
Vorvertragliche Informationen nach § 312d Abs. 2 
BGB i.V.m. Art. 246b EGBGB für die Zeichnung ei-
ner tokenbasierten Schuldverschreibung 
Der Vertrag über die Zeichnung von durch BLX01-Token (nachfolgend: „BLX01“) 
repräsentierten Wertpapieren sui generis in Form von unverbrieften, nachrangigen 
tokenbasierten Schuldverschreibungen mit der ISIN DE 000A254TG 0 (nachfol-
gend: „tokenbasierte Schuldverschreibung“) zwischen dem Anleger und der Bloxx-
ter 1 GmbH (nachfolgend: „Emittentin“) ist ein Fernabsatzvertrag über Finanz-
dienstleistungen. Diese vorvertraglichen Informationen wurden von der Emittentin 
erstellt und enthalten die gemäß § 312d Abs. 2 BGB erforderlichen Informationen 
nach Maßgabe von Art. 246b EGBGB.  

Eine Zeichnung der tokenbasierten Schuldverschreibung kann grundsätzlich über 
die Website der Emittentin (https://www.bloxxter.com/de) oder über einen einge-
schalteten Finanzintermediär erfolgen. Bei Erwerb der BLX01 über einen Finanz-
intermediär ändern sich Bedingungen und Modalitäten des Angebots nicht, es gel-
ten aber zusätzliche Vermittlungsbedingungen des Finanzintermediärs. 

 

1. Informationen zur Emittentin 

Firma Bloxxter 1 GmbH 

Ladungsfähige 
Anschrift 

Geibelstraße 46 b, 22303 Hamburg 

Registernummer Amtsgericht Hamburg, HRB 159129 

Vertretungsbe-
rechtigte 

Marc Drießen, Dr. Bianca Ahrens (gemeinschaftlich) 
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Hauptgeschäfts-
tätigkeit, Aufsicht 

Die Emittentin beabsichtigt, ein Nachrangdarlehen mit qua-
lifiziertem Rangrücktritt an die SNK Vermögensverwaltung 
GmbH & Co. KG zu vergeben. Dieses Nachrangdarlehen 
soll mit einer ebenfalls nachrangig ausgestalteten Grund-
schuld besichert werden. Die SNK Vermögensverwaltung 
GmbH & Co. KG wird das Darlehenskapital zwei Immobi-
lien-Objektgesellschaften, der Objekt SNK Städtisches 
Kaufhaus Leipzig GmbH & Co. KG und der Reclam-Carré 
Leipzig GmbH & Co. KG, zur Verfügung stellen. Beide Ob-
jektgesellschaften sind 100%ige Tochtergesellschaften der 
SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Die Objekt-
gesellschaften sind Eigentümer jeweils einer Immobilie, die 
überwiegend gewerblich vermietet sind und aus denen 
diese Mieteinnahmen erzielen. Die Emittentin übt die Ge-
schäftstätigkeit noch nicht aus. Die aktuelle Geschäftstätig-
keit der Emittentin besteht darin, die Vergabe des Nach-
rangdarlegens an die SNK Vermögensverwaltung GmbH & 
Co. KG vorzubereiten sowie diese tokenbasierte Schuldver-
schreibung zu emittieren   

Die aktuelle und beabsichtigte Tätigkeit der Emittentin be-
darf nicht der Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde. 

 

2. Informationen zur Finanzdienstleistung 

2.1. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung 

2.1.1. Rechtsnatur der tokenbasierten Schuldverschreibung 

BLX01 repräsentieren Rechte aus Wertpapieren sui generis in Form einer qualifi-
ziert nachrangigen tokenbasierten Schuldverschreibung. 

2.1.2. Token-Standard 

Für BLX01 wird ein ERC-20 kompatibler Standard der Ethereum-Blockchain ver-
wendet. 

2.1.3. Keine Verbriefung 

Eine Verbriefung der tokenbasierten Schuldverschreibung in einer Einzel- oder 
Globalurkunde ist ausgeschlossen. Daher erfolgt auch keine Hinterlegung einer 
Urkunde bei einer Depotbank. Die Inhaberschaft der BLX01 ergibt sich aus dem 
auf der Ethereum-Blockchain vorhandenen Smart Contract–Register. 

2.1.4. Nennbetrag und Mindestzeichnungssumme 

Herausgegeben werden bis zu 39 Mio. tokenbasierte Schuldverschreibungen zum 
Nennbetrag von je EUR 1, die durch bis zu 39 Mio. BLX01 im Gegenwert von je 
EUR 1 repräsentiert werden. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 500,- für 
natürliche Personen und EUR 25.000,- für juristische Personen oder Perso-
nen(handels)gesellschaften. 
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2.1.5. Ausschließlich schuldrechtliche Ansprüche 

Die Rechte aus der tokenbasierten Schuldverschreibung kann nur der jeweilige 
Inhaber der BLX01 ausüben. Die tokenbasierte Schuldverschreibung begründet 
ausschließlich schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der Emittentin und keine 
Teilnahme-, Mitwirkungs- oder Stimmrechte. 

2.1.6. Verzinsung 

Die tokenbasierte Schuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit ei-
nem festen Zinssatz von 3 Prozent jährlich verzinst. Die Zinsperioden laufen vom 
01.10. eines jeden Jahres bis zum 30.09. eines jeden darauffolgenden Jahres (je-
weils einschließlich). Die erste Zinsperiode für alle tokenbasierten Schuldver-
schreibungen beginnt am 01.10.2020. 

Die Berechnung der Zinsen erfolgt durch die Emittentin als Berechnungsstelle. Die 
Zinsen einer Zinsperiode sind innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach dem Ende 
einer Zinsperiode nachträglich zur Zahlung fällig. Die Verzinsung endet mit dem 
Ende der Laufzeit der tokenbasierten Schuldverschreibung. Der Tag der Rückzah-
lung ist bei der Berechnung der Zinsen nicht zu berücksichtigen. 

2.1.7. Qualifizierter Rangrücktritt 

Die Forderungen aus der tokenbasierten Schuldverschreibung sind im Verhältnis 
zu Forderungen anderer Gläubiger der Emittentin nachrangige Gläubigerrechte. 
Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung der Emittentin im Sinne 
von § 19 Abs. 2 InsO sowie für den Fall der Durchführung eines Liquidationsver-
fahrens wird gemäß § 39 Abs. 2 InsO hinsichtlich sämtlicher gegenwärtiger und 
zukünftiger Ansprüche der Gläubiger aus der tokenbasierten Schuldverschreibung 
– einschließlich der Ansprüche auf Verzinsung sowie Rückzahlung des investier-
ten Kapitals – ein Nachrang in der Weise vereinbart, dass sämtliche Ansprüche 
der Inhaber der tokenbasierten Schuldverschreibung erst nach sämtlichen in § 39 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Ansprüchen und Forderungen aller beste-
henden und zukünftigen Gläubiger der Emittentin zu befriedigen sind. Die Forde-
rungen der Inhaber der tokenbasierten Schuldverschreibung können nur aus künf-
tigen Jahresüberschüssen, einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus 
sonstigem freiem Vermögen, das nach Befriedigung aller anderen Gläubiger der 
Emittentin verbleibt, beglichen werden. 

2.1.8. Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 

Die Gläubiger der tokenbasierten Schuldverschreibung verpflichten sich, ihre For-
derungen aus der tokenbasierten Schuldverschreibung solange und soweit nicht 
geltend zu machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen einen Grund für die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin herbeifüh-
ren würde, also zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne von § 17 
InsO oder einer Überschuldung der Emittentin im Sinne von § 19 InsO (in ihrer im 
jeweiligen Zeitpunkt geltenden Fassung) führen würde (vorinsolvenzliche Durch-
setzungssperre). 
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2.2. Spezielle Risiken 

Das Angebot zum Erwerb der tokenbasierten Schuldverschreibung ist mit speziel-
len Risiken behaftet, insbesondere: 

• Risiko höherer Emissionskosten 

• Risiko im Zusammenhang mit der Finanzierung der Geschäftstätigkeit der 
Emittentin 

• Risiko der Insolvenz der Emittentin 

• Risiko aufgrund von Schuldnerersetzung 

• Risiko bei Unterschreiten des Mindestemissionsvolumens 

• Risiko der Insolvenz der SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co, KG 

• Risiken der Objektgesellschaften 

• Risiken aus der Marktentwicklung 

• Risiko aufgrund von Interessenkonflikten 

• Risiko bezüglich der Entwicklung der aktuellen Geschäftstätigkeit 

• Ausfallrisiko der Emittentin 

• Qualifizierter Rangrücktritt (mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre) 

• Keine Einlagensicherung 

• Eingeschränkte Handelbarkeit 

• Keine staatliche Aufsicht 

• Mindestlaufzeit; Wiederanlagerisiko 

• Keine Einflussnahme- und Mitwirkungsrechte 

• Risiko nachteiliger steuerlicher Qualifikation der Einkünfte 

• Wallet- und Private Key-Risiken 

• Programmierfehler im Smart Contract 

• Wechsel- bzw. Währungsrisiken 

• Missbrauch von Funktionen im Smart Contract 

• Technologie- bzw. Blockchain-Risiken 

In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Er-
träge. 

Eine ausführliche Darstellung sämtlicher wesentlicher Risiken, die mit der Emitten-
tin und dem Angebot von BLX01 verbunden sind, ist im Wertpapierprospekt ent-
halten. 
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2.3. Zustandekommen des Vertrages 

a) Beim Erwerb der tokenbasierten Schuldverschreibung auf der Website der Emit-
tentin gilt das Folgende: 

Natürliche Personen übermitteln im Rahmen des Onlinezeichnungsprozesses in 
der Angebotsfrist einen Kaufantrag bei der Emittentin. Der Anleger meldet sich 
dazu über www.bloxxter.com zur Zeichnung der tokenbasierten Schuldverschrei-
bung an. Hierzu ist eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben. In der Online-Zeich-
nungsstrecke wählt der Anleger die Menge der von ihm zu erwerbenden BLX01 
und damit die Höhe der Zeichnungssumme. Den Zeichnungsvorgang schließt der 
Anleger durch das Betätigen der Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen” ab. Mit-
tels einer gesonderten E-Mail wird dem Anleger seine Zeichnung bestätigt. Sodann 
führt der Anleger über die App der Emittentin einen KYC-Prozess zu seiner Iden-
tifizierung durch. Zudem wird der Anleger aufgefordert, eine kompatible Wallet für 
den Erhalt der BLX01 anzugeben oder sich alternativ über die von der Emittentin 
bereitgestellte App eine solche Wallet zur eigenen Verwahrung zu erstellen.  

Die Begründung des Vertragsverhältnisses erfolgt immer außerhalb der Block-
chain („Off-Chain”) durch Annahme der Zeichnungserklärung (Kaufantrag). 

Der Anleger hat die Möglichkeit, im Zeichnungsprozess bei Zahlungen in Euro zwi-
schen der Vornahme einer Überweisung oder einer Sofort-Überweisung über die 
Klarna Bank Aktienbolag (AB) mit Sitz in Stockholm (Klarna) oder Zahlungen mit-
tels Kreditkarte zu wählen. Bei Überweisungen teilt die Emittentin dem Anleger 
ihre Bankverbindung mit, die für entsprechende Zahlungen zu verwenden ist. Bei 
Sofort-Überweisungen weist der Anleger über die Klarna-Bezahlseite den Betrag 
unter Angabe seiner Zugangsdaten zum Online-Banking seiner Bank direkt an. Bei 
Kreditkartenzahlungen gibt der Anleger seine persönlichen Daten, die Kreditkar-
tennummer sowie die Prüfnummer der Karte ein. Das 3-D Secure-Verfahren wird 
durchgeführt. Der Anleger ist verpflichtet, die Zahlung des Anlagebetrags und 
seine Identifizierung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Vertragsschluss vorzu-
nehmen. Der Vertragsschluss erfolgt unter den auflösenden Bedingungen (§ 158 
Abs. 2 BGB), dass der Anleger nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ver-
tragsschluss die Zahlung und seine Identifizierung vorgenommen hat. 

Die Emittentin kann auch Kryptowährungen (BTC und ETH) als Zahlmittel zulas-
sen. Die Anzahl der ausgegebenen tokenbasierten Schuldverschreibungen 
entspricht der Anzahl der vom Anleger eingezahlten ganzen Euro bzw. dem 
Gegenwert in Euro der überlassenen Anzahl an Kryptowährungseinheiten (BTC 
oder ETH) zum Zeitpunkt der Überlassung (ohne Berücksichtigung etwaiger 
Stückzinsen). Die Festlegung der Wechselkurse erfolgt durch die Emittentin auf 
der Basis anerkannter aktueller öffentlicher Wechselkurse zwischen EUR und der 
betreffenden Kryptowährung. Der dem Umtausch zugrundliegende Wechselkurs 
wird dem Anleger mitgeteilt. Zahlungen in BTC oder ETH sind von dem Anleger 
nach Aufforderung durch die Emittentin zu leisten. Bei Zahlung mit BTC oder ETH 
ist der Anleger verpflichtet, seine Identifizierung innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Vertragsschluss vorzunehmen. Der Vertragsschluss steht unter den 
auflösenden Bedingungen (§ 158 Abs. 2 BGB), dass der Anleger nicht innerhalb 
von 30 Kalendertagen nach Vertragsschluss seine Identifizierung und die 
Einzahlung des Anlagebetrages vorgenommen hat. 
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Anleger, die nicht natürliche Personen sind, können die tokenbasierte Schuldver-
schreibung ebenso, allerdings ohne Nutzung des Onlinezeichnungsprozesses, 
zeichnen. Hierzu ist die Emittentin oder ein eingeschalteter Finanzintermediär di-
rekt zu kontaktieren. 

b) Beim Erwerb der BLX01 über einen Finanzintermediär können sich bei Zeich-
nung der tokenbasierten Schuldverschreibung über die Website des Finanzinter-
mediärs Abweichungen von dem zuvor beschriebenen Online-Zeichnungsprozess 
ergeben. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass ein Finanzintermediär weitere Op-
tionen für die Tokenverwahrung bietet bzw. bei den zugelassenen Zahlmitteln ei-
gene Anforderungen stellt. Es gelten grundsätzlich die ergänzenden Vermittlungs-
bedingungen des Finanzintermediärs. 

c) Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote für die tokenbasierte 
Schuldverschreibung abgegeben werden können (nachfolgend: „öffentliches An-
gebot“), beginnt am 13.10.2020 und endet am 12.10.2021. Eine Verkürzung der 
Angebotsfrist und Beendigung des öffentlichen Angebots durch die Emittentin ist 
jederzeit möglich. 

 

2.4. Gesamtpreis 

Der Erwerbspreis für jede tokenbasierte Schuldverschreibung beträgt 100 % des 
Nennbetrages, also je EUR 1 für jede gezeichnete tokenbasierte Schuldverschrei-
bung.  

Dem Anleger werden von der Emittentin keine Kosten oder Gebühren für die Aus-
gabe der tokenbasierten Schuldverschreibung in Rechnung gestellt, insbesondere 
wird kein Agio erhoben. Die Erhebung zusätzlicher Kosten durch einen Finanzin-
termediär ist möglich. Es gelten dabei die Vermittlungsbedingungen des einge-
schalteten Finanzintermediärs. 

Wenn der Erwerb der BLX01 innerhalb einer laufenden Zinsperiode (ab 01.10.) 
erfolgt, sind vom Erwerber Stückzinsen zu zahlen. Diese dienen als Kompensation 
für den Vorteil des Anlegers, dass ihm am nächsten Zinszahlungstag Zinsen für 
die volle Zinsperiode zustehen, obwohl er die BLX01 erst in der laufenden Zinspe-
riode erworben hat und ihm damit eigentlich nur anteilig Zinsen zustehen würden. 
Die Berechnung der Stückzinsen erfolgt durch die Emittentin auf Monatsbasis be-
ginnend mit dem 01.10. nach der Zinsberechnungsmethode 30/360. Zeichnet ein 
Anleger z.B. am 01.11. die tokenbasierten Schuldverschreibungen sind für zwei 
Monate (anteilig) Stückzinsen zu leisten.  

Der Anleger trägt ggf. Gebühren sowie Transaktionskosten, die bei der Überlas-
sung des Anlagebetrags bei Zahlungen in EUR oder Kryptowährungen an die 
Emittentin aufgrund der Zeichnung der tokenbasierten Schuldverschreibung ent-
stehen.  

 

2.5. Steuern 

Für Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland sind, ergeben sich 
steuerliche Folgen. 
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• Wenn der Anleger tokenbasierte Schuldverschreibungen nicht mit Euro, son-
dern mit Kryptowährung bezahlt, kann dies einen steuerpflichtigen Veräuße-
rungsvorgang darstellen, der zu einer Besteuerung ohne Liquiditätszufluss 
(sog. dry taxation) führen kann. 

• Auf sämtliche Zinszahlungen wird durch die Emittentin ein Steuerabzug (Kapi-
talertragssteuer) vorgenommen und an die Finanzverwaltung abgeführt. Der 
Steuerabzug wird nicht vorgenommen, wenn der Emittentin eine Nichtveranla-
gungs-Bescheinigung, die durch den Anleger beim zuständigen Finanzamt zu 
beantragen ist, vorgelegt wird. Freistellungsaufträge nimmt die Emittentin nicht 
entgegen. 

• Gewinne bzw. Verluste aus der Weiterveräußerung der tokenbasierten Schuld-
verschreibung sind als positive bzw. negative Einkünfte aus Kapitalvermögen 
besteuerbar. 

• Der Erwerb von tokenbasierte Schuldverschreibungen von Todes wegen oder 
durch eine Schenkung unter Lebenden unterliegt grundsätzlich der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer. 

Besonderheiten hinsichtlich der Besteuerung ergeben sich, wenn zur Zahlung ver-
wendete Kryptowährung oder die erworbene tokenbasierte Schuldverschreibung 
im Betriebsvermögen gehalten werden. 

Ausführliche Hinweise zur möglichen steuerlichen Behandlung sind im Wertpapier-
prospekt enthalten. 

 

2.6. Zahlung und Erfüllung 

Beim Erwerb der tokenbasierten Schuldverschreibung über die Webseite der Emit-
tentin erhält der Anleger unmittelbaren Zugang zu seinem sog. „Dashboard“.  

Beim Erwerb der tokenbasierten Schuldverschreibung unter Einschaltung eines 
Finanzintermediärs wird dieser den Zugang des Anlegers zu seinem Dashboard 
ermöglichen oder ein mit Bezug auf die Funktionalitäten des Dashboards ver-
gleichbares System zur Verfügung stellen. Die genaue Ausgestaltung ist abhängig 
vom Finanzintermediär. Es gelten dessen zusätzliche Vermittlungsbedingungen. 

2.6.1. Zahlung des Anlagebetrages durch den Anleger 

Der Anleger zahlt Euro auf das Bankkonto der Emittentin. Die Emittentin ist be-
rechtigt, die tokenbasierte Schuldverschreibung auch gegen die Überlassung von 
Kryptowährungen Ether (ETH) und Bitcoin (BTC) auszugeben. Zahlungen in BTC 
oder ETH sind von dem Anleger nach Aufforderung durch die Emittentin zu leisten.  

2.6.2. Ausgabe von BLX01 

Die BLX01 werden dem Anleger innerhalb eines Zeitraums von 14 Kalendertagen 
von der Emittentin zugewiesen. Die Frist beginnt jeweils erst nach Eingang der 
Zahlung des Anlagebetrags bei der Emittentin (einschließlich der Stückzinsen), er-
folgreicher Identifizierung des Anlegers, der Angabe einer kompatiblen Wallet so-
wie nach Ablauf der dem Anleger zustehenden gesetzlichen Widerrufsfrist. 
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Die Anzahl der an den Anleger ausgegebenen BLX01 entspricht der Menge der 
vom Anleger eingezahlten ganzen Euro oder dem EUR-Äquivalent der gezahlten 
Menge an Kryptowährung (BTC oder ETH) zum Zeitpunkt der Überlassung (ohne 
Stückzinsen). Der Wechselkurs wird durch die Emittentin auf Basis anerkannter 
aktueller Wechselkurse festgelegt und mitgeteilt.  

2.6.3. Zinszahlungen 

Die während der Laufzeit fälligen Zinszahlungen an die Anleger erfolgen nach 
Wahl des jeweiligen Anlegers in der Fiat-Währung EUR oder in der Kryptowährung 
ETH.  

Die Wahl, ob EUR oder ETH ausgezahlt werden sollen, kann der Anleger in sei-
nem persönlichen Bereich (Dashboard) jeweils bis zum 31.08. eines jeden Jahres, 
23:59 CET (Central European Time), für die nächste anstehende Zinszahlung auf 
der Webseite der Emittentin vornehmen.  

Beim Erwerb des Anlegers unter Einschaltung eines Finanzintermediärs wird die-
ser den Zugang des Anlegers zu seinem Dashboard ermöglichen oder ein mit Be-
zug auf die Funktionalitäten des Dashboards vergleichbares System zur Verfü-
gung stellen. Die genaue Ausgestaltung ist abhängig vom Finanzintermediär. Es 
gelten dessen zusätzliche Vermittlungsbedingungen. 

Die Zinsen einer Zinsperiode sind innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach dem 
Ende einer Zinsperiode nachträglich zur Zahlung fällig („Zinszahlungstag“). Dies 
gilt sowohl für eine Auszahlung in EUR als auch in ETH. Die Zinsperioden laufen 
vom 01.10. eines jeden Jahres bis zum 30.09. eines jeden darauffolgenden Jah-
res. Die erste Zinsperiode für alle tokenbasierten Schuldverschreibungen beginnt 
am 01.10.2020. 

Hat der Anleger sein Wahlrecht (wie zuvor beschrieben) nicht anderweitig ausge-
übt, erfolgen die Zinszahlungen grundsätzlich in EUR. Die Emittentin ist aber be-
rechtigt, die Zinszahlungen gleichwohl in der Kryptowährung ETH vorzunehmen, 
wenn EUR-Zahlungen tatsächlich nicht möglich sind (z.B. eine Kontoverbindung 
des Anlegers nicht bekannt ist). Die Kosten für SEPA-Überweisungen trägt die 
Emittentin. Soweit bei EUR-Zahlungen die Auszahlung der Zinsen auf andere 
Weise als durch SEPA-Überweisungen erfolgt, ist die Emittentin berechtigt, die 
Kosten hierfür durch Abzug einzubehalten. Die Kosten für Auszahlungen in ETH 
trägt der Anleger. 

Die Emittentin wird die Zahlung an die Anleger leisten, die am Ende einer Zinspe-
riode (30.09. eines jeden Jahres), 23:59 Uhr CET (Central European Time), in dem 
auf der Ethereum Blockchain geführten Register als Token-Inhaber aufgeführt 
sind. 

Für Zahlungen in ETH wird die Emittentin am 30.09. eines jeden Jahres (Ende der 
Zinsperiode) einen ETH-Durchschnittskurs berechnen. Grundlage für die Berech-
nung sind alle deutschen Bankarbeitstage im September eines jeden Jahres und 
die an diesen Tagen unter https://etherscan.io/chart/etherprice veröffentlichten 
ETH-Kurse. Die dort veröffentlichten Kurse geben das Kursverhältnis USD zu ETH 
an. Für die Umrechnung von EUR in USD wird der jeweilige EZB-Referenzkurs - 
ebenfalls für alle deutschen Bankarbeitstage im September eines jeden Jahres - 
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herangezogen. Die Auszahlung erfolgt auf die jeweils in dem Register benannte 
Wallet des Token-Inhabers innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach dem Ende 
der jeweiligen Zinsperiode (Zinszahlungstag). Die Emittentin wird den Anlegern, 
die sich für eine Auszahlung in ETH entschieden haben, den Umrechnungskurs 
am zweiten Bankarbeitstag im Oktober eines jeden Jahres in ihrem jeweiligen per-
sönlichen Bereich auf der Webseite zur Verfügung stellen. 

Die Überlassung der Zinszahlung gilt als erfolgt, wenn der Status der Transaktion 
in der Wallet mit „bestätigt” oder auf https://etherscan.io mit „success” angegeben 
wird. Die Kosten für die Transaktion von ETH (Gas oder Netzwerkgebühren) trägt 
der Anleger, dem die Zahlungen aufgrund der tokenbasierten Schuldverschreibun-
gen zustehen und werden ggf. unmittelbar von der Emittentin bei Vornahme von 
Transaktionen durch Abzug einbehalten. 

Zahlungen werden nur an die Anleger geleistet, die von der Emittentin oder einem 
eingeschalteten Finanzintermediär im Rahmen eines Know-Your-Customer-Pro-
zesses identifiziert wurden und sämtliche für die Vornahme von Zahlungen erfor-
derlichen Angaben übermittelt haben. Die Emittentin kann – soweit rechtlich zuläs-
sig – auf die Identifizierung und Erteilung der Angaben verzichten, sofern eine 
Identifizierung durch Dritte im Zusammenhang mit der Übertragung (z.B. auf regu-
lierten Handelsplätzen) anderweitig stattgefunden hat und der Emittentin die für 
die Vornahme von Zahlungen an den Anleger erforderlichen Angaben bekannt 
sind. 

Sind die Kosten für die Ausführung von Zahlungsansprüchen höher als die Zah-
lungsansprüche selbst, ist die Emittentin berechtigt Zahlungsansprüche nicht aus-
zuführen. Aus diesem Grund nicht ausgeführte Zahlungsansprüche verbleiben bei 
der Emittentin, bis der Betrag der Zahlungsansprüche die Kosten für die Ausfüh-
rung übersteigt und werden entsprechend später ausgezahlt. 

Können Anleger nicht identifiziert werden, sind die Zahlungsansprüche gegenüber 
der Emittentin – unabhängig von der Kenntnis des jeweiligen Anlegers – fünf Jahre 
nach dem jeweiligen Fälligkeitstag nicht mehr durchsetzbar. 

2.6.4. Rückzahlungen 

Der Anleger hat ein Wahlrecht, ob die Rückzahlung des von ihm investierten Ka-
pitals in EUR oder ETH erfolgen soll. Die Wahl, ob EUR oder ETH im Hinblick auf 
die Kapitalrückzahlung ausgezahlt werden sollen, kann der Anleger in seinem per-
sönlichen Bereich (Dashboard) vornehmen, wobei die Entscheidung hierüber spä-
testens 35 Kalendertage vor dem Ende der Laufzeit getroffenen worden sein muss. 
Hat der Anleger keine Entscheidung getroffen, erfolgt die Rückzahlung grundsätz-
lich in EUR. Die Emittentin ist aber berechtigt, die Rückzahlung gleichwohl in der 
Kryptowährung ETH vorzunehmen, wenn EUR-Zahlungen tatsächlich nicht mög-
lich sind (z.B. eine Kontoverbindung des Anlegers nicht bekannt ist).  

Für Rückzahlungen in ETH wird die Emittentin einen ETH-Durchschnittskurs be-
rechnen. Grundlage für die Berechnung sind die ETH-Kurse, die an deutschen 
Bankarbeitstagen innerhalb der letzten 30 Kalendertage vor dem Ende der Lauf-
zeit unter https://etherscan.io/chart/etherprice veröffentlicht werden. Die dort ver-
öffentlichten Kurse geben das Kursverhältnis USD zu ETH an. Für die Umrech-
nung von EUR in USD wird der jeweilige EZB-Referenzkurs - ebenfalls für alle 
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deutschen Bankarbeitstage innerhalb von 30 Kalendertagen vor Laufzeitende – 
herangezogen. Die Auszahlung erfolgt auf die jeweils in dem Register benannte 
Wallet des Token-Inhabers innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach dem Ende 
der Laufzeit. Die Emittentin wird den Anlegern, die sich für eine Rückzahlung in 
ETH entschieden haben, den Umrechnungskurs am zweiten Bankarbeitstag nach 
dem Ende der Laufzeit in ihrem jeweiligen persönlichen Bereich auf der Webseite 
zur Verfügung stellen. 

Die Überlassung der Rückzahlung gilt als erfolgt, wenn der Status der Transaktion 
in der Wallet mit „bestätigt” oder auf https://etherscan.io mit „success” angegeben 
wird. Die Kosten für die Transaktion von ETH (Gas oder Netzwerkgebühren) trägt 
der Anleger, dem die Zahlungen aufgrund der tokenbasierten Schuldverschreibun-
gen zustehen und werden ggf. unmittelbar von der Emittentin bei Vornahme von 
Transaktionen durch Abzug einbehalten. 

 

3. Information zur Vertragsbeziehung 

3.1. Laufzeit des Vertrages 

Die tokenbasierte Schuldverschreibung hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2025 (ein-
schließlich), sofern die tokenbasierte Schuldverschreibung nicht zuvor von der 
Emittentin ordentlich oder außerordentlich oder einem Anleger außerordentlich ge-
kündigt werden. Die Laufzeit beginnt mit der ersten Zinsperiode (01.10.2020). Die 
Emittentin ist berechtigt, die Laufzeit viermal um jeweils ein (1) Jahr zu verlängern 
(„Verlängerungsoption“). Die Emittentin wird die Ausübung der Verlängerungsop-
tion jeweils spätestens 3 Monate vor dem Ende der Laufzeit den Anleger an die 
jeweils zuletzt bekannten Kontaktdaten erklären. Eine Erklärung in Textform ist 
hinreichend. 

 

3.2. Vertragliche Kündigungsbedingungen 

Ein ordentliches Kündigungsrecht der Anleger während der Laufzeit der tokenba-
sierten Schuldverschreibung ist ausgeschlossen. Das Recht zu Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

Der Emittentin steht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen ein 
jederzeitiges ordentliches Kündigungsrecht zu, sowie ein außerordentliches Kün-
digungsrecht. 

 

3.3. Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der tokenbasierten Schuldverschreibung sowie die Rechte und 
Pflichten der Anleger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
deutschem Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Es gilt deut-
sches Rechtsverständnis. 

Auch auf die Vertragsanbahnung ist deutsches Recht unter Ausschluss des inter-
nationalen Privatrechts anwendbar und es gilt deutsches Rechtsverständnis. 

 



 11 

3.4. Zuständiges Gericht 

Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit der tokenba-
sierten Schuldverschreibung entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren 
(„Rechtsstreitigkeiten“) ist das Landgericht Hamburg. 

 

3.5. Sprache von Vertragsbedingungen und Kommunikation 

Die Emissionsbedingungen und Informationsdokumente sind in deutscher Spra-
che abgefasst. Übersetzungen sind stets unverbindlich; maßgeblich ist allein die 
deutsche Fassung. Die Kommunikation zwischen der Emittentin und Anlegern wird 
auf deutsch angeboten. 

 

3.6. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Bei Streitigkeiten über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen besteht die 
Möglichkeit, zur außergerichtlichen Streitbeilegung die bei der Deutschen Bundes-
bank eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen.  

Die Adresse der Schlichtungsstelle lautet:  

Deutsche Bundesbank - Schlichtungsstelle - 

Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main  

Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main  

Tel.: +49 (0)69 9566-3232 

Fax: +49 (0)69 709090-9901 

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de  

Internet: www.bundesbank.de 

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und unter 
Beifügung der zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen Unterlagen an die 
o.g. Adresse zu richten. Nach der Schlichtungsstellenverfahrensverordnung wird 
eine Schlichtung abgelehnt, wenn 

a. der Beschwerdegegenstand bereits bei einem Gericht anhängig ist oder war 
oder während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird, 

b. die Streitigkeit durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt ist, 

c. ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abgewiesen worden ist, weil die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg bietet, 

d. die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Schlichtungsvorschlags oder eines 
Schlichtungsverfahrens einer Schlichtungsstelle oder einer anderen Gütestelle ist, 

e. der Anspruch bei Erhebung der Kundenbeschwerde bereits verjährt war und der 
Beschwerdegegner sich auf Verjährung beruft oder 

f. die Schlichtung die Klärung einer grundsätzlichen Rechtsfrage beeinträchtigen 
würde. 
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Demnach hat der Anleger bei Erhebung der Beschwerde zu versichern, dass er in 
der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Güte-
stelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außergerichtlichen 
Vergleich mit dem Unternehmen abgeschlossen hat. 

 

3.7. Garantiefonds und andere Entschädigungsregelungen 

Ein Garantiefonds, Entschädigungsregelungen oder ein anderes System zur Si-
cherung der Anlagebeträge der Gläubiger besteht für das vorliegende Angebot 
nicht. 

 

4. Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Ab-
schnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. 
Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dau-
erhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Bloxxter 1 GmbH 

Geibelstraße 46b 

22303 Hamburg 

Fax: 040 35674404 

E-Mail: support@bloxxter.com 

 

Abschnitt 2 

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unterneh-
mensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Re-
gisternummer oder gleichwertige Kennung; 

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zu-
ständige Aufsichtsbehörde; 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die 
für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
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maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personen-
gruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten; 

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen dar-
über, wie der Vertrag zustande kommt; 

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbunde-
nen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, 
die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht; 

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche 
weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von 
ihm in Rechnung gestellt werden; 

7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, 
die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit 
speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanz-
markt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Ver-
gangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für zukünftige Erträge sind; 

8. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 
beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsicht-
lich des Preises; 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

10. das Bestehen oder das Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedin-
gungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjeni-
gen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall 
des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von 
Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig 
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat; 

12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertrags-
strafen; 

 13. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer 
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zu-
grunde legt; 

14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht; 

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufs-
belehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
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in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die 
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 

Abschnitt 3 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Ver-
tragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zuge-
stimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, 
kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt 
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Ta-
gen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

Stand: 01.09.2021 


