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Nord-Ostsee Sparkasse 

Vermögensaufstellung inkl. Selbstauskunft per _______________________ 
 

� Liegt der Sparkasse eine Vermögensaufstellung vor, die nicht älter als 24 Monate ist, bestätige ich / bestätigen wir 
hiermit, dass die aktuellen Werte (Vermögen / Verpflichtungen) nicht bedeutend hiervon abweichen. 

� Aktualisierung einer vorliegenden Vermögensaufstellung (die Angabe etwaiger Änderungen ist ausreichend). 
 

1. Persönliche Angaben Antragsteller Mitantragsteller 

Name, ggf. Geburtsname, Vorname   
Geburtsdatum   
Straße, Hausnummer   
PLZ, Wohnort   
Telefon / Fax   
Mobiltelefon   
Mailadresse   
Staatsangehörigkeit   
Steuer-Identifikationsnummer   
Familienstand / Güterstand   
Anzahl der Kinder / Alter   
Beruf / Geschäftszweig   
Arbeitgeber / seit …   
2. Verfügbares Einkommen                    Angabe:   � monatlich                 � jährlich 
Einkünfte aus Antragsteller Mitantragsteller 

Gewerbebetrieb   
selbständiger Arbeit   
nicht selbständiger Arbeit   
Kapitalvermögen   
Vermietung u. Verpachtung Etwaige Angaben bitte in Anlage 1 (Immobilien) 

sonstige Einkünfte (Rente, Kindergeld)   
Voraussichtlicher Rentenbeginn 
Voraussichtliche Rentenhöhe   
Ausgaben 

(voraus.) Einkommensteuerbelastung   
Miete (ohne Nebenkosten)   
Mietneben- bzw. Bewirtschaftungskosten  
(Bewirtschaftungskosten: 2 € pro m² Wohnfläche)   
Leasingraten gesamt   
Kreditraten gesamt (Detailangaben bitte 
in Anlage 3 Verbindlichkeiten)   
Sonstige Versicherungsbeiträge  
(z. B. Leben, Rente, Berufsunfähigkeit, etc.)   
Bausparraten   
Private Krankenkassenbeiträge   
Sonstige laufende Verpflichtungen  
(z. B. Unterhalt)   
Anzahl privat genutzter Fahrzeuge   
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3. Vermögen              � kein nennenswertes Vermögen vorhanden (weiter mit Punkt 4) 
3.1 Grundbesitz: � nicht vorhanden                       � ja � Angaben bitte in Anlage 1 (Immobilien) 
3.2 Guthaben bei Kreditinstituten / Bausparkassen 
Kreditinstitut / Bausparkasse Kontoinhaber Guthaben Stand (per) verpfändet / abgetreten (wenn �, wofür) 

    � 

3.3 Wertpapiere / Wertpapierdepots 
KI / Fondsgesellschaft Depotinhaber Kurswert Stand (per) verpfändet / abgetreten (wenn �, wofür) 

    � 

    � 

    � 

3.4 Kapitalbildende Versicherungen (Lebens- / Rentenversicherungen, betriebliche Altersvorsorge / Pensionskassen) 
Gesellschaft Art** Versicherungssumme fällig Beitrag p. a. Rückkaufwert Stand Abgetreten (wenn �, wofür) 

       � 

       � 

       � 

       � 
**Arten: Risikolebensversicherung = RLV, Kapitallebensversicherung = KLV, Rentenversicherung = RV, betriebliche Altersvorsorge = bAV 

3.5 Beteiligungen � Etwaige Angaben bitte in Anlage 2 (Beteiligungen) 
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände (ohne Haushalt, z. B. Luxus- und Kunstgegenstände) 
Bezeichnung / Beschreibung Wert zur Finanzierung aufgenommene Kredite bei Höhe der Restverbindlichkeit 

    

    

    

4. Verbindlichkeiten 
4.1 Verbindlichkeiten wg. Grundbesitz:           � nein                        � ja � Angaben bitte in Anlage 3 Verbindlichkeiten 
4.2 Verbindlichkeiten wg. Beteiligungen:        � nein                        � ja � Angaben bitte in Anlage 3 Verbindlichkeiten  
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten -> Angaben bitte in Anlage 3 (Verbindlichkeiten) 
5. Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantien)                  � wurden nicht übernommen                  
Begünstigter Art der Verbindlichkeit Betrag Verwendungszweck / Anlass 

    

    

    

6. Sonstiges 
Vermögens- / Verbindlichkeiten-Nachweise:  � liegen bei     � werden nachgereicht     � liegen der Sparkasse vor 
 

Bestehen oder bestanden in den letzten 10 Jahren: 
Mahnverfahren                    � ja   � nein      Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung � ja   � nein      
Zwangsvollstreckungen   � ja   � nein      Konkurs- oder Vergleichsverfahren � ja   � nein      
 

Ich versichere / Wir versichern hierdurch, dass vorstehende Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht sind und nichts verschwiegen 
wurde. Mir / uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben die Rücknahme der Kreditzusage bzw. die fristlose Kündigung des Kredites 
zur Folge haben kann. 
Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und auf Rechnung des 
Antragstellers einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen 
Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung der vorstehenden Angaben für erforderlich halten darf. 

Auskunftserteilung im Bankauskunftsverfahren 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen weiterhin mein / unser nachfolgend benanntes Kreditinstitut, bis zum schriftlichen Widerruf über mich / uns 
bankmäßige Auskünfte an die Nord-Ostsee Sparkasse zu erteilen. 

Bankverbindung  
IBAN / Kontonummer  
BIC / Bankleitzahl  
 
 
 
__________________________ _____________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller Unterschrift Mitantragsteller 
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