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Meine persönlichen Angaben
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Name / Vorname / Geburtsname			
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Handy
E-Mail
Geburtsdatum
Geburtsort
Familienstand
Güterstand
Kinder & Alter der Kinder
ausgeübter Beruf
Arbeitgeber
dort beschäftigt seit
(befristet/unbefristet)
Bankverbindung / Konto-Nr.
qm Wohnfläche
Anzahl Pkw
Vermögensübersicht
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Grund- und Immobilienvermögen
Bank- und Sparguthaben
Bausparguthaben
Wertpapiere (Kurswert)
Rückkaufswerte Lebens- und
Rentenversicherungen
Sonstige Vermögenswerte
VSUEGewerb_0915
Meine / unsere EINNAHMEN pro Monat
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Lohn / Gehalt / Entnahme
Rente / Pension
Mieteinnahmen (kalt)
Unterhalt
Kindergeld
Sonstige Einnahmen
Monatliche Gesamteinnahmen
Summe Einnahmen
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
= 
+ 
Meine / unsere AUSGABEN pro Monat
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Miete (kalt)
Wohnnebenkosten
Lebenshaltungskosten
PKW-Kosten
Unterhalt
Kinderbetreuungskosten
Private Kranken-, Renten- und
Pflegeversicherung 
Regelmäßige Kredit- und Leasingverpflichtungen (Rate)
Sonstige regelmäßige Ausgaben
Monatliche Gesamtausgaben
Summe Ausgaben
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
= 
Für die Finanzierung verbleiben mir / uns
= 
Übersicht der bestehenden Verbindlichkeiten
Kredit-, Leasing und Darlehensverpflichtungen Kreditnehmer/Mitkreditnehmer
Kontoinhaber
Institut
Restschuld
Laufzeit bis
Zinsen
Rate mtl.
Kreditlinien bei anderen Banken (Dispo/Kontokorrent)
Kontoinhaber
Institut
Höhe
Zinssatz
Notwendige und geeignete Unterlagen zur Belegung Ihrer Angaben
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Kopie des/der Personalausweise
Gehaltsabrechnungen
Kontoauszüge
Mitteilung Rückkaufwerte
Einkommensteuer /
BWA / Jahresabschluss per
Erläuterungen / Hinweise
Kreditnehmer
Mitkreditnehmer
Ich/wir versichern, dass kein Klage- oder Mahnverfahren besteht, über mein/unser Vermögen kein Insolvenzver-fahren/Vergleichsverfahren beantragt bzw. eröffnet worden ist und ich/wir keine eidesstatt-liche Versicherung gemäß § 807 ZPO abgegeben haben bzw. kein Antrag auf Abgabe einer solchen gestellt worden ist.
Ich/wir bestätigen, dass über diese Angaben hinaus keine weiteren Einkommen, weiteres Vermögen oder weitere Verbind-lichkeiten, auch Bürgschaften bestehen. 
Über wesentliche Veränderungen wird die Kreissparkasse Weilburg umgehend informiert.
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.
 
Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grund-akte einzusehen und auf Rechnung des Darlehensnehmers einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen. Ebenso Auskünfte bei meiner/unserer Bank, meinem/unserem Steuerberater und der Schufa einzuholen.
Ort, Datum
Kreditnehmer	
Mitkreditnehmer
ja
nein, und zwar 
ja
nein, und zwar 
ja 
nein, und zwar 
ja 
nein, und zwar 
-
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