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1. Persönliche Angaben
Antragsteller/in - Bürge/in
Familienstand
Ehelicher Güterstand
Ehegatte/in - Lebensgefährte/in
Ehelicher Güterstand
Familienstand
Angaben zu Kindern ( Bitte nur unterhaltsberechtigte Kinder angeben)
Kind 1
Geburtsdatum:
Kind 2
Geburtsdatum:
Kind 3
Geburtsdatum:
Geburtsdatum:
2. Monatlich verfügbares Einkommen (jährliche Werte bitte auf den Monat umrechnen)
Antragssteller/in	
Ehegatte/in
Nettogehalt (bei Angestellten)			
Durchschnittliche Privatentnahmen (bei Selbstständigen)
Überschüsse abzgl. Steuern (bei Landwirten)	
Mieteinnahmen
Einnahmen aus Kapitalvermögen
Sonstige belegbare monatliche Einkünfte
(z. B. Kindergeld, Renten, Unterhalt, etc.)                  
Summe monatlicher Einkünfte
Summe monatlicher Einkünfte
voraussichtliche Rentenhöhe
voraussichtliche Renteneintrittsdatum
Bitte fügen Sie zum Nachweis jeweils Kopien der letzten Gehaltsabrechnung, Rentenbescheide, des letzten Steuerbescheides oder des letzten Jahresabschlusses bei.
3. Monatliche feste Ausgaben
Antragssteller/in             
Ehegatte/in    
Miete
Ausgaben für Kredite, die nicht bei der Kreissparkasse Nordhausen aufgenommen wurden      
Kredit für
Ursprungsbetrag / aktuelle Restschuld
Zinssatz / monatliche Belastung
Zinsbindung bis / Ende der Darlehenslaufzeit
Ausgaben für Kredite, die nicht bei der Kreissparkasse Nordhausen aufgenommen wurden      
Kredit für
Ursprungsbetrag / aktuelle Restschuld
Zinssatz / monatliche Belastung
Zinsbindung bis / Ende der Darlehenslaufzeit
Ausgaben für Kredite, die nicht bei der Kreissparkasse Nordhausen aufgenommen wurden      
Kredit für
Ursprungsbetrag / aktuelle Restschuld
Zinssatz / monatliche Belastung
Zinsbindung bis / Ende der Darlehenslaufzeit
Ausgaben für Kredite, die nicht bei der Kreissparkasse Nordhausen aufgenommen wurden      
Kredit für
Ursprungsbetrag / aktuelle Restschuld
Zinssatz / monatliche Belastung
Zinsbindung bis / Ende der Darlehenslaufzeit
Unterhaltskosten
Krankenversicherung (sofern nicht v.Arbeitgeber abgeführt)
Steuerzahlung
Sonstige unkündbare Verpflichtungen (z. B. Unterhalts- zahlungen, Versicherungsbeiträge, etc.)
Summe monatlicher Ausgaben
Summe monatlicher Ausgaben
4. Vermögensstatus
Antragssteller/in	
Ehegatte/in
Immobilienvermögen (Verkehrswert)
Guthaben bei Banken, Sparkassen, Bausparkassen, etc.
Wertpapierdepot (Kurswerte)
Kapitalversicherungen (Rückkaufswerte)
Betriebsvermögen
Beteiligungen und Projekte im Bereich erneuerbare  Energien (z. B. Windkraftfonds, PV-Anlagen)
Sonstiges Vermögen (bitte Aufstellung beifügen
Summe des Vermögens
Summe des Vermögens
5. Genaue Angaben zum Immobilienvermögen
Objektdaten                  
Objektart Anschrift
Baujahr/
Letzte 
Sanierung  
Anmerkungen (insbesondere Zustand)
Miteigen- tumsan- teil in %
Anzahl Einheite (WE/GE)  
Wohnfläche/ Nutzfläche in m²  
Netto- kaltmiete EUR p.a.
Verkehrs- wert in EUR
Finanzierungsdaten
Gläubiger- bank
Grund- schulden in EUR
Darlhens- stand in EUR
Zins nominal in %
Zins und Tilgung EUR p. a.
Zins- bindung bis
EFH         = Einfamilienhaus
MFH         = Mehrfamilienhaus
ETW         = Eigentumswohnung
GI         = gewerbl. Immobilie
BGR         = Baugrundstück
LF         = landwirtsch. Fläche
1)
WE         = Wohneinheiten
GE         = Gewerbeeinheiten
2)
6. Verbindlichkeiten / Verpflichtungen (jeweils Restschuld)
Antragssteller/in             
Ehegatte/in    
Darlehen für eigengenutzte Immobilie
Darlehen für vermietete Immobilie
Gewerbliche Darlehen
Sonstige private Kredite (z. B. Ratenkredite, private An- schaffungsdarlehen, Leasing)
Summe Verbindlichkeiten
Summe Verbindlichkeiten
Übernommene Bürgschaften
Mussten Sie in den letzten 5 Jahren eine eidesstattliche Versicherung abgeben, waren Sie verwickelt in ein In- solvenzverfahren, eine Zwangsverwaltung oder  -versteigerung, Steuer- oder Strafverfahren? 
Lagen in den letzten 5 Jahren Lastschriftrückgaben mangels Deckung, Scheckretouren, Pfändungs- und Überweisungs- beschlüsse, sonstige Pfändungen, Wechselproteste oder Mahnbescheide vor?
7. Bankverbindungen
8. Erklärungen
Vollständigkeitserklärung:
Ich versichere / wir versichern, dass die vorstehende Überischt alle wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten enthält.
Entsprechende Nachweise zur Unterlegung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind beigefügt bzw. werde ich auf Anfordern der Sparkasse nachreichen. 
 
Auskunftsermächtigung:
Ich / wir ermächtigen die Kreissparkasse Nordhausen, alle erforderlichen Auskünfte zur Überprüfung der vorstehenden Werte bei
Dritten, insbesondere bei Kreditinstituten, Steuerberatern, Amtsgerichten auf meine / unsere Kosten nach Ihrem Ermessen
anzufordern.
 
Ich versichere / wir versichern, alle vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben.
Unterschriften
Hausbank
weitere Bankverbindungen
1501849728551
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