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Vermögensstatus (Vermögen und Verbindlichkeiten in TEUR) per:
Name:
I. Immobilien
Objekt
Eigentümer /
Grundbuch
Verkehrswert
Miet-/Pacht-
Anteil in %
von / Blatt
aktuell TEUR
erträge p.a. EUR
Summe:
E400090000 (SPK-Fassung Mai 2019)
..\Grafiken\SPKLOGOSCHWARZ.jpg
Objekt Nr
- 2 -
II. Sonstiges Vermögen
Beteiligungen 
an Unternehmen:
Nominalwert
Buchwert
Belastet als Kreditsicherheit Ja / Nein
Summe:
Kapital-Leb.Vers. bei Gesellschaft:
VS-Summe
Rückkaufsw.
Ablauf
Belastet als Kreditsicherheit Ja / Nein
Summe:
Wertpapiere/Fonds: (Lt. Depot-Auszug)
Nominalwert
Kurswert
Belastet als Kreditsicherheit Ja / Nein
Summe:
Bankguthaben / Bausparguthaben: bei Bank/Spark.:
Betrag
Belastet als Kreditsicherheit Ja / Nein
Summe:
Sonstiges:
Summe:
III. Finanzierungen
Bestehen für weitere Immobilien oder sonstige Zwecke bereits Verpflichtungen/Bürgschaften?
lfd. Nr.
Obj. Nr
Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen)
Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften
Aktueller Saldo
Euro
Ursprungsbetrag
Euro
Forts.
lfd. Nr.
Vertrags-
begin
Ablauf Zins-
bindungsfrist
Ende der 
Laufzeit
Zinssatz
%
Verwendungszweck/
Bemerkungen
Mtl.
Belastung
Riester-
gefördert?
Weitere wesentliche Vermögenswerte sind nicht vorhanden.
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.
Die Sparkasse ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes 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 zur Beurteilung des vorstehenden Antrags erforderlich sind.
Datum
Unterschrift
Übernommene Bürgschaften (nicht in der Zusammenstellung enthalten)
1
3
2
Bürge
Begünstigter
Art / Grund
Laufzeit bis
urspr. Betrag
Restschuld
bzw. Saldo
S0362305
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Geben Sie ein Datum ein!
Tragen Sie den Kundenname ein.
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