes und auf Euro lauten-
des Guthaben, abzüglich der von dir an uns zu zahlen-

den, aber noch nicht an uns transferierten Kauf-
preise, und zuzüglich der von uns an dich zu zahlen-
den, aber noch nicht an dich transferierten Verkaufs-
preise; 

2.9. „Geschäft“ einen Vertrag über den Kauf oder Verkauf 
von Kryptowährungen, der nach Maßgabe von Ziffer 
4.3.2 zustande kommt; 

2.10. „Kaufpreis“ der Preis in Euro für ein Geschäft; 

2.11. „Krypto-Guthaben“ die von blocknox für dich ver-
wahrten Kryptowährungen, zuzüglich der von dir ge-
kauften, aber noch nicht an blocknox gelieferten 
Kryptowährungen, und abzüglich der von dir verkauf-
ten, aber noch nicht von blocknox an uns gelieferten 
Kryptowährungen; 

2.12. „Kryptowährungen“ die Kryptowährungen Bitcoin 
(BTC), Litecoin (LTC), Ether (ETH) und Ripple (XRP) so-
wie möglicherweise zukünftig weitere über die 
BISON-App handelbare Kryptowährungen; 

2.13. „Referenzkonto“ das von dir jeweils festgelegte Bank-
konto, auf welches die solarisBank dein auf Euro lau-
tendes Guthaben nach Maßgabe der solaris-AGB 
transferiert; 

2.14. „solaris-AGB“ die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und die BISON-Sonderbedingungen der solaris-
Bank, denen du jeweils zugestimmt hast oder bei de-
nen deine Zustimmung als erteilt gilt; 

2.15. „solarisBank“ die solarisBank AG, Geschäftsanschrift: 
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2, 10178 Berlin; 

2.16. „Übertragung“ den Transfer von Kryptowährungen 
entweder direkt auf der Blockchain von einer Block-
chain-Adresse des Senders an eine Blockchain-Ad-
resse des Empfängers oder, nach Wahl des Senders, 
die Verschaffung eines Anspruchs gegen einen Drit-
ten, der auf den Transfer der entsprechenden Menge 
an Kryptowährungen an eine Blockchain-Adresse des 
Empfängers lautet; 
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2.17. „uns“ oder „wir“ die EUWAX Aktiengesellschaft, Ge-
schäftsanschrift: Börsenstr. 4, 70174 Stuttgart; 

2.18. „Vertragsverhältnis“ die gesamte Geschäftsverbin-
dung zwischen dir und uns nach Maßgabe dieser Be-
dingungen. 

3. Zustandekommen, Dauer und Änderung des Ver-
tragsverhältnisses 

3.1. Für das Zustandekommen eines Vertragsverhältnis-
ses ist es erforderlich, dass du die BISON-App ord-
nungsgemäß heruntergeladen und installiert sowie 
dass du dich mit deiner E-Mail-Adresse und einem 
selbstgewählten Passwort registriert hast.  
Nach einer Bestätigung deiner E-Mail-Adresse hast 
du die Möglichkeit, ein Musterdepot in der BISON-
App zu führen (Demo-Modus).  

3.2. Für den Handel von Kryptowährungen ist erforder-
lich, dass du auch den weiteren Registrierungspro-
zess über die BISON-App erfolgreich durchläufst. Wir 
setzen voraus, dass du in diesem Rahmen mit der 
blocknox auf der Grundlage der blocknox-AGB einen 
Vertrag über die Treuhandverwahrung von Kryp-
towährungen und mit der solarisBank auf der Grund-
lage der solaris-AGB einen Vertrag über die Abrech-
nung von zwischen dir und uns entstehenden Zah-
lungsverpflichtungen schließt. 

3.3. Du kannst dich nicht unter Verwendung unterschied-
licher E-Mail-Adressen mehrfach registrieren.   

3.4. Es ist weiterhin erforderlich, dass du die persönlichen 
Voraussetzungen für das Vertragsverhältnis erfüllst. 
Unser Angebot zum Handel von Kryptowährungen 
richtet sich an natürliche Personen, die ihren Wohn-
sitz und gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und die Staatsangehörigkeit eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum haben. Zwischen uns kommt insbe-
sondere dann kein Vertragsverhältnis zustande, 
wenn du in den Vereinigten Staaten von Amerika 
steuerpflichtig bist. Ferner musst du volljährig sein; 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland tritt 
die Volljährigkeit mit der Vollendung des 18. Lebens-
jahres ein. Wir setzen ferner voraus, dass Du die 
BISON-App nur zu privaten Zwecken nutzt. Es ist er-
forderlich, dass du im eigenen Namen und aus-
schließlich für eigene Rechnung handelst, das heißt 
selbst einziger wirtschaftlich Berechtigter im Sinne 
des Geldwäschegesetzes (GwG) bist.  

3.5. Des Weiteren müssen die personenbezogenen Daten 
vollständig und korrekt angegeben werden sowie die 
Identitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen sein.  Du 
kannst nur einmal mit uns einen Vertrag zum Handel 
von Kryptowährungen abschließen. 

3.6. Unser Angebot zum Handel von Kryptowährungen 
richtet sich ausschließlich an gut informierte und er-
fahrene Anleger, die eine hohe Risikobereitschaft 
mitbringen und finanziell in der Lage sind, Verluste 
(bis hin zum Totalverlust) zu tragen. Falls du dir dies-
bezüglich unsicher bist, raten wir, vor der Registrie-
rung einen geeigneten Berater zu konsultieren. Wir 
prüfen nicht, ob die Nutzung der BISON-App für dich 
persönlich angemessen ist, insbesondere deinen 
Kenntnissen und Erfahrungen entspricht. 

3.7. Nach dem Abschluss des Registrierungsprozesses ist 
unser Vertragsverhältnis um die Möglichkeit zum 
Handel von Kryptowährungen erweitert, sobald wir 
dir diese Funktionalität freischalten. Hierüber wirst 
du von uns über deine bei uns hinterlegte E-Mail-Ad-
resse informiert. Ein Rechtsanspruch auf Erweiterung 
dieses Vertragsverhältnisses besteht nicht. 

3.8. Sofern du nicht von deinem gesetzlichen Widerrufs-
recht Gebrauch machst, besteht das Vertragsverhält-
nis ohne eine Mindestlaufzeit auf unbestimmte Zeit, 
bis es nach Maßgabe von Ziffer 11 beendet wird. In-
formationen zu deinem Widerrufsrecht findest du 
unter Ziffer 13.9. Wir setzen blocknox und die solaris-
Bank unverzüglich über einen Widerruf dieses Ver-
tragsverhältnisses in Kenntnis.  

3.9. Änderungen dieser Bedingungen bieten wir dir spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Änderungen in 
Textform per E-Mail an deine bei uns hinterlegte E-
Mail-Adresse an. Du kannst den Änderungen vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Deine Zu-
stimmung gilt als erteilt, wenn du den Änderungen 
nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
unserem Angebot widersprichst. Auf diese Genehmi-
gungswirkung werden wir dich in unserem Angebot 
besonders hinweisen. 

4. Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen 

4.1. Wir bieten dir über die BISON-App die Möglichkeit, im 
Rahmen unserer Verfügbarkeit (Ziffer 6) Kryptowäh-
rungen von uns zu kaufen und an uns zu verkaufen, 
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sofern du dich nach Maßgabe der Ziffern 3.2 bis 7 re-
gistriert hast.  

4.2. Wir stehen dir als Verkäufer zur Verfügung, soweit du 
über das für den Kauf erforderliche Euro-Guthaben 
verfügst; gleichsam stehen wir dir als Käufer zur Ver-
fügung, soweit du über das für den Verkauf erforder-
liche Krypto-Guthaben verfügst. 

4.3. Der Handel zwischen uns ist als Geschäftsanfragesys-
tem (request for trade system) ausgestaltet: 

4.3.1. Du legst zunächst fest, welche Kryptowährung du in 
welcher Höhe kaufen oder verkaufen möchtest. 
Nachdem du diese Angaben bestätigt hast, übermit-
teln wir dir einen indikativen Preis, zu welchem wir 
grundsätzlich bereit sind, mit dir ein Geschäft zu 
schließen. Wir ermitteln diesen Preis nach billigem Er-
messen unter Berücksichtigung der aktuellen Markt-
lage. Der übermittelte Preis ist lediglich indikativ, weil 
dieser kein verbindliches Vertragsangebot an dich 
darstellt. Da das Preisniveau kontinuierlich Schwan-
kungen unterliegt, wird dir der Preis zehn Sekunden 
lang angezeigt.  

4.3.2. Wenn du die entsprechende Menge dieser Kryp-
towährung von uns kaufen oder an uns verkaufen 
möchtest, kannst du uns eine Geschäftsanfrage 
(trade request) auf der Grundlage des von uns nach 
Ziffer 4.3.1 für das angefragte Handelsvolumen ge-
stellten und dir angezeigten Preises übermitteln. 
Diese Geschäftsanfrage ist ein für dich verbindliches 
Angebot (Antrag im Sinne von § 145 BGB). Grundsätz-
lich bestätigen wir deine Geschäftsanfrage umge-
hend, wodurch ein Geschäft zwischen dir und uns zu-
stande kommt. Wir behalten uns vor, Geschäftsanfra-
gen abzulehnen, was insbesondere der Fall sein kann, 
wenn der Preis im Zeitpunkt der Geschäftsanfrage 
nicht mehr der aktuellen Marktlage entspricht. Ist ein 
Geschäft zwischen uns zustande gekommen, ist der 
nach Maßgabe dieses Absatzes vereinbarte Preis der 
Gesamtpreis für das Geschäft. 

4.4. Aus dem Abschluss eines Geschäfts ergeben sich ins-
besondere die folgenden Pflichten:  

4.4.1. Hast du Kryptowährungen von uns gekauft, sind wir 
zur Übertragung der von dir gekauften Menge an 
blocknox verpflichtet. Die Übertragung erfolgt spä-
testens am zweiten Tag nach dem Abschluss des Ge-
schäfts. Blocknox verwahrt die von dir gekauften 
Kryptowährungen treuhänderisch für dich nach Maß-
gabe der blocknox-AGB. Hast du Kryptowährungen 

an uns verkauft, bist du verpflichtet, die an uns ver-
kaufte Menge spätestens am zweiten Tag nach dem 
Abschluss des Geschäfts an uns zu übertragen; zum 
Zweck der Erfüllung dieser Pflicht ermächtigst und 
verpflichtest du blocknox auf der Grundlage der 
blocknox-AGB, die Übertragung für dich vorzuneh-
men.  

4.4.2. Hast du Kryptowährungen von uns gekauft, bist du 
zur Zahlung des vereinbarten Preises verpflichtet. Du 
ermächtigst uns, die solarisBank zu veranlassen, den 
von dir zu zahlenden Preis zulasten deines bei der so-
larisBank geführten und auf Euro lautenden Gutha-
bens an uns zu transferieren. Hast du Kryptowährun-
gen an uns verkauft, sind wir zur Zahlung des verein-
barten Preises verpflichtet. Wir veranlassen die sola-
risBank, den von uns zu zahlenden Preis zugunsten 
deines bei der solarisBank geführten und auf Euro 
lautenden Guthabens an dich zu transferieren. Die 
Kaufpreiszahlungen sind an dem gleichen Tag fällig, 
an dem auch die von dir gekauften oder verkauften 
Kryptowährungen nach Maßgabe von Ziffer 4.4.1 
übertragen werden. 

4.5. Es ist unser Ziel, dir über die BISON-App Preise zu bie-
ten, die der aktuellen Marktlage entsprechen (markt-
gerechte Preise). Dabei können wir allerdings nicht 
ausschließen, dass es vereinzelt zu Mistrades kommt. 
Im Fall eines Mistrades kann ein Geschäft unter den 
folgenden Voraussetzungen aufgehoben werden.  

4.5.1. Ein Mistrade ist ein zwischen uns geschlossenes Ge-
schäft, bei dem der von uns nach Maßgabe von Ziffer 
4.3.1 gestellte Preis (a) aufgrund eines technischen 
Fehlers in unserem Handelssystem, (b) aufgrund ei-
nes Irrtums bei der Preisstellung im Handelssystem, 
(c) aufgrund eines Bedienungsfehlers, (d) aufgrund 
von Dritten bezogener fehlerhafter Daten oder (e) 
aufgrund der Berichtigung eines Preises oder Aufhe-
bung einer Transaktion auf dem Handelsplatz, den 
wir für die Durchführung des Ausgleichsgeschäfts ge-
nutzt haben, erheblich vom zum Zeitpunkt des Zu-
standekommens unseres Geschäfts marktgerechten 
Preis abweicht. Wir stellen die Erheblichkeit einer 
Preisabweichung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
fest; eine Preisabweichung von mehr als 5 % gilt stets 
als erheblich. Auch den zum Zeitpunkt des Geschäfts-
abschlusses marktgerechten Preis stellen wir unter 
Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt aktuellen 
Marktlage und unter Berücksichtigung allgemein an-
erkannter und marktüblicher Berechnungsmethoden 
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fest. Geschäfte im Rahmen einer zweckwidrigen Nut-
zung (Ziffer 8) gelten als Mistrades. Ein Infoblatt zu 
Mistrades stellen wir dir unter der URL https:// 
bisonapp.de/de/dokumente/bereit. 

4.5.2. Du kannst die Aufhebung eines Mistrades bis 11:00 
Uhr des ersten Werktages, der kein gesetzlicher Fei-
ertag im Bundesland Baden-Württemberg ist (mit 
Ausnahme Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Al-
lerheiligen), beantragen, der dem Tag des Abschlus-
ses des Geschäfts folgt. Der Antrag ist an die E-Mail-
Adresse mistrade@bisonapp.de zu richten. Sofern du 
nicht die Aufhebung eines Mistrades bei uns bean-
tragst, sind wir berechtigt, die Aufhebung dieses 
Mistrades bis zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen. Du 
wirst von uns über die Aufhebung eines Mistrades 
über deine bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse infor-
miert. 

4.5.3. Ein Mistrade wird durch die Rückabwicklung dieses 
Geschäfts aufgehoben.  

4.6. Eine Abspaltung (auch: Fork) beschreibt eine Situa-
tion, bei der unterschiedliche Versionen einer Block-
chain, die Grundlage einer Kryptowährung ist, auf-
grund der Verwendung von nicht miteinander kom-
patibler Referenzsoftware entstehen. Dies kann die 
Grundlage einer neuen digitalen Währung sein. Dar-
über hinaus können sich die Eigenschaften der ur-
sprünglichen Kryptowährung maßgeblich verändern. 
Wir werden dich rechtzeitig darüber informieren, 
welche Kryptowährungen du nach einer Abspaltung 
über die BISON-App handeln oder gegebenenfalls 
nicht mehr handeln kannst.  

5. Weitere Leistungen 

5.1. Wir bieten dir über die BISON-App im Rahmen unse-
rer Verfügbarkeit (Ziffer 6) als Nebenleistung auch die 
Möglichkeit, bestimmte Informationen im Zusam-
menhang mit Kryptowährungen zu erhalten. Insbe-
sondere zeigen wir dir aktuelle und historische 
Marktpreise an und spiegeln über das Cryptoradar 
das aktuelle öffentliche Interesse an Kryptowährun-
gen wider, wie es in sozialen Netzwerken zum Aus-
druck kommt.  

5.2. Sofern du dich nach Maßgabe der Ziffern 3.2 bis 3.7 
registriert hast, kannst du auch weitere Nebenleis-
tungen nutzen. 

5.2.1. Insbesondere siehst du über die BISON-App den aktu-
ellen Stand deiner Krypto-Guthaben und kannst ei-

nen Transfer von Kryptowährungen an deine Block-
chain-Adresse initiieren; für die Verwahrung der 
Kryptowährungen und die Durchführung des Trans-
fers gelten die blocknox-AGB. Ferner siehst du über 
die BISON-App den aktuellen Stand deines Euro-Gut-
habens und kannst einen Transfer auf dein Referenz-
konto initiieren; für die Verwaltung deines Euro-Gut-
habens und die Durchführung des Transfers gelten 
die solaris-AGB. Bitte beachte, dass sich der Transfer 
aufgrund des Abwicklungszeitpunktes eines Verkaufs 
(Ziffer 4.4.2) verschieben kann. Klarstellend weisen 
wir dich darauf hin, dass die Verwahrung und der 
Transfer von Kryptowährungen Leistungen der block-
nox und die Verwaltung deines Euro-Guthabens und 
der Transfer von Euro auf dein Referenzkonto Leis-
tungen der solarisBank darstellen; wir schulden we-
der deren Durchführung noch garantieren wir für de-
ren Erfolg. 

5.2.2. Ferner stellen wir dir nach dem Ablauf eines Kalen-
derjahres für das abgelaufene Kalenderjahr einen 
Info-Report zur Verfügung. 

5.3. Soweit wir dir Informationen über Kryptowährungen 
zur Verfügung stellen, sind diese lediglich allgemeiner 
Natur und keine individuellen Hinweise. Wir geben 
keine persönlichen Empfehlungen zum Kauf oder 
Verkauf von Kryptowährungen ab; insbesondere er-
bringen wir keine Anlageberatung. 

6. Verfügbarkeit unserer Leistungen 

6.1. Grundsätzlich stehen wir dir täglich 24 Stunden für 
Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen zur Verfü-
gung (Handelszeiten). Die weiteren Funktionalitäten 
der BISON-App kannst du grundsätzlich ebenfalls 
ohne eine zeitliche Einschränkung nutzen. 

6.2. Es ist unser Ziel, dir den Handel von Kryptowährungen 
möglichst unterbrechungsfrei zu ermöglichen. Auch 
hinsichtlich der weiteren Leistungen sind wir bemüht, 
diese möglichst unterbrechungsfrei an dich zu erbrin-
gen. Wir können dir allerdings keine unterbrechungs-
freie Verfügbarkeit unserer Leistungen garantieren. 
Insbesondere können wir nicht ausschließen, dass 
unsere technischen Systeme, einschließlich der BI-
SON-App, die technischen Systeme eines Handels-
platzbetreibers, die wir für Ausgleichsgeschäfte nut-
zen, oder die technischen Systeme eines Dritten, wel-
che für die Erbringung unserer Leistungen maßgeb-
lich sind, vorübergehend nicht ordnungsgemäß funk-
tionieren. Ferner sind wir möglicherweise nicht zur 
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Preisstellung (Ziffer 4.3.1) in der Lage, wenn der Han-
del an einem Handelsplatz, den wir für Ausgleichsge-
schäfte nutzen, vorübergehend ausgesetzt ist. In die-
sen Fällen sind wir berechtigt, unsere Handelszeiten 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einzuschränken. 
Wir sind bemüht, die Verfügbarkeit unserer Leistun-
gen so früh wie möglich wiederherzustellen. 

6.3. Darüber hinaus kann die Verfügbarkeit unserer Leis-
tungen auch wegen Wartungsarbeiten an unseren 
Systemen oder den Systemen eines Dritten einge-
schränkt sein. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die 
Verfügbarkeit unserer Leistung nach billigem Ermes-
sen (§ 315 BGB) einzuschränken.  

6.4. Die Verfügbarkeit unserer Leistungen kann auch auf-
grund einer Störung durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Krieg, Naturereignisse oder durch sonstige nicht von 
uns zu vertretende Vorkommnisse eingeschränkt 
sein. Wir sind in diesen Fällen berechtigt unsere Leis-
tungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einzu-
schränken. Das gilt auch bei entsprechenden Vor-
kommnissen oder sich entsprechend auswirkenden 
Eingriffen von hoher Hand an dem Handelsplatz, wel-
chen wir für Ausgleichsgeschäfte nutzen. 

7. Deine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 

7.1. Unser Angebot zum Handel von Kryptowährungen 
richtet sich ausschließlich an gut informierte und er-
fahrene Anleger, die eine hohe Risikobereitschaft 
mitbringen und finanziell in der Lage sind, Verluste 
(bis hin zum Totalverlust) zu tragen (Ziffer 3.6). Sofern 
du diese Voraussetzungen während des Vertragsver-
hältnisses nicht mehr erfüllen solltest, bist du ver-
pflichtet, uns unverzüglich darüber in Kenntnis zu set-
zen. 

7.2. Du meldest dich über die BISON-App mit deinen Zu-
gangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) an.  So-
fern dies über dein Smartphone möglich ist, kannst 
du in der BISON-App anstatt deines Passwortes auch 
ein biometrisches Merkmal (insbesondere einen Fin-
gerabdruck) verwenden. Du trägst dafür Sorge, dass 
dein Passwort hohe Qualitätsanforderungen erfüllt 
(Tipps erhältst du unter anderem auf der Internet-
seite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) unter der URL https://www. 
bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/ 
Passwoerter/passwoerter_node.html). Du achtest 
darauf, dass keine andere Person Kenntnis von dei-
nem Passwort erlangt. Denn jede Person, die in des-

sen Besitz ist, hat die Möglichkeit, die Funktionalitä-
ten der BISON-App unter deinem Namen missbräuch-
lich zu nutzen. Insbesondere solltest du zum Schutz 
deines Passwortes dieses nicht ungesichert elektro-
nisch speichern und ein Ausspähen bei der Eingabe 
des Passwortes verhindern. Stellst du fest, dass eine 
andere Person Kenntnis von deinem Passwort hat o-
der hast du einen entsprechenden Verdacht, musst 
du das Passwort unverzüglich ändern. Ist eine Ände-
rung nicht möglich, musst du uns unverzüglich dar-
über in Kenntnis setzen.  

7.3. Für das Vertragsverhältnis wichtige Mitteilungen 
übermitteln wir auf deine bei uns hinterlegte E-Mail-
Adresse. Daher ist es auch insoweit erforderlich, dass 
nur du über ein hinreichend sicheres Passwort Zugriff 
auf deine E-Mails hast; das unter Ziffer 7.2 Gesagte 
gilt entsprechend. Aus Sicherheitsgründen darf dein 
E-Mail-Passwort nicht mit deinem BISON-Passwort 
(Ziffer 7.2) übereinstimmen. Letztendlich ist erforder-
lich, dass du dein E-Mail-Postfach und gegebenenfalls 
auch deinen Spamordner regelmäßig auf mögliche 
Mitteilungen von uns überprüfst.  

7.4. Sobald sich deine bei uns hinterlegten personenbezo-
genen Daten, beispielsweise Name, Wohnsitz und E-
Mail-Adresse, ändern, bist du verpflichtet, uns diese 
Änderung unverzüglich über die hierfür vorgesehene 
Funktionalität in der BISON-App mitzuteilen. Auf-
grund gesetzlicher Vorgaben kann es erforderlich 
sein, dass wir über die bereits vorhandenen Daten 
hinaus weitere Informationen oder Unterlagen von 
dir anfordern. 

7.5. Damit du die Funktionalitäten der BISON-App mög-
lichst reibungslos nutzen kannst, muss dein Smart-
phone, auf welchem du die BISON-App installiert 
hast, die technischen Anforderungen der BISON-App 
erfüllen. Die BISON-App darf nur auf einem Smart-
phone installiert werden, auf dem das vom Hersteller 
empfohlene aktuellste Betriebssystem installiert ist. 
Modifikationen dieses Betriebssystems sind nicht zu-
lässig. Ferner setzt die BISON-App eine störungsfreie 
und hinreichend schnelle Internetverbindung voraus. 
Von uns bereitgestellte Aktualisierungen (Updates) 
der BISON-App musst du umgehend installieren.  

8. Unzulässigkeit einer zweckwidrigen Nutzung 

8.1. Die Nutzung der BISON-App ist nur zu privaten Zwe-
cken gestattet. Insbesondere richtet sich das Angebot 
zum Handel von Kryptowährungen an Privatperso-
nen, die Kryptowährungen in einer für private Zwecke 
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üblichen Größenordnung und Häufigkeit unter In-
kaufnahme des mit dem Handel verbundenen Markt-
preisrisikos kaufen und verkaufen. Eine zweckwidrige 
Nutzung der BISON-App ist nicht zulässig.  

8.2. Eine zweckwidrige Nutzung liegt insbesondere vor, 
wenn du 

− Geschäfte tätigst, mit denen du (beispielsweise mit 
Hilfe von Computerprogrammen ermittelte) Preis-
differenzen auf verschiedenen Märkten ausnutzt, 
um unter dem Ausschluss des dem Handel von 
Kryptowährungen immanenten Marktpreisrisikos 
Gewinne zu generieren; 

− parallel unter der Nutzung verschiedener Zugangs-
daten Preisanfragen stellst und unter dem Aus-
schluss des dem Handel von Kryptowährungen im-
manenten Marktpreisrisikos Geschäfte mit uns 
schließt; 

− nicht von uns autorisierte Software nutzt, um mit 
uns über die BISON-App Geschäfte zu schließen 
oder Informationen abzurufen; 

− über ein zeitnahes Agieren über die BISON-App 
und an einem anderen Handelsplatz selbst oder in 
Absprache mit Dritten die Preisfindung zu beein-
flussen versuchst; 

− im Zusammenhang mit der Nutzung der BISON-
App Straftaten begehst; 

− über die BISON-App bereitgestellte Marktdaten 
ohne unsere Genehmigung in automatisierter 
Form abrufst oder veröffentlichst. 

9. Pfandrecht 

9.1. Dir steht gegenüber der solarisBank nach Maßgabe 
der solaris-AGB ein Anspruch zu, der auf die Rückzah-
lung deines dort geführten und auf Euro lautenden 
Guthabens auf dein Referenzkonto gerichtet ist 
(Rückzahlungsanspruch). Wir erwerben ein Pfand-
recht an dem aktuellen Rückzahlungsanspruch und 
Rückzahlungsansprüchen, die dir zukünftig zustehen. 

9.2. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehen-
den, künftigen und bedingten Ansprüche, die uns aus 
dem Vertragsverhältnis gegenüber dir zustehen. 

10. Nutzungssperre 

10.1. Wir sperren deinen Zugang zu der BISON-App auf 
deine Veranlassung, insbesondere wenn du uns dar-
über in Kenntnis setzt, dass eine andere Person 

Kenntnis von deinem Passwort oder deinem E-Mail-
Passwort hat oder du einen entsprechenden Ver-
dacht hast (Ziffern 7.2 und 7.3).  

10.2. Wir dürfen deinen Zugang zu der BISON-App sperren, 
wenn wir berechtigt sind, das Vertragsverhältnis au-
ßerordentlich zu kündigen (Ziffer 11.3), oder block-
nox nach Maßgabe der blocknox-AGB oder die solari-
sBank nach Maßgabe der solaris-AGB berechtigt sind, 
den jeweiligen Vertrag mit dir außerordentlich zu 
kündigen. Ferner dürfen wir deinen Zugang zu der 
BISON-App sperren, wenn der hinreichende Verdacht 
einer missbräuchlichen Nutzung deiner Zugangsda-
ten durch eine andere Person oder der hinreichende 
Verdacht einer zweckwidrigen Nutzung (Ziffer 8) be-
steht. 

10.3. Wir heben die Sperre auf, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrich-
ten wir dich unverzüglich. 

11. Kündigung 

11.1. Du hast das Recht, das Vertragsverhältnis jederzeit 
ohne die Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündi-
gen. Du kannst die Kündigung uns gegenüber durch 
eine E-Mail an support@bisonapp.de oder gegebe-
nenfalls zukünftig auch über eine in der BISON-App 
hierfür eingerichtete Funktionalität erklären. Wir set-
zen blocknox und die solarisBank unverzüglich über 
eine Kündigung des Vertragsverhältnisses in Kennt-
nis. 

11.2. Wir haben das Recht, das Vertragsverhältnis or-
dentlich unter der Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 
zwei Monate ab dem Datum unserer Kündigungser-
klärung.  

11.3. Wir haben auch das Recht, das Vertragsverhältnis au-
ßerordentlich ohne die Einhaltung einer Kündigungs-
frist zu kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, 
aufgrund dessen die Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses auch unter angemessener Berücksichtigung 
deiner berechtigten Belange für uns unzumutbar ist. 
Ein wichtiger Grund besteht insbesondere in den Fäl-
len einer zweckwidrigen Nutzung (Ziffer 8). Besteht 
der wichtige Grund in der Verletzung einer vertragli-
chen Pflicht, ist die Kündigung erst nach dem erfolg-
losem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemes-
senen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuläs-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten 
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des Einzelfalles (§ 323 Absatz 2 und 3 BGB) entbehr-
lich. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung 
durch uns bist du nicht berechtigt, dich erneut über 
die BISON-App zu registrieren. 

11.4. Die gesetzlichen Kündigungsrechte bleiben unbe-
rührt. 

11.5. Das Vertragsverhältnis endet mit dem Wirksamwer-
den der Kündigung. Ferner endet das Vertragsver-
hältnis zeitgleich mit dem Wirksamwerden einer Kün-
digung deines Vertrages mit blocknox oder deines 
Vertrages mit der solarisBank, da diese Verträge in ei-
nem funktionalen Zusammenhang mit dem Vertrags-
verhältnis stehen; dies gilt nicht im Fall einer Beendi-
gung unserer Kooperation mit der solarisBank. Wir 
würden dich auf eine Beendigung dieser Kooperation 
besonders hinweisen. 

11.6. Ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsver-
hältnisses stehen wir dir insbesondere nicht mehr als 
Käufer und Verkäufer von Kryptowährungen zur Ver-
fügung.  

12. Haftung 

12.1. Bei der Erfüllung wesentlicher Vertragspflichten haf-
ten wir für jedes Verschulden unserer Mitarbeiter 
und der Personen, die wir zur Erfüllung dieser Pflich-
ten hinzuziehen (Erfüllungsgehilfen). Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche vertraglichen Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertragsverhältnisses überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung du regelmäßig vertrauen 
darfst, oder deren Verletzung die Erreichung des Ver-
tragszwecks gefährden würde. 

12.2. Bei der Erfüllung anderer Vertragspflichten haften 
wir lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit un-
serer Mitarbeiter und der Personen, die wir zur Erfül-
lung dieser Pflichten hinzuziehen; dies gilt nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. 

12.3. Hast du durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang wir den Schaden zu tragen haben. 

12.4. Im Fall der Aufhebung eines Geschäfts aufgrund eines 
Mistrades (Ziffer 4.5) steht dir möglicherweise nach 
§ 122 BGB ein Anspruch auf Ersatz eines dir entstan-
denen Vertrauensschadens zu; insoweit wird allein 

auf den dir entstandenen Vertrauensschaden abge-
stellt. Ein solcher Anspruch ist allerdings ausgeschlos-
sen, wenn du wusstest oder in Folge von Fahrlässig-
keit nicht wusstest (wissen musstest), dass es sich um 
einen Mistrade handelt. Weitergehende Schadenser-
satzansprüche, insbesondere auf einen entgangenen 
Gewinn sind ausgeschlossen, wenn und soweit der 
Mistrade nicht auf einem vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhalten unsererseits beruht. 

12.5. Wir haften nicht für Schäden, die durch höhere Ge-
walt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch 
sonstige nicht von uns zu vertretende Vorkommnisse 
(zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) 
eintreten. 

13. Bestimmte weitere Verbraucherinformationen 

Unter dieser Ziffer 13 möchten wir dir bestimmte 
weitere, gesetzlich vorgeschriebene Informationen 
für im Fernabsatz geschlossene Verträge über Finanz-
dienstleistungen zur Verfügung stellen. 

13.1. Hauptgeschäftstätigkeit 

Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von 
Finanzdienstleistungen, insbesondere die Anlagever-
mittlung, die Abschlussvermittlung, der Eigenhandel 
und das Platzierungsgeschäft, das Eigengeschäft, und 
das Erbringen sonstiger Dienstleistungen und Ge-
schäfte, die damit im Zusammenhang stehen. 

13.2. Gesetzlich Vertretungsberechtigte (Vorstand) 

Alexander Höptner, Stefan Bolle, Dragan Radanovic 

13.3. Aufsichtsratsvorsitzender 

Dr. Michael Völter 

13.4. Zuständige Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am 
Main; unsere Kennung bei der BaFin: 109154. 

13.5. Hinweis auf unsere Sicherungspflicht 

Wir sind als sicherungspflichtiges Institut im Sinne 
des Anlegerentschädigungsgesetzes (AnlEntG) der 
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandels-
unternehmen (EdW), Behrenstr. 31, 10117 Berlin, zu-
geordnet. Nach Maßgabe von § 3 AnlEntG haben 
Gläubiger einen Entschädigungsanspruch gegen die 
Entschädigungseinrichtung, wenn ein Entschädi-
gungsfall eintritt. Ein Entschädigungsfall ist gegeben, 
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wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) feststellt, dass wir aus Gründen, die mit 
unserer Finanzlage unmittelbar zusammenhängen, 
nicht in der Lage sind, Verbindlichkeiten aus Wertpa-
piergeschäften im Sinne des AnlEntG (d. h. unsere 
Verbindlichkeiten aus Käufen und Verkäufen von 
Kryptowährungen, siehe Ziffer 4.4) zu erfüllen und 
keine Aussicht auf eine spätere Erfüllung besteht. Der 
Umfang eines Entschädigungsanspruchs bestimmt 
sich nach § 4 AnlEntG und richtet sich nach der Höhe 
und dem Umfang der Verbindlichkeiten aus Wertpa-
piergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger Auf-
rechnungs- und Zurückbehaltungsrechte von uns. Da-
bei ist der Betrag der Gelder und/oder der Marktwert 
der Kryptowährungen bei Eintritt des Entschädi-
gungsfalles zugrunde zu legen. Der Entschädigungs-
anspruch ist auf 90 Prozent der Verbindlichkeiten aus 
Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 
20.000 Euro begrenzt. Weitergehende Informationen 
sind auf der Internetseite www.e-d-w.de erhältlich. 

Es bestehen kein Garantiefonds und keine andere 
Entschädigungsregelung, die weder unter die Richtli-
nie 94/19/EG noch unter die Richtlinie 97/9/EG fällt. 

13.6. Außergerichtliche Streitschlichtung 

Für die Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwi-
schen dir und uns hast du die folgenden außergericht-
lichen Möglichkeiten: 

− Du kannst dich mit einer Beschwerde jederzeit per 
E-Mail an support@bisonapp.de an uns wenden. 

− Bei möglichen Streitigkeiten aus der Anwendung 
der Vorschriften des BGB betreffend Fernabsatz-
verträge über Finanzdienstleistungen hast du die 
Möglichkeit, dich jederzeit schriftlich bei der 
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, 
Postfach 11 12 36, 60047 Frankfurt am Main, zu 
beschweren. 

− Bei möglichen Streitigkeiten über sonstige Vor-
schriften im Zusammenhang mit Verträgen, die 
Bankgeschäfte nach § 1 Absatz 1 Satz 2 KWG oder 
Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 
KWG betreffen, kannst du dich jederzeit bei der 
Schlichtungsstelle der BaFin, Referat ZR 3, Grau- 
rheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Fax: 0228 41 08 
15 50, E-Mail: poststelle@bafin.de oder mittels 
Formular unter www.bafin.de, beschweren. 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung bereit, die du unter ec. 

europa.eu/consumers/odr findest. Wir nehmen nicht 
an Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teil. 

13.7. Steuern und zusätzliche Kosten 

Soweit du aus dem Kauf und Verkauf von Kryptowäh-
rungen Gewinne erzielst, sind diese möglicherweise 
von dir zu versteuern. Bei Fragen zur persönlichen 
und sachlichen Steuerpflicht solltest du dich an das 
für dich zuständige Finanzamt oder einen steuerli-
chen Berater wenden. Eigene Kosten, beispielsweise 
für die Internetnutzung oder Telefonanrufe, sind von 
dir selbst zu tragen. 

13.8. Risiken 

Unsere Finanzdienstleistung bezieht sich auf Finan-
zinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale 
und der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen 
Risiken behaftet sind und deren Preis Schwankungen 
auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die wir keinen 
Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete 
Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge. Wei-
tergehende Informationen findest du in unseren Ba-
sis- und Risikoinformationen, die du von der Internet-
seite https://bisonapp.de/dokumente herunterladen 
kannst. 

13.9. Gültigkeitsdauer 

Die Gültigkeitsdauer dieser Bedingungen ist nicht be-
fristet. 

13.10. Bereitstellung in Papierform 

Du kannst von uns während der Laufzeit des Vertrags-
verhältnisses jederzeit verlangen, dass wir dir diese 
Bedingungen in Papierform zur Verfügung stellen. 

13.11. Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen 

Du hast das Recht, deine auf das Zustandekommen 
unseres Vertragsverhältnisses gerichtete Willenser-
klärung zu widerrufen. Im Folgenden belehren wir 
dich auf der Grundlage des Musters gemäß Artikel 
246b § 2 Absatz 3 EGBGB in Verbindung mit Anlage 3 
EGBGB. 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Du kannst deine Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer ein-
deutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Da-
tenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten ge-
mäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Arti-
kel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Wi-
derrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaf-
ten Datenträger (z. B. Brief, E-Mail) erfolgt. Der Wi-
derruf ist zu richten an: 

EUWAX Aktiengesellschaft 
Börsenstr. 4 
70174 Stuttgart 
E-Mail: support@bisonapp.de 

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Du bist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
du vor Abgabe deiner Vertragserklärung auf die 
Rechtsfolge hingewiesen wurdest und ausdrücklich 
zugestimmt hast, dass wir vor dem Ende der Wider-
rufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begin-
nen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wer-
tersatz, kann dies dazu führen, dass du die vertragli-
chen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf dennoch erfüllen musst. Dein Wider-
rufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf deinen ausdrücklichen Wunsch voll-
ständig erfüllt ist, bevor du dein Widerrufsrecht aus-
geübt hast. Verpflichtungen zur Erstattung von Zah-

lungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt wer-
den. Die Frist beginnt für dich mit der Absendung dei-
ner Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise  

Bei Widerruf dieses Vertrags bist du auch an einen 
mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende 
Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen uns und dem Dritten erbracht wird.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

Du hast allerdings kein Recht, Geschäftsanfragen, das 
heißt deine auf den Kauf oder Verkauf von Kryp-
towährungen gerichteten Willenserklärungen, zu wi-
derrufen, weil der Preis von Kryptowährungen auf 
dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die 
wir keinen Einfluss haben und die innerhalb der Wi-
derrufsfrist auftreten können. 

14. Schlussbestimmungen 

14.1. Die Vertragsanbahnung und das Vertragsverhältnis 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land, sofern keine gesetzlichen nationalen Verbrau-
cherschutzvorschriften in dem Land, in du deinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hast, zu 
deinen Gunsten Vorrang haben. Die Vertragssprache 
ist Deutsch. 

14.2. Eine Gerichtsstandsvereinbarung besteht nicht. 

14.3. Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Vertragsver-
hältnis, einschließlich der Ansprüche, die sich aus Ge-
schäften ergeben, ist ausgeschlossen. 

14.4. Sollten einzelne Klauseln dieser Bestimmungen ganz 
oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar 
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Klauseln dadurch nicht berührt. 

Deine EUWAX Aktiengesellschaft 


