
 

    
 

VERTRAULICHE SELBSTAUSKUNFT 

 

 
 A. Persönliche Verhältnisse 
 Antragsteller               Ehepartner/Mitantragsteller 

 Name, Vorname  ___________________________ Name, Vorname   _____________________________ 

 Strae     ___________________________ Strae      _____________________________ 

 Wohnort    ___________________________ Wohnort     _____________________________ 

 Telefon     ___________________________ Telefon      _____________________________ 

 Geburtstag   ___________________________ Geburtstag    _____________________________ 

 Staatsangehörigkeit___________________________ Staatsangehörigkeit _____________________________ 

 beschäftigt bei  ___________________________ beschäftigt bei   _____________________________ 

 seit      ___________________________ seit       _____________________________ 

 Beruf/Branche  ___________________________ Beruf/Branche   _____________________________ 

 Familienstand: ledig / verh. / gesch. / verw. *   Familienstand: ledig / verh. / gesch. / verw. * 

 Güterstand: gesetzlich / gemeinsch. / Trennung *  Güterstand: gesetzlich / gemeinsch. / Trennung * 

 Anzahl der Kinder ___________________________ Anzahl der Kinder  _____________________________ 

 Alter der Kinder ___________________________ Alter der Kinder  _____________________________ 

 Bankverbindung ___________________________ Bankverbindung  _____________________________ 

 Konto Nummer  ___________________________ Konto Nummer   _____________________________ 

 Bankleitzahl   ___________________________ Bankleitzahl    _____________________________ 

 

 

 

 B. Einkommensverhältnisse (monatlich netto) 

             Antragsteller         Ehepartner/Mitantragsteller 
             (Kirchensteuer: JA/NEIN)       (Kirchensteuer: JA/NEIN) 

 

 Gehalt/Lohn - netto     €    _______________________  €    _____________________________ 

 Urlaubs-/Weihnachtsgeld   €    _______________________  €        _____________________________ 

 selbständige Tätigkeit     €    _______________________  €        _____________________________ 

 Gewerbebetrieb       €    _______________________  €        _____________________________ 

 Renten/Pensionen      €    _______________________  €    ____________________________ 

 Kindergeld        €    _______________________  €    _____________________________ 

 Mieteinnahmen       €    _______________________  €        _____________________________ 

 Zinsen/Dividenden      €    _______________________  €      _____________________________ 

 sonstige Einkünfte      €    _______________________  €        _____________________________ 

 zu versteuerndes 

 JAHRES-EINKOMMEN   € _______________________      €    _____________________________ 

 
 ( * unzutreffendes bitte streichen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Antragsteller/Name: _____________________________ 

 

 

 C. Ausgaben (monatlich)    Antragsteller         Ehepartner/Mitantragsteller 

 Miete           €   ______________________  €    _____________________________ 

 Laufende Haushaltsausgaben   €        _____________________  €     _____________________________ 

 Zins-/Tilgungsraten aus 

 Hypotheken-/Grundschulden   €     ______________________  €    ________________________ 

 Lebensversicherungsbeiträge   €    ______________________  €    _____________________________ 

 Bausparbeiträge        €   ______________________  €    _____________________________ 

 Sonstige Ratenverpflichtungen   €    ______________________  €    _____________________________ 

 

 D. Vermögensverhältnisse 
 Bank- und Sparguthaben   €    ______________________  €    _____________________________ 

 Wertpapiere        €    ______________________  €    _____________________________ 

 Bausparguthaben      €    ______________________  €    _____________________________ 

 Rückkaufswerte aus 

 Lebensversicherungen     €       ______________________  €   

 _____________________________ 

 Betriebsvermögen      €    ______________________  €     _____________________________ 

 Wert bereits bestehender 

 Immobilien        €    ______________________  €    _____________________________ 

 Beteiligungen        €    ______________________  €    _____________________________ 

 

 E. Verbindlichkeiten 
 Valutierender Betrag aus 

 Hypotheken und Grundschulden €    ______________________  €    _____________________________ 

 Restschulden aus Ratenkrediten €    ______________________  €    _____________________________ 

 Sonstige Schulden      €    ______________________  €    _____________________________ 

 Sonstige Verbindlichkeiten   €    ______________________  €    _____________________________ 

 Abgegebene Bürgschaften   €    ______________________  €    _____________________________ 

 Rückständige Steuern     €    ______________________  €    _____________________________ 

 

 F. Sonstige Angaben 
 in den letzten 5 Jahren sind erfolgt 

 Lohn-, Gehalts-, oder Mobiliarpfändungen  ja/nein            ja/nein 

 Scheck- oder Wechselproteste       ja/nein            ja/nein 

 Aufforderung zur Offenlegung der 

 Vermögensverhältnisse         ja/nein            ja/nein 

 Vergleichs- oder Konkursverfahren     ja/nein            ja/nein 

 Sonstige Zwangsmanahmen       ja/nein            ja/nein 

 
 Es wird versichert, da die Angaben vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden sind. Unzutreffende oder  

 unvollständige Angaben können zur Ablehnung oder später zur sofortigen Kündigung der Darlehen führen. 

 Alle Angaben und Unterlagen werden, gemä dem Datenschutzgesetz, streng vertraulich behandelt.  

 

 

 

 

 

 ___________________   _____________________________  _______________________________ 
   (Ort, Datum)         (Antragsteller)        (Ehepartner/Mitantragsteller)   


