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Für

 Kreditnehmer / Kreditnehmergruppe  Beruf  Geschäftszweig

 Anschrift:

Vermögensübersicht per:

Angaben des Kunden

Vermerke der 

Sparkasse

A. Vermögen (ohne bilanzierte Werte) Betrag in TEUR Betrag in TEUR

Guthaben bei der Spk. Osnabrück

Wertpapiere bei der Spk. Osnabrück              - Kurswert -

Guthaben bei

Wertpapiere bei          - Kurswert -

Lebensversicherungen (sh. Rücks.)    / Rückkaufswerte

Beteiligungen/Anteile: Geschlossene Immobilienfonds

Schiffsbeteiligungen

Unternehmensbeteiligungen*)

                *) bei mehreren Unternehmen bitte aufschlüsseln

Grundbesitz lt. Aufstellung (s. Rückseite/Anlage) Verkehrswert

Sonstige Vermögenswerte (bitte erläutern):

Gesamtsumme

B. Verbindlichkeiten (ohne bilanzierte Werte)

Geldschulden bei Spk. Osnabrück

Geldschulden bei

Geldschulden bei

Rentenverpfl. aus Vermögensübertrag. p.a. in TEUR

Sonstige Verbindlichkeiten (bitte erläutern):

Gesamtsumme          ./.

C. Nettovermögen

Übernommene Bürgschaften ggü.

Übernommene Bürgschaften ggü.

Name, Anschrift, Telefon des Steuerberaters:

Datum Unterschrift(en) des/der Kunden Sparkasse Osnabrück
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Ich/wir bestätige(n) die Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Insbesondere erkläre(n) ich/wir, dass keine weiteren Verbindlichkeiten 

bestehen.

Die Sparkasse Osnabrück ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakte einzusehen und 

einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen 

Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Bearbeitung für erforderlich halten darf.

In den letzten fünf Jahren ist/sind von mir/uns keine eidesstattliche/n Versicherung/en geleistet worden. Vollstreckungsverfahren gegen mich/uns 

laufen nicht. Über mein/unser Vermögen ist kein Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt worden. Lohn-/Gehaltspfändungen oder 

Abtretungen liegen nicht vor.

Sollte die Sparkasse Osnabrück weitere Auskünfte über mein/unser Einkommen benötigen, so kann sie diese direkt von meinem/unserem 

steuerlichen Berater einholen.

s Sparkasse
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FÜR

 Kredit nehmer / Kreditnehmergruppe

Abschläge bei VKW

25 % bei Wohnobjekten

30 % bei gem. gen. Objekten

Grundbesitz 40 % bei gew. Objekten

     Vermerke der Sparkasse

Grundbuch von Band Blatt Adresse und Nutzungsart Eigentums Belastungen für       Jahresmiete Verkehrs-    Abschlag BLW Schl.

anteil in % Spk. Sonst.  ohne Nebenkosten wert (anteilig)    vom VKW ****
TEUR TEUR TEUR X TEUR % TEUR TEUR

Gesamtsummen

**** Bewertungsmethode (1 = BLW; 2 = Abschlagsbewertung; 3 = Kapitalisierungsfaktor)

Versicherungen
Angaben nur für Lebensversicherungen
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Versicherte Person
Aktuller 

Rückkaufswert
AblaufdatumMtl. BeitragArt der Versicherung Gesellschaft

Abschluss-
datum

Versicherungssumme

Sparkasses
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