
Immobilienaufstellung 

Eigentümer: Objektdaten per: 

Ergänzung zur Vermögensaufstellung vom: 

Angaben der Wertansätze in T€

Legende:

Objektart

Wohnen W

Gewerbe/Laden G

Büro/Praxen B

Lager L

Garage/Stellplatz GA

Frau/Herrn:

Abtragsrhythmus

monatlich mtl. Anschrift:
vierteljährlich vj.

halbjährlich halbj. Telefon:

jährlich jährl.

Ort/Datum Unterschrift/en/Stempel

Name und Anschrift des Steuerberaters:

Ich/Wir bestätigen alle Angaben vollständig und richtig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 

Leerstandsflächen sind ohne Mietansatz erfasst. 
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Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und auf meine 

(unsere) Rechnung einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden 

und sonstigen Stellen einzuholen. Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) weiterhin damit einverstanden, dass sich die Sparkasse Hanau für 

ergänzende Informationen mit meinem (unserem) Steuerberater in Verbindung setzt: 
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Amtsgericht Grundbuchamt

593159000 (07/2016)

Summe

Objektadresse

Strasse Hausnr., PLZ Ort
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