
Angaben zu privatem Einkommen und Vermögen 
zum Stichtag 31.12.  Sparkasse 

        Sonneberg
Bitte alle Angaben in TEUR!

Angaben zur Person Kreditnehmer Mitkreditnehmer

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Familienstand (seit)

Güterstand (seit*)

Alter der Kinder

Tätigkeit/Beruf

Arbeitgeber (sof. nicht 
selbständig)

beschäftigt / selbständig seit

Bankverbindung

I. Einkommensübersicht (analog Einkommensteuererklärung)

Bruttoeinkünfte 
beider Kreditnehmer

Vorjahr (______________) laufendes Jahr (______________) 
hochgerechnet

a) aus selbständiger Arbeit

b) aus Gewerbebetrieben

c) aus unselbständiger Arbeit

d) aus Kapitalvermögen

e) Miet- & Pachteinnahmen

f) sonstige Einkünfte aus

Einkünfte insgesamt

(bitte Einkunftsart eintragen)

019014 / 02.2011

*eventuell Ehevertrag beifügen

1 / 4



Bitte alle Angaben in TEUR!

II. Ausgabenübersicht (privat)

Sonstige Zahlungsverpflichtungen 
(z.B. Unterhaltszahlungen, 

Krankenversicherung, 
Rentenversicherung etc.)

Sonstige Kreditverpflichtungen 
(Laufzeit__________)

Hypothekenverpflichtungen 
(Zins und Tilgung)

Steuervorauszahlungen für_______ 
(pro Quartal)

Beiträge zu Bausparkassen

Beiträge zu Lebensversicherungen

Lebensunterhalt

Miete

III. Vermögensübersicht (privat)

Bank und Sparguthaben

Wertpapiere 
(Kurswerte per ________________)

Alle Kapitalversicherungen 
Vertragssumme/n

Noch nicht zugeteilte Bauspar- 
verträge Vertragssumme/n

Sonstige wesentliche 
Vermögensgegenstände (außer Immobilien)

Rückkaufswert/e (per_____________)

Ansparguthaben (per_____________)

2 / 4019014 / 02.2011

jährlich

(bitte Art der Vermögensgegenstände eintragen)



Bitte alle Angaben in TEUR!

Immobilienbesitz (privat)

3 / 4019014 / 02.2011

Lage 
Ort, Straße

Art/ 
Baujahr 
Etw./Haus

Wohn- 
fläche 
qm

Garage, 
Stellpl. 
Anzahl

Erwerb 
Jahr

Kaufpreis
Heutiger 
Verkehrswert

derzeitige 
Miete pro Jahr

derzeitiger Stand 
der Darlehen

jährliche 
Darlehensrate

Zinsbindung 
bis 
Jahr / Monat



Bitte alle Angaben in TEUR!

IV. Verbindlichkeiten (privat)

Bürgschaften

Sonstige weitere Verbindlichkeiten

Steuerschulden 
(auch noch nicht veranlagte)

sonstige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

Verbindlichkeiten für Haus und Grundbesitz 
(val. Betrag Summe Seite 3)

Sind in den letzten Jahren Pfändungen, Scheck- und Wechselproteste, eidesstattliche Versicherungen, 
Vergleichs- oder Konkursverfahren, Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren 
vorgekommen?

Weitere Anmerkungen: Diese Selbstauskunft ist von den Kreditnehmern (Eheleute gemeinsam) 
auszufüllen und zu unterschreiben. Bei weiteren Kreditnehmern bitte diesen Vordruck von jedem weiteren 
Kreditnehmer gesondert ausfüllen und unterschreiben. 
  
Bitte beachten Sie, dass nicht zutreffende oder unvollständige Angaben nach den geltenden 
Darlehensbedingungen die fristlose Rücknahme der Kreditzusage bzw. die fristlose Kündigung des Kredits 
nach sich ziehen können. 
  
Diese Selbstauskunft ist Prüfungsunterlage. Sie gibt Anhaltspunkte für die Beurteilung von 
Leistungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Daher bitte die Fragen vollständig und zutreffend 
beantworten sowie die jeweils erforderlichen Unterlagen komplett beifügen. 
  
Das Bankgeheimnis erstreckt sich auf alle Angaben bzw. Unterlagen! 
Gemäß §18 Gesetz über das Kreditwesen (KWG) bestätigt/en der/die Unterzeichnende/n die Richtigkeit der 
vorstehend gemachten Angaben. Ich/wir versicher/n, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß 
gemacht zu haben.

Telefon privat Ort / Datum

Telefon geschäftlich Unterschrift/en

Bestätigung des Steuerberaters / Wirtschaftsprüfers 
  
Die vorstehenden Angaben und Wertansätze erscheinen angemessen und decken sich mit den mir vorliegenden Informationen

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Steuerberaters / Wirtschaftsprüfers

4 / 4019014 / 02.2011

ja nein


Angaben zu privatem Einkommen und Vermögen
zum Stichtag 31.12.
S Sparkasse
        Sonneberg
Bitte alle Angaben in TEUR!
Angaben zur Person
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Vor- und Zuname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Familienstand (seit)
Güterstand (seit*)
Alter der Kinder
Tätigkeit/Beruf
Arbeitgeber (sof. nicht 
selbständig)
beschäftigt / selbständig seit
Bankverbindung
I.         Einkommensübersicht (analog Einkommensteuererklärung)
Bruttoeinkünfte
beider Kreditnehmer
Vorjahr (______________)
laufendes Jahr (______________)
hochgerechnet
a) aus selbständiger Arbeit
b) aus Gewerbebetrieben
c) aus unselbständiger Arbeit
d) aus Kapitalvermögen
e) Miet- & Pachteinnahmen
f) sonstige Einkünfte aus
Einkünfte insgesamt
(bitte Einkunftsart eintragen)
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*eventuell Ehevertrag beifügen
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Bitte alle Angaben in TEUR!
II.         Ausgabenübersicht (privat)
Sonstige Zahlungsverpflichtungen
(z.B. Unterhaltszahlungen, 
Krankenversicherung,
Rentenversicherung etc.)
Sonstige Kreditverpflichtungen
(Laufzeit__________)
Hypothekenverpflichtungen
(Zins und Tilgung)
Steuervorauszahlungen für_______
(pro Quartal)
Beiträge zu Bausparkassen
Beiträge zu Lebensversicherungen
Lebensunterhalt
Miete
III.         Vermögensübersicht (privat)
Bank und Sparguthaben
Wertpapiere
(Kurswerte per ________________)
Alle Kapitalversicherungen
Vertragssumme/n
Noch nicht zugeteilte Bauspar-
verträge Vertragssumme/n
Sonstige wesentliche
Vermögensgegenstände (außer Immobilien)
Rückkaufswert/e (per_____________)
Ansparguthaben (per_____________)
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jährlich
(bitte Art der Vermögensgegenstände eintragen)
Bitte alle Angaben in TEUR!
Lage
Ort, Straße
Art/
Baujahr
Etw./Haus
Wohn-
fläche
qm
Garage,
Stellpl.
Anzahl
Erwerb
Jahr
Kaufpreis
Heutiger
Verkehrswert
derzeitige Miete pro Jahr
derzeitiger Stand der Darlehen
jährliche Darlehensrate
Zinsbindung
bis
Jahr / Monat
Immobilienbesitz (privat)
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Bitte alle Angaben in TEUR!
IV.         Verbindlichkeiten (privat)
Bürgschaften
Sonstige weitere Verbindlichkeiten
Steuerschulden
(auch noch nicht veranlagte)
sonstige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
Verbindlichkeiten für Haus und Grundbesitz
(val. Betrag Summe Seite 3)
Sind in den letzten Jahren Pfändungen, Scheck- und Wechselproteste, eidesstattliche Versicherungen,
Vergleichs- oder Konkursverfahren, Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren
vorgekommen?
Weitere Anmerkungen: Diese Selbstauskunft ist von den Kreditnehmern (Eheleute gemeinsam)
auszufüllen und zu unterschreiben. Bei weiteren Kreditnehmern bitte diesen Vordruck von jedem weiteren
Kreditnehmer gesondert ausfüllen und unterschreiben.
 
Bitte beachten Sie, dass nicht zutreffende oder unvollständige Angaben nach den geltenden
Darlehensbedingungen die fristlose Rücknahme der Kreditzusage bzw. die fristlose Kündigung des Kredits
nach sich ziehen können.
 
Diese Selbstauskunft ist Prüfungsunterlage. Sie gibt Anhaltspunkte für die Beurteilung von
Leistungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Daher bitte die Fragen vollständig und zutreffend
beantworten sowie die jeweils erforderlichen Unterlagen komplett beifügen.
 
Das Bankgeheimnis erstreckt sich auf alle Angaben bzw. Unterlagen!
Gemäß §18 Gesetz über das Kreditwesen (KWG) bestätigt/en der/die Unterzeichnende/n die Richtigkeit der
vorstehend gemachten Angaben. Ich/wir versicher/n, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß
gemacht zu haben.
Telefon privat
Ort / Datum
Telefon geschäftlich
Unterschrift/en
Bestätigung des Steuerberaters / Wirtschaftsprüfers
 
Die vorstehenden Angaben und Wertansätze erscheinen angemessen und decken sich mit den mir vorliegenden Informationen
Ort, Datum
Stempel und Unterschrift des Steuerberaters / Wirtschaftsprüfers
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