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Vorname/Name:
Anschrift:
Geburtsdatum:
I. Angaben zu(r) Person(en)
II. Grundvermögen per
Vermögenswerte
:
2
Vermögensaufstellung
s
Telefon:
Personennummer:
Objektadressen:
Objekt Nr. 1
Objekt Nr. 2
Objekt Nr. 3
Objekt Nr. 4
Objekt Nr. 5
Objekt Nr. 6
Amtsgericht:
Amtsgericht:
Amtsgericht:
Amtsgericht:
Amtsgericht:
Amtsgericht:
Grundbuch von:
Grundbuch von:
Grundbuch von:
Grundbuch von:
Grundbuch von:
Grundbuch von:
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Alle Angaben in Tausend Euro (TEU)
2
Vertragsdatum Ihres ursprünglichen Darlehensvertrages
3
Nominalbelastung gemäß Grundbucheintrag
4
Blatt
Blatt
Blatt
Blatt
Blatt
Blatt
Verkehrs-
wert
Darlehen
Ursprungs-
betrag
Datum
Vertrag ³
Belastung
Nominell
4 
Belastung
Restschuld
5
Zinssatz
in %
Zins-
bindung 6
Zins/
Tilgung
(Jährlich)
Miete
(netto jährl.)
Zu Obj. Nr. 1:
Zu Obj. Nr. 2:
Zu Obj. Nr. 3:
Zu Obj. Nr. 4:
Zu Obj. Nr. 5:
Zu Obj. Nr. 6:
Summe:
Die Höhe der Restschuld ist dem Jahreskontoauszug des Darlehnskontos zu entnehmen.
5
Datum des Auslaufes der Zinsbindung
6
III. Wertpapiere per :
(z.B. Aktien, festverz. WP, Fondsanteile etc.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Depotbank
Nominalwert
Kurswert
Zinseinkünfte / Dividende p.a.
Summe :
IV. Guthaben per :
(z.B. Termingeld, Sparguthaben, etc.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
bei Kreditinstitut
Guthaben
Zinseinkünfte p.a.
Summe :
V. Bausparguthaben per :
bei Bausparkasse
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Bausparsumme
Bausparguthaben
Zinseinkünfte p.a.
Summe :
VI. Sonstige Vermögenswerte per :
1)
2)
3)
Art / Bezeichnung
Höhe des Wertes
Summe :
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VII. Firmenbeteiligungen per :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Firma
Rechtsform
Höhe der Beteiligung
Summe :
VIII: Kapitallebensversicherungen per :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Versicherungsgesellschaft
Versicherungssumme
Rückkaufswert
Summe :
IX. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in
(Jahr)
1)
2)
3)
Firma / Art
z.B. Höhe Geschäftsführergehalt p. a.
Summe :
Der Einkommensteuerbescheid und die vollständige Einkommensteuererklärung
(nebst Anlagen) für den Veranlagungszeitraum
(Jahr) sind der Vermögensauf-
stellung beigefügt.
Einkommensteuerbescheid / Einkommensteuererklärung für den Veranlagungszeit-
raum
(Jahr) liegen noch nicht vor. Die Einkommensteuerunterlagen werden 
voraussichtlich im Monat
der Sparkasse Hanau eingereicht.
593107000 (06/2016)
Verbindlichkeiten / Verpflichtungen:
X. Finanzielle Verpflichtungen per :
a) aus Kreditverhältnissen:
Art / Kreditinstitut
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ursprungsvaluta
Restschuld
Zinsen / Tilgung p.a.
Grundvermögen siehe Punkt II
1
Summe :
b) Sonstige substantielle Verpflichtungen p.a. (Übernommene Bürgschaften gegenüber der Sparkasse Hanau oder Dritten, ausstehende Einlagen, Steuernachzahlungen etc.)
 Gläubiger
Sparkasse Hanau
1)
2)
 Art
Unbeschränkte Bürgschaft
Beschränkte Bürgschaft auf einen Betrag i.H.v.:
Unbeschränkte Bürgschaft
Beschränkte Bürgschaft auf einen Betrag i.H.v.:
Höhe der Verpflichtung:
Es bestehen keine Bürgschaftsverpflichtungen
Summe :
c) Sonstige laufende Verpflichtungen p. a. (Miete, Unterhaltszahlungen, sonstige Ausgaben p.a. )
Höhe der Verpflichtung:
Angabe insgesamt:
Die Sparkasse Hanau ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grund- akten 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) er- kläre(n) mich (uns) weiterhin damit einverstanden, dass sich die Sparkasse Hanau für ergänzende Informatio- nen mit meinem (unserem) Steuerberater in Verbindung setzt:
Name und Anschrift des Steuerberaters:
Frau/Herrn:
Anschrift:
Telefon:
,den
Unterschrift
Unterschrift
Bitte übertragen Sie die entsprechenden Summenwerte aus Punkt II in die gekennzeichneten Felder
1
3)
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