
Selbstauskunft

Persönliche Angaben

Einkommensverhältnisse

Darlehensnehmer/in  Herr  Frau

└───────────────────────────────────────────────┘ 
Name (auch Geburtsname) ggf. akademischer Titel

└───────────────────────────────────────────────┘
Straße, Hausnummer

└─────────┘  └───────────────────────────────────┘
PLZ                             Wohnort

└───┘└───┘└───────┘  └───────────────────────────┘
Geburtsdatum                                     Geburtsort

└───────────────────────────────────────────────┘
Ausweisnummer

└───────────────────────────┘  └───┘└───┘└───────┘  
Ausweisart  Austellungsdatum

─────────────────────┘  └───────────────────────┘
austellende Behörde                    Staatsangehörigkeit

Anzahl der unterhaltberechtigen Kinder └───┘    Alter der Kinder  └───────────┘
Familienstand:

 ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  getrennt lebend

 gesetzl. Güterstand  Gütertrennung      eingetragene Lebensgemeinschaft

└───────────────────────────┘  └───┘└───┘└───────┘  
beschäftigt als  Datum

└─────────────────────┘  └───────────────────────┘
Arbeitgeber         Branche

└──────┘/└──────────────┘└──────┘/└──────────────┘
Telefon                                    Mobil  

└───────────────────────────────────────────────┘
 Email-Adresse

Darlehensnehmer/in (Miteigentümer/in)      Herr      Frau

└───────────────────────────────────────────────┘ 
Name (auch Geburtsname) ggf. akademischer Titel

└───────────────────────────────────────────────┘
Straße, Hausnummer

└─────────┘  └───────────────────────────────────┘
PLZ                             Wohnort

└───┘└───┘└───────┘  └───────────────────────────┘
Geburtsdatum                                     Geburtsort

└───────────────────────────────────────────────┘
Ausweisnummer

└───────────────────────────┘  └───┘└───┘└───────┘  
Ausweisart  Austellungsdatum

─────────────────────┘  └───────────────────────┘
austellende Behörde                    Staatsangehörigkeit

Familienstand:

 ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  getrennt lebend

 gesetzl. Güterstand  Gütertrennung      eingetragene Lebensgemeinschaft

└───────────────────────────┘  └───┘└───┘└───────┘  
beschäftigt als  Datum

└─────────────────────┘  └───────────────────────┘
Arbeitgeber         Branche

└──────┘/└──────────────┘└──────┘/└──────────────┘
Telefon                                 Mobil  

└───────────────────────────────────────────────┘
 Email-Adresse

Monatliches Einkommen (alle Angaben in €) 

Lohn/Gehalt Antragsteller      └───┘ └────────────────────┘ 
                                                Anzahl Monatsgehälter

Lohn/Gehalt Mitantragsteller  └───┘ └────────────────────┘ 
                                                Anzahl Monatsgehälter

Kindergeld └────────────────────┘ 

Aus selbständiger Tätigkeit └────────────────────┘

Mieteinnahmen (kalt) aus Beleihungsobjekt └────────────────────┘

sonstige Mieteinnahmen  └────────────────────┘

Unterhaltsanspruch └────────────────────┘

Sonstige Einkünfte ______________________ └────────────────────┘
═══════════════════

Gesamt └────────────────────┘

Monatliche Ausgaben (alle Angaben in €) 

Miete kalt (enfällt künftig   ja   nein) └────────────────────┘ 

Lebenshaltungskosten └────────────────────┘ 
 

Lebensversicherungs- und Bausparbeiträge └────────────────────┘  

Hypotheken und Grundschulden └────────────────────┘ 

Bank- und Ratenkredite  └────────────────────┘ 

Unterhaltsverpflichtungen └────────────────────┘  

Private Krankenversicherung └────────────────────┘ 

Sonstige Ausgaben  ______________________  └────────────────────┘  
═══════════════════

Gesamt └────────────────────┘

Bankinstitut└──────────────────────────┘ Konto-Nummer └─────────────────────────┘ Bankleitzahl└─────────────────────┘ 

Vermögen (alle Angaben in €) 

Bank und Sparguthaben └────────────────────┘ 
  

Wertpapiere (Kurswert)  └────────────────────┘ 

Immobilienvermögen (ca.) └────────────────────┘ 

Rückkaufswerte aus Lebens-, Renten-,
Fondgebunden Lebensversicherungen └────────────────────┘

Sonstiges Vermögen ______________________ └────────────────────┘  

═══════════════════

Gesamt └────────────────────┘

Verbindlichkeiten (alle Angaben in €) 

Hypotheken und Grundschulden └───────────────────┘ 
(aktueller Valutenstand) 

Bank und Ratenkredite  └───┘/└──────┘ └───────────────────┘ 
Restlaufzeit bis 

rückständige Steuern └───────────────────┘

Bürgschaften └───────────────────┘

Sonstige Verbindlichkeiten _________________ └───────────────────┘ 
      

 ══════════════════

Gesamt └───────────────────┘

Bankverbindung/en

Vermögensverhältnisse
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