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Bitte senden Sie das unterzeichnete Formular ausschließlich per E-Mail an 
 
saeule2@ibb.de 
 

Partnernummer 

 P 

Antragsnummer 

 S 

 
Verpfändung von Guthaben 
[gemäß Ziffer 13.1.3 des Intermediärsvertrags] 
 
Die IBB Capital GmbH, Bundesallee 210, 10719 Berlin  
 

und  
 

die  
(Name und Anschrift des Intermediärs)  – nachfolgend Intermediär genannt – 

 
haben einen Vertrag zur gemeinsamen Investition in Berliner Start-ups mit dem Ziel, jungen 
Berliner Unternehmen mit innovativen, zukunftsfähigen und wachstumsorientierten 
Geschäftsmodellen Mittel zur Überwindung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen, 
abgeschlossen. 
 

Zur Verbesserung der Geschäftschancen bei der Überwindung der Corona-Krise beabsichtigt 
der Intermediär an der  
 

 
(Name des Start-up-Unternehmens)  – nachfolgend Start-up-Unternehmen genannt – 

 
eine Wagniskapitalbeteiligung einzugehen oder ist diese bereits mit Vertrag vom  
eingegangen. 
 
Dieses Wagniskapital in Höhe von insgesamt    EUR  
wird in Höhe von     EUR / zu einem Anteil von       % aus der 
Coronahilfe für Start-ups durch die IBB Capital GmbH bereitgestellt. Die IBB Capital GmbH 
beteiligt sich somit als Unterbeteiligte an der Wagniskapitalbeteiligung des Intermediärs 
(Unterbeteiligung), wodurch wirtschaftliches Eigentum im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO 
begründet wird. 
 
Beteiligungserlöse aus der Wagniskapitalbeteiligung vereinnahmt der Intermediär und führt 
diese entsprechend der Quote aus der Unterbeteiligung an die IBB Capital GmbH ab. Zur 
Vereinnahmung dieser Beteiligungserlöse hat der Intermediär auf seinen Namen folgendes 
Bankkonto eingerichtet:  
 

kontoführendes Institut:  
IBAN:  

Art des Kontos:  
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Verpfändung 
 
Der Intermediär bestellt der IBB Capital GmbH ein Pfandrecht am derzeitigen und künftigen 
Guthaben nebst Zinsen auf dem vorbezeichneten Konto. 
 
Der Intermediär übergibt der IBB Capital GmbH eine Verpfändungsanzeige entsprechend dem 
beiliegenden Formular, die sie dem Kreditinstitut, bei dem das verpfändete Guthaben 
unterhalten wird und gegen das sich die entsprechenden Auszahlungsansprüche richten, 
übersenden soll. 
 
Der Intermediär versichert, dass er an dem verpfändeten Guthaben nebst Zinsen – abgesehen 
von den AGB-mäßigen Sicherungsrechten des kontoführenden Kreditinstituts – keine 
anderweitigen Sicherungsrechte bestellt hat. 
 
Sicherungszweck 
 
Das verpfändete Guthaben nebst Zinsen dient der Sicherung der Erlösbeteiligungsrechte der 
IBB-Capital GmbH aus der Unterbeteiligung an der Wagniskapitalbeteiligung des Intermediärs 
am Start-up-Unternehmen. 
 
Sollte der dieser Verpfändung zugrundeliegende Intermediärsvertrag nichtig sein, wirksam 
angefochten, widerrufen oder aufgehoben werden, oder aus sonstigen Gründen unwirksam 
oder nicht vollziehbar sein, so sind auch alle hieraus resultierenden vertraglichen und 
gesetzlichen Ansprüche der IBB Capital GmbH gegen den Intermediär gesichert. 
 
Verwertungsrecht der IBB Capital GmbH 
 
Die IBB Capital GmbH ist zur Verwertung des verpfändeten Guthabens nebst Zinsen 
berechtigt, falls ihre jeweiligen durch das Pfandrecht gesicherten Ansprüche auf Ausschüttung 
der anteiligen Beteiligungserlöse fällig sind und trotz Mahnung mit angemessener  
Nachfristsetzung nicht erfüllt werden. 
Eine Fristsetzung ist nicht erforderlich, wenn der Intermediär seine Zahlungen eingestellt hat 
oder die Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat, 
oder sonst die Erfüllung der Ansprüche ausdrücklich oder konkludent verweigert hat.  
 
 
Sollte eine der Bestimmungen dieser Verpfändung nicht rechtswirksam oder nicht 
durchführbar sein, so wird dadurch der übrige Inhalt nicht berührt. 
 
 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Unterschriften des Intermediärs  Unterschriften IBB Capital GmbH 
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