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Aufstellung über das private Vermögen und die privaten Verbindlichkeiten
I. Vermögenswerte
a) Grundbesitz
Bei gemischt genutzten Immobilien bzw. Gewerbeobjekten ist für jede Nutzungsart eine neue (Objekt-)Zeile zu erfassen. Den Verkehrswert für die Gesamtimmobilie erfassen Sie in diesen Fällen in der ersten Zeile zum jeweiligen Objekt.Leerstände sind mit den erwarteten Mieteinnahmen anzugeben.
Eigentümer
Objektanschrift
(Anschrift, PLZ, Ort)
Nutzungsart
Lage im Objekt
Whg. Nr.       Geschoss
Name Mieter
bei nicht wohn-
wirtschaftlicher
Nutzung
Mietvertrag
bis
(TT.MM.JJ)
mtl. Netto-
kaltmiete
(EUR)
Wohn-/
Nutzfläche
(m²)
Verkehrswert
(EUR)
b) Bar-/Kapitalvermögen
Bitte fügen Sie einen Nachweis bei
Inhaber
Art
Institut
Fälligkeit
Betrag bzw. Kurswert
(EUR)
Ggf. abgetreten / verpfändet an
c) Bausparguthaben
Bitte fügen Sie einen Nachweis bei
Inhaber (Bausparer)
Bausparkasse
Bausparsumme (EUR)
Guthaben
(EUR)
Ggf. abgetreten / verpfändet an
d) Lebensversicherungen
Bitte fügen Sie einen Nachweis bei
Inhaber (Versicherungsnehmer)
Versicherungsgesellschaft
Fälligkeit
Versicherungssumme (EUR)
Rückkaufswert
(EUR)
Ggf. abgetreten / verpfändet an
e) Beteiligungen
Inhaber
Art / Bezeichnung
Unternehmen
Anteil am 
Kapital (%)
Zeitwert
(EUR)
Ggf. abgetreten / verpfändet an
f) Sonstiges Vermögen/Forderungen
Inhaber
Art / Bezeichnung
Zeitwert
(EUR)
II. Verbindlichkeiten
a) Kreditverbindlichkeiten
Lfd. Nr.
Darlehensnehmer
Darlehensart
Darlehensgeber
Darlehenskonto-nummer
Verwendungszweck / Bemerkung
Ursprungsbetrag (EUR)
Aktueller Saldo
(EUR)
Forts.
Lfd. Nr.
Vertragsbeginn
Ablauf Zinsbindungsfrist
(TT.MM.JJ)
Laufzeitende / Fäl-
ligkeit (TT.MM.JJ)
Zinssatz (%)
aktuelle mtl. Rate
Zins + Tilgung (EUR)
Tilgungsersatzmittel
mtl. Rate für Til-
gungsersatzmittel
b) Übernommene Bürgschaften
Bürge
Hauptschuldner
Begünstigter
Ursprungsbetrag (EUR)
c) private Leasingverträge
Inhaber (Leasingnehmer)
Leasinggesellschaft
Gegenstand
aktuelle mtl. Rate (EUR)
d) Sonstige Verbindlichkeiten
Schuldner
Art / Bezeichnung
Gläubiger
aktuelle mtl. Rate 
Zins + Tilgung (EUR)
Restschuld (EUR)
III. Zusammenstellung Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (alle Beträge in EUR)
Vermögenswerte
Betrag
   a) Grundbesitz
   b) Bar-/Kapitalvermögen
   c) Bausparguthaben
   d) Lebensversicherungen
   e) Beteiligungen
   f) Sonstiges Vermögen/Forderungen
Gesamtsumme Vermögenswerte
Verbindlichkeiten
Betrag
   a) Kreditverbindlichkeiten
   b) Übernommene Bürgschaften
   d) Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtsumme Verbindlichkeiten (ohne Bürgschaften)
Ich/Wir versichern, dass meine/unsere Vermögens- und Schuldverhältnisse in dieser Aufstellung vollständig und richtig wiedergegeben sind. Weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht.
Die Sparkasse ist berechtigt, bei Rückfragen meinen/unseren Steuerberater direkt zu kontaktieren.
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