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Kreissparkasse Börde
1_02_78_009 (Fassung 03/2022)
Kreissparkasse Börde
urheberrechtlich geschützt
Erweiterte Selbstauskunft / Vermögensaufstellung
Seite  von 
Seite  von 
* Währung, wenn nicht TEUR
*¹ Für Angaben bitte beiliegenden Vordruck verwenden (Wert aus Anlage 1)
*² Für Angaben bitte beiliegenden Vordruck verwenden (Wert aus Anlage 2)
Seite  von 
* Währung, wenn nicht TEUR
Seite  von 
* Währung, wenn nicht TEUR
Seite  von 
* Währung, wenn nicht EUR
Anlage 1
Seite  von 
Anlage 2
* Währung, wenn nicht EUR
Die erweiterte Selbstauskunft ist Prüfungsunterlage für die Beurteilung von Leistungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Bitte beantworten Sie daher die Fragen vollständig und zutreffend und legen Sie auf Verlangen der Sparkasse die erforderlichen Unterlagen vor.
Das Bankgeheimnis erstreckt sich auf alle Angaben bzw. Unterlagen.
Bitte beachten Sie, dass nicht zutreffende oder unvollständige Angaben nach den geltenden Darlehensbedingungen die fristlose Rücknahme der Kreditzusage bzw. die fristlose Kündigung des gewährten / verbürgten Kredites nach sich ziehen können.
1. Angaben zur Person
(internes Feld)
1.1 Antragsteller 
Arbeitsverhältnis befristet
1.2 Mitantragsteller/ Ehegatte/ Bürge 
Arbeitsverhältnis befristet
1.3 Weitere Angaben
Güterstand
Familienstand
Kinder
Unterhaltsberechtigte  sonstige Personen
Sind Gehalts-/ Lohnansprüche gepfändet?
Schwebt oder schwebte eine Klage oder Mahnverfahren?
Hat ein Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren bzw. ein außergerichtlicher Vergleich stattgefunden?
Ist ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauskunft gestellt worden?
Ist das Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauskunft bereits durchgeführt /     der Offenbarungseid bereits geleistet worden?
2. Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse
2.1 Vermögensverhältnisse in TEUR*
Antragsteller
Mitantragsteller/ Ehegatte
Immobilien*¹ 
Bankguthaben
Wertpapiere (Kurswert)
Betriebsvermögen
Beteiligungen*¹
sonstiges Vermögen*¹
Summen
2.2 Verbindlichkeiten in TEUR*
Antragsteller
Mitantragsteller/ Ehegatte
Hypotheken/ Grundschulden (Valuten)*²
sonstige Bankkredite*²
Wechselverbindlichkeiten
Steuerverbindlichkkeiten
Leasingverbindlichkeiten
sonstiges Verbindlichkeiten
Summen
Bürgschaften (übernommene Bürg- schaften i. H. v. / für )
2.3 Einkommen p. a. in TEUR* netto (laufendes Jahr, letztes Jahr)
Antragsteller  
  Mitantragsteller/ Ehegatte
aus Gewerbebetrieb
aus selbständiger Arbeit
aus nichtselbständiger Arbeit
aus Beteiligungen
aus sonstigem Kapitalvermögen
aus Vermietung u.Verpachtung (netto)
sonstige Einkünfte
Summen
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbständigkeit)
Antragsteller
Mitantragsteller/ Ehegatte
laufende Lebenshaltung
- Warmmieten
    - Wohnfläche in m²
    - Wohnnebenkosten /       Bewirtschaftungskosten
- Zinsen und Tilgung für 
    - Hypotheken/ Grundschulden
    - sonstige Bankkredite
    - sonstige Verbindlichkeiten
- Leasingraten
- Versicherungsprämien     (ohne KFZ, Privathaftpflicht, Hausratvers.)
- Steuern/ Abgaben
- Bausparraten
- Sparraten
- KFZ-Kosten
- sonstige (Unterhalt, etc.)
Summen
2.4 Ausgaben p. a. in TEUR*
3. Erläuterungen zur umseitigen erweiterten Selbstauskunft (Beträge in TEUR*)
 
3.1 Bankguthaben (Sparbuch, Termingeld, Tagesgeld, etc.)
Bank/ Sparkasse
Kontoart
IBAN
aktuelles Guthaben
3.2 Bausparverträge
Bausparkasse
Bausparsumme
Ansparguthaben per:
aktuelles Guthaben BSV 
3.3 Lebensversicherungen
Versicherungs- nehmer
Versicherungs- gesellschaft
aktueller  Rückkaufswert
Jahresbeitrag 
Versicherungs-summe
3.4 Wertpapiere (Sparbriefe, Obligationen, Aktien, Fonds, Bundeswertpapiere, festverz. Wertpapiere)
Depot bei
aktueller  Nominalbetrag
aktueller Kurswert
zur Besicherung von Darlehen ja/ nein
3.5 Bankverbindungen
Kreditinstitut
Kontoinhaber
IBAN
BIC
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird hiermit bestätigt. Sofern sich die in der erweiterten Selbstauskunft gemachten Angaben nicht aus den der Bank bereits vorliegenden Unterlagen ableiten lassen, werde ich konkrete Nachweise zur Verfügung stellen.
Sollten sich noch Rückfragen ergeben, ist die Kreissparkasse Börde berechtigt, meinen Steuerberater direkt anzusprechen. Ich bevollmächtige meinen Steuerberater, Herr/Frau/Firma Anschrift: der Kreissparkasse Börde uneingeschränkt Auskunft über meine wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen.
 
Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.
Vermögensaufstellung (Betragsangaben in EUR*)
1. Immobilienvermögen
Ort/ Straße
Grundbuch
Art *¹
Grund-
Wohn-/
Verkehrs-
Belastungen
Netto- Miet-
Ausgaben/	
Institut
Zinssatz 
Überschuss/
(Band/ Blatt)
stücksgröße
in m2
Nutzfläche
in m2
wert
Grundschuld/ Hypothek
restl. Darlehens-schulden
einnahmen p.a. EUR
Annuität
%
Fehlbetrag vor Steuern
2. Beteiligungen
Firma
Anschrift
Branche
Gesamtkapital in TEUR
Beteiligungs-anteil in TEUR
Verkehrswert des Anteil
Einzahlungs-verpflichtung
*¹ Bitte  folgende Abkürzungen verwenden:
Gr = Grundstück
EFH = Einfamilienhaus
ZFH = Zweifamilienhaus
MFH = Mehrfamilienhaus
G = Gewerbliches Objekt
ETW = Eigentumswohnung
WG = Wohn-u. Geschäftshaus (gemischt genutzt)
F = Immobilienfonds (KG- GbR- Beteiligung)
3. Sonstiges Vermögen
Art
Wert in TEUR
Vorstehende Angaben sind vollständig. Mir ist bekannt, dass die Bank meine Angaben für ihre Kreditentscheidungen verwendet. Daher hätten falsche oder unvollständige Angaben Auswirkungen auf das Kreditverhältnis, insbesondere könnten sie die Ablehnung oder Kündigung des Kredites zur Folge haben.
Aufstellung der Verbindlichkeiten (Betragsangaben in EUR*)  
Lfd. 
Darlehensnehmer
Bank/ Gläubiger
Kredit/ Darlehen 
Belastung pro Monat
Nr.
Restschuld
Ursprungs-betrag 
Zinssatz %
Zinsfest-schreibung bis
Tilgungen 
Zinsen 
Annuität (Zins+Tilgung) 
Tilgungs-beginn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vorstehende Angaben sind vollständig. Mir ist bekannt, dass die Bank meine Angaben für ihre Kreditentscheidungen verwendet. Daher hätten falsche oder unvollständige Angaben Auswirkungen auf das Kreditverhältnis, insbesondere könnten sie die Ablehnung oder Kündigung des Kredites zur Folge haben.
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