
Vermögensaufstellung
Angaben zur Person Kunden Nr.:   
Name, Vorname Familienstand
geb. am Telefon ledig verheiratet verwitwet geschieden
Geburtsort
Straße/Haus-Nr. Güterstand
PLZ/Wohnort gesetzlich Gütertrennung Gütergemeinsch.
Beruf/Branche
Arbeitgeber seit Alter der Kinder
Name, Geburtsname, Vorname des Ehegatten
geb. am Arbeitgeber seit
Geburtsort

Jahreseinkommen
folgende Unterlagen liegen vor  Einkommensteuerbescheid  Gewinn Bilanz/EüR

 Einkommen gem. Girokonto  Bescheinigung des/der
weitere Angaben Nettoeinkommen Antragsteller Gesamteinkommen netto

Nettoeinkommen Ehegatte/Mitverpflichteter
Sonstige Einkünfte

Vermögen
Haus und Grundbesitz EFH MFH RMH REH ETW
Anschrift
Wohnfläche m2    Grundstücksfläche m2 ggf. Mieteinnahmen p.a.
Verkehrswert ermittelt/geschätzt durch am Euro

Haus und Grundbesitz  EFH  MFH  RMH  REH  ETW
Anschrift
Wohnfläche m2    Grundstücksfläche m2 ggf. Mieteinnahmen p.a.
Verkehrswert ermittelt/geschätzt durch am Euro

Weiteres Vermögen (z. B. Spareinlagen, Depots, Kapitallebensversicherungen, Bausparverträge, besondere Sachwerte)
Vermögenswert bei Institut dient bereits als Sicherheit Euro

ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein
ja  nein

Summe von Haus- und Grundbesitz (Verkehrswert abzgl. Belastungen) und den weiteren Vermögenswerten

Anzahl der Kinder



Verbindlichkeiten (z.B. Wohnungsbaufinanzierungen, Privatdarlehen, Bauspardarlehen, Policendarlehen, Steuernachzahlung)
Art der Verbindlichkeit bei Institut seit Monatsrate in Euro Restschuld in Euro

Bürgschaften  Fehlanzeige
Name Höhe seit

Weitere Zahlungsverpflichtungen in Euro
Mtl. Miete inkl. Heizung Unterhaltszahlungen Leasing
Priv. Krankenversicherung Sonstige 
Bestehen oder bestanden in den letzten 3 Jahren Zahlungsschwierigkeiten ja  nein
ggf. bitte erläutern:

Diese Selbstauskunft ist wesentlicher Bestandteil des Kredit-/Darlehensantrages über Euro  vom
für:
Ich versichere/Wir versichern, die vorstehenden Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben.
Bei o.g. Instituten/Gesellschaften ja  nein       Steuerberater ja  nein

darf nachgefragt werden. Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit öffentliche Register sowie das Grundbuch einzusehen und 
auf Rechnung des Antragstellers/Bürgen einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen.
Dortmund, den 

Unterschrift(en) Unterschrift(en) geprüft Hdz.
P10195501/05.2015
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