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Persönliche Angaben des
Vorname, Name, Geburtsname / früherer Name; Firma
Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort
Telefon
Beruf / Geschäftszweig
Geburtstag / Geburtsort
Familienstand /  Güterstand
Alter der Kinder unter 18
Vorname, Name, Geburtsname / früherer Name; Firma
Beruf
Geburtstag / Geburtsort
Verfügbares Einkommen
Nettoeinkommen des Antragstellers
EUR
Nettoeinkommen des Ehegatten
EUR +
Sonstige Einkünfte
EUR +
Netto Kaltmiete
EUR +
Zinseinkünfte  Spk WB
EUR +
sonstige Zinseinkünfte
EUR +
sonstige laufende Verpflichtungen
EUR ./.
Versicherungen
EUR ./.
Ratenverpflichtung Spk Wittenberg
EUR ./.
EUR ./.
sonstige Raten- verpflichtungen
EUR ./.
noch verfügbares Einkommen
EUR
Bürgschafts- verpflichtungen
EUR 
Voraussichtlicher  Rentenbeginn  Voraussichtliche Rentenhöhe
Zur Unterlegung der obigen Angaben sind folgende Unterlagen beigelegt:
Vermögensverhältnisse
 Grundbesitz
Vermögen
Verbindlich-
Nr.	
Objektart
Objektanschrift
Kaufpreis / Herstellungskosten
TEUR
keiten TEUR
Nr.
Zinssatz
finanzierendes Kreditinstitut
Monatliche Rate
Festzinsauslauf (Monat und Jahr)
Aktueller Verkaufswert
Aktuelle Restschuld
 Lebensversicherungen
Nr.	
Versicherungsgesellschaft
Vers.-Summe
fällig
abgetreten an
RKW per
Rückkaufs- wert
---
---
---
 Guthaben (Sparguthaben / Wertpapiere)        
Nr.	
Kreditinstitut / Bausparkasse
Guthabenart
fällig
abgetreten an
derzeitiger Kontostand
---
---
---
---
 sonstige Vermögenswerte (detaillierte Beschreibung)
Verkehrswert
---
---
 sonstige Verbindlichkeiten
Art
Gläubiger
Rückzahlungsvereinbarungen
Restschuld
---
---
---
 Gesamtsummen
Es schwebt oder schwebte ein Klage- oder Mahnverfahren / Es hat ein Insolvenzverfahren bzw. ein außerordentlicher Vergleich stattgefunden.
Es ist ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung gestellt worden / bzw. durchgeführt.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert. Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten einzuholen, die sie zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse für erforderlich hält.
Ort, Datum                              						Unterschriften
Anlage 1
Grundbesitz	                   				Angaben
 Folgende Objekte sind nicht über die Sparkasse Wittenberg finanziert:
Nr.
Objektanschrift
Netto Kaltmiete TEUR
Kapitaldienst TEUR
insgesamt
1466576195886
-
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