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Die Angaben und Unterlagen werden von der Sparkasse selbstverständlich vertraulich behandelt.
006 921 217 (Fassung 09.2013) - (V2)
Grundvermögen
* Grundstücke = G, Erbbaurechte = ER, Wohnungs- und Teileigentum = WE und
   TE, Ein- und Zweifamilienhäuser = EFH und ZFH, Mehrfamilienhäuser = MFH
lfd.
Nr.
Ort, Straße, Haus-Nr.
Art * /
Eigen-
tums-
anteil %
Zutreffendes
bitte ankreuzen
Jahres-Netto-
miete
in EUR
Baujahr /
grundlegende
Modernisierung
geschätzter Verkehrswert in EUR
1
2
3
4
5
selbstgenutzt
vermietet
selbstgenutzt
vermietet
vermietet
selbstgenutzt
vermietet
selbstgenutzt
vermietet
selbstgenutzt
genutzte Fläche / qm
wohnwirtschaftlich
gewerblich
gemischt
wohnwirtschaftlich
gewerblich
gemischt
genutzte Fläche / qm
wohnwirtschaftlich
gewerblich
gemischt
genutzte Fläche / qm
wohnwirtschaftlich
gewerblich
gemischt
genutzte Fläche / qm
wohnwirtschaftlich
gewerblich
gemischt
genutzte Fläche / qm
Gesamtsumme:
Vermögen
Forderung an bzw. Guthaben bei
Betrag
EUR
Giro- und Termingeldeinlagen
Spareinlagen
Sparbriefe
Bausparguthaben
Forderungen an Versicherungen (Lebensversicherungen)
Wertpapiere (Aktien, festverzinsl., Fondanteile)
- Depot
- sonstige
sonstige Forderungen/Anteile
 
(z. B. Beteiligungen, Gesellschaftsanteile, Darlehen an Personen und Unternehmungen, geschlossene Immobilienfonds, Berlin-Darlehen, Genussscheine)
weitere Vermögenswerte 
(z. B. Kfz, Schmuck, Gemälde usw.)
Gesamtsumme
006 921 217 (Fassung 09.2013) - (V3)
Darlehen zu nebenstehend aufgeführtem Grundvermögen
zu lfd. Nr.
Darlehensgeber
Zinsen u. Tilgung bzw. LV-Prämie jährlich in EUR
Restschuld
in EUR
1
2
3
4
5
Gesamtsumme
Verbindlichkeiten
gegenüber
Betrag
EUR
KK-/Überziehungskredite (Inanspruchnahmen)
Raten- und sonstige Kredite
Darlehen (ohne Baufinanzierung)
Wechsel
Steuerschulden
übernommene Bürgschaften
Leasingverbindlichk. (Summe der Restraten)
Gesamtsumme
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert. Soweit erforderlich werde ich der Sparkasse geeignete Nachweise einreichen.
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