
Hinweis:
Der vorliegende Vordruck ist für Sicherheiten von
KUNDEN1 konzipiert. Bei Sicherheiten von Dritten
müssten Legitimationsdaten gesondert erfasst
werden; ggf. Vordruck 41.228 verwenden.

1Gilt sowohl für den Verpfänder als auch für den Kreditnehmer, sofern dieser nicht mit 
dem Verpfänder identisch ist.



Verpfändung von Sparguthaben, Sparbriefen, Festgeldern, Wertpapieren1

und dem oben genannten Kreditinstitut (nachstehend „Bank" genannt) wird Folgendes vereinbart:

Zwischen (nachstehend „Verpfänder“ genannt)

unter Übergabe des/der Sparbriefe(s).

1Der Vordruck ist für die Nutzung im Rahmen einer Kundenbeziehung konzipiert und enthält daher keine geldwäscherechtlichen Abfragen. 2Guthaben und Wertpapiere, die nach dem
5. VermBG angelegt sind, fallen für die Dauer der Bindung nicht unter die Verpfändung.

5. Zins- und Gewinnanteilscheine
Der Verpfänder ist nicht berechtigt, die Herausgabe von Zins- und
Gewinnanteilscheinen der als Pfand haftenden Wertpapiere zu ver-
langen.

6. Verwertungsrecht der Bank
(1)  Die Bank ist  berechtigt,  die Pfandgegenstände zu verwerten,
wenn der Kreditnehmer mit fälligen Zahlungen auf die durch die-
sen Vertrag gesicherten Forderungen in Verzug ist. Die Bank wird
die Pfandgegenstände nur in dem Umfange verwerten, als dies zur
Erfüllung der rückständigen Forderungen erforderlich ist.
(2) Die Bank wird die Verwertung der Pfandgegenstände dem Ver-
pfänder  unter  Fristsetzung  schriftlich  androhen.  Stellt  der  Ab-
schluss dieses Vertrages für den Verpfänder ein Handelsgeschäft
dar, beträgt die Frist mindestens eine Woche. In allen übrigen Fäl-
len beträgt sie einen Monat.
(3) Handelt es sich bei dem Verpfänder um ein Unternehmen, eine
juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  ein  öffentlich-
rechtliches  Sondervermögen,  vereinbaren  die  Bank  und  der
Verpfänder  hiermit,  dass die  Verwertung der  Pfandgegenstände
gemäß § 1259 BGB durch Verkauf aus freier Hand zum laufenden
Preis durch die Bank oder durch Dritte vorgenommen werden kann.
Einer Androhung der Verwertung bedarf es nicht.

der Bank gegenüber bestehende Forderungen, über die (ein)
Sparbrief(e)  ausgestellt  ist/sind einschließlich Zinsen:

zur Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und auslän-
dischen  Geschäftsstellen  aus  der  bankmäßigen  Geschäfts-
verbindung  gegen  den  Verpfänder  zustehen.  Hat  dieser  die
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank
übernommen  (z.B. als Bürge), so sichert die Verpfändung die
aus  der  Haftungsübernahme  folgende  Schuld  erst  ab  deren
Fälligkeit.

zur Sicherung der Ansprüche, die der Bank aus dem nach-
stehend bezeichneten Kreditvertrag zustehen, und zwar auch
dann, wenn die vereinbarte Laufzeit des Kredits verlängert wird

2. Orderpapiere
Soweit sich in den Depots Orderpapiere befinden und soweit sol-
che zukünftig in die Depots aufgenommen werden, wird der Ver-
pfänder diese Papiere, wenn nicht bereits geschehen, mit  einem
Blankoindossament versehen.

3. Verpfändung des Gegenwertes von Pfandgegenständen
(1)  Die  Gegenwerte  der  Pfandgegenstände  (z.B.  Rückzahlung
fälliger Wertpapiere) wird die Bank einem Konto gutschreiben, das
sie zu diesem Zweck für den Verpfänder einrichtet. An den jeweil-
igen Guthaben auf derartigen Konten bestellt  der Verpfänder der
Bank hiermit ebenfalls ein Pfandrecht zur Sicherung der in Num-
mer 4 genannten Ansprüche.

(2) Die Bank wird dem Verpfänder eine Verfügung über diese Gut-
haben zur  Anlage in  Wertpapieren gestatten,  die  den zurückge-
zahlten oder ausgelosten Werten im Hinblick auf die Bonität des
Emittenten  und  die  sonstigen  Risiken  entspricht  und  die  in  dem
oben genannten Depot zu verbuchen sind.

4. Sicherungszweck
Die Verpfändung erfolgt

Ansprüche  –  vor  allem  Lieferungs-  und  Herausgabeansprü-
che  –,  die  ihm  wegen  der  in  dem/den  nachstehend  aufge-
führten,  bei  der  Bank unterhaltenen Wertpapierdepot(s)  ver-
buchten,  im  Ausland ruhenden Wertpapiere  einschließlich
der Zins-  und Gewinnanteilscheine nebst  Erneuerungsschei-
nen jetzt  und künftig  zustehen:

Ausgenommen sind jedoch
●   im Ausland ruhende Wertpapiere
●   eigene Aktien,  Genussrechte,  Genussscheine und nach-

rangige Verbindlichkeiten  der  Bank
●   Aktien,  Genussrechte,  Genussscheine  und  nachrangige

Verbindlichkeiten  nachstehender  Unternehmen

bei  der  Bank in  dem/den nachstehend aufgeführten Wertpa-
pierdepot(s)  jetzt  und  künftig  verbuchten  Wertpapiere  ein-
schließlich der Zins- und Gewinnanteilscheine nebst Erneue-
rungsscheinen sowie die auf Aktien anfallenden Bezugsrechte
und Berichtigungsaktien:

nachstehend bezeichneten, bei  der Bank bestehenden Fest-
geldeinlagen  in  der  derzeitigen  und  künftigen  Höhe  ein-
schließlich  Zinsen:

 Name und Anschrift des Verpfänders

1. Gegenstand der Verpfändung2

Der Verpfänder verpfändet der Bank hiermit seine
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 Bezeichnung

 Bezeichnung

 Bezeichnung

  oder von denen sie abhängig ist

  Interne Angaben der Bank/Ablagehinweise

 Bezeichnung

 Bezeichnung

  Unternehmen, in deren Mehrheitsbesitz die Bank steht

nachstehend aufgeführten,  bei  der  Bank bestehenden Spar-
guthaben in der derzeitigen und künftigen Höhe einschließlich
Zinsen:

PH unter Übergabe der jeweiligen Sparurkunden.

 Bezeichnung des Kreditvertrages, ggf. Name des Kredit-
 nehmers, falls dieser mit dem Verpfänder nicht identisch ist



(2) Soweit  hiernach  ein  realisierbarer  Wert  von  Pfandgegen-
ständen nicht festgesetzt ist, können der Verpfänder und die Bank
die Vereinbarung von Wertansätzen und Wertmaßstäben verlangen.
oooooo

Hierbei  werden  sich  der  Verpfänder  und  die  Bank  an  der  Ein-
schätzung der betreffenden Werte durch den Markt orientieren und
dem Risiko einer Änderung dieser Einschätzung und eines Minder-
erlöses im Verwertungsfall durch angemessene Abschläge Rech-
nung tragen.

1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
2 Name und Anschrift desjenigen, für dessen Rechnung die Verpfändung erfolgt, sind auf
dem dafür vorgesehenen Vordruck (41.570) aufzuzeichnen.

3 Die Vorlage eines Ausweises ist nur dann entbehrlich, wenn der Verpfänder persönlich
bekannt ist und eine Legitimation anlässlich der Eröffnung des hier aufzuführenden Kon-
tos erfolgt ist.

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

 des  jeweiligen  Gegenwertes  in  inländischer

2

 Datum,
 Unterschrift des
 Sachbearbeiters
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(3)  Der  Verpfänder  und  die  Bank  können  die  Vereinbarung
abweichender Wertansätze oder Wertmaßstäbe für die Bewertung
der  Pfandgegenstände  verlangen,  wenn  sich  infolge  von  zwi-
schenzeitlichen Veränderungen die vereinbarten Wertansätze als
erheblich überhöht oder zu niedrig erweisen.

9. Zusätzliche Vereinbarungen für den Fall, dass der Verpfänder
nicht zugleich der Kreditnehmer ist:

a) Verzicht auf Einreden

Der Verpfänder kann sich nur dann darauf berufen, dass die Bank
ihre Ansprüche durch Aufrechnung gegen eine  fällige Forderung
des Kreditnehmers befriedigen kann (Einrede der Aufrechenbarkeit
gemäß § 1211 Abs. 1 BGB), wenn die Gegenforderung des Haupt-
schuldners unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

b) Übergang von Sicherheiten

(1) Hat der Verpfänder gesicherte Ansprüche der Bank befriedigt,
gilt  folgendes:  Die  Übertragung  von  Sicherheiten  kann  der Ver-
pfänder erst dann verlangen, wenn die durch das Pfandrecht gesi-
cherten Ansprüche vollständig befriedigt sind und die zu übertra-
genden  anderweitigen  Sicherheiten  nicht  mehr  zur  Sicherung
anderer  Ansprüche  der  Bank  dienen.

(2) Soweit Sicherheiten kraft  Gesetzes auf den Verpfänder über-
gehen,  bleibt  es  bei  der  gesetzlichen  Regelung.  Wenn  die  An-
sprüche der Bank den Verwertungserlös übersteigen und die kraft
Gesetzes auf den Verpfänder übergehenden Sicherheiten auch zur
Sicherung des durch den Verwertungserlös nicht gedeckten Teils
der Ansprüche dienen, so steht hierfür der Bank gegenüber dem
Verpfänder ein vorrangiges Befriedigungsrecht zu.

10. Rechtswirksamkeit
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein
oder nicht durchgeführt werden, so wird dadurch die Gültigkeit des
übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt.

 des Kurswertes bewertet.

bewertet.

●   Ausländische,  nur  an  ausländischen  Börsen  notierte  Aktien
werden  zu

 des   Kurswertes   bzw.   Rücknahmepreises

bewertet.

●  Inländische sowie ausländische, im Inland amtlich notierte oder
im geregelten Markt  gehandelte  Aktien und Anteile  an inlän-
dischen Aktienfonds werden zu

 des   Kurswertes   bzw.   Rücknahmepreises

Währung bewertet.

●   Inländische  sowie  ausländische,  im  Inland  amtlich  notierte
festverzinsliche,  auf  inländische  Währung  lautende  Wertpa-
piere sowie Anteile an inländischen Rentenfonds werden zu

●  Bei der Bank unterhaltene Guthaben in inländischer Währung
einschließlich der Sparbriefe werden zu 100% bewertet.

●   Bei der Bank unterhaltene, auf US-Dollar,  Kanadische Dollar,
Schweizer Franken, Yen oder auf Währungen anderer EG-Mit-
gliedstaaten,  in  denen  der  Euro  nicht  inländische  Währung
ist, lautende Guthaben werden zu

7. Rückgabe, Sicherheitenfreigabe
(1) Nach Befriedigung ihrer durch diese Verpfändung gesicherten
Ansprüche  hat  die  Bank  an  den  Verpfänder  die Pfandgegenstän-
de und einen etwaigen Übererlös aus der Verwertung herauszu-
geben. Dies gilt nicht, wenn die Pfandgegenstände einem Dritten
zustehen.

(2) Die  Bank  ist  schon  vor  vollständiger  Befriedigung  ihrer  durch
die Verpfändung gesicherten Ansprüche verpflichtet, auf Verlangen
die ihr verpfändeten Gegenstände sowie auch etwaige andere ihr
bestellte  Sicherheiten   (z.B.  abgetretene  Forderungen,  Grund-
schulden)  nach  ihrer  Wahl  an  den  jeweiligen  Sicherungsgeber
ganz  oder  teilweise  freizugeben,  sofern  der  realisierbare  Wert
sämtlicher  Sicherheiten

110%
der gesicherten Ansprüche der Bank nicht nur vorübergehend über-
schreitet.

(3) Die Bank wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherhei-
ten auf die berechtigten Belange des Verpfänders und der Bestel-
ler zusätzlicher Sicherheiten Rücksicht nehmen.

8. Bewertung der Pfandgegenstände
(1) Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung wird der realisier-
bare Wert der Pfandgegenstände wie folgt festgelegt:

 Ort, Datum,
 Unterschrift der
 Bank

 Ort, Datum,
 Unterschrift des
 Verpfänders

%

%

%

%

 Ausweis (Art des
  Dokuments, Nr.,
  ausgestellt von,
  am/anderweitige Form
  der Legitimation)3

 Raum für ergänzende Bewertungsvereinbarungen

Legitimations des/der Verpfänder(s)


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text6: 
	Kontrollkästchen5: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off







	Text7:  
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text12: 
	Text13: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 


	Text14: 
	Text16: 
	Text17: 


