
Vermögensaufstellung per ______________________ 
(Vollständige Aufstellung der Vermögens- und Schuldenpositionen)

 Ihre persönlichen Angaben

Vorname

Name

Geburtsdatum/Geburtsname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Güterstand

Kreditnehmer/Mitschuldner/Bürge Ehepartner/Partner

 Vermögen Sofern Vermögenswerte bei Instituten unterhalten werden, die nicht der S-Finanzgruppe angehören, reichen Sie bitte 
Kopien aktueller Nachweise (Konto- oder Depotauszüge, Mitteilungen über die Höhe der Rückkaufswerte, etc.) ein.

Anlageart*  Kreditinstitut                                        Kontostand in Eur           Fälligkeit                        abgetreten / verpfändet

Guthaben keine Guthaben vorhanden Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

*Festgeld, Termingeld, Tagesgeld, Sparkonten, Sparbriefe, Sparpläne, sonstige Guthaben

Anlageart*                            Kreditinstitut/Anlageinstitut                             Kontostand in Eur          Fälligkeit                        Einzahlungen p.M.
                      in Eur

Vermögenswirksame Leistungen keine Guthaben vorhanden Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

*Bausparvertrag, Fondssparvertrag, Kapitallebensversicherung, Banksparvertrag

Bausparsumme in Eur                 Bausparkasse                                                          Kontostand in Eur          Beginn                       abgetreten / verpfändet

Bausparverträge keine Bausparverträge vorhanden                                    Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

ledig
geschieden*
verwitwet*

verheiratet*
getrennt lebend*
zusammen lebend*

*) seit:

ledig
geschieden*
verwitwet*

verheiratet*
getrennt lebend*
zusammen lebend*

*) seit:

gesetzlich
Gütertrennung       Gütergemeinschaft

gesetzlich
Gütertrennung       Gütergemeinschaft

deutsch deutsch

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

Sollte Ihnen der Platz für eine Eintragung nicht ausreichen, so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen im Vordruck einen Hinweis an.15
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Kreditinstitut                                                          Datum Kurswert                 Kurswert (Eur) insgesamt  abgetreten / verpfändet 

Wertpapier-/ Fondsdepots           keine Depots vorhanden                                            Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

ja          nein

ja          nein

1. Depot

2. Depot

Art*                          ggf. Vertragspartner                                             Zeitwert in Eur           Fälligkeit                     abgetreten / verpfändet

sonstige Vermögenswerte

*Edelmetalle, Münzen, Geschlossene Fonds, Beteiligungen

ja          nein

ja          nein

     keine sonstigen Vermögenswerte vorhanden              Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

Art*

Versicherungen

*KLV=Kapitallebensversicherung, RV=Rentenversicherung, aFB=auf Fondsbasis, RLV=Risikolebensversicherung

ja          nein

ja          nein

ja          nein

ja          nein

     keine Versicherungen vorhanden                                      Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

Art*

Immobilien

*ETW=Eigentumswohung, EFH= Einfamilienhaus, DHH=Doppelhaushälfte, MFH=Mehrfamilienhaus, FW=Ferienwohnung, 
  GI= Gewerbeimmobilie, BP=Bauplatz

     keine Immobilienvermögen vorhanden                           Grundbuchauszüge sind beigefügt

Eigentümer Lage (Ort, Straße, Nr.)
Kaufpreis 
in Eur

Verkehrs- 
wert in Eur Baujahr

Belastungen in TEur 
(gem. Abt. III 
Grundbuch)

Versicherungs- 
summe in Eur

Rückkaufs- 
wert in Eur

Versicherungsgesellschaft 
(Firma, Ort)

Ablaufdatum 
(MM.JJ)

Prämie in Eur 
(mtl.) abgetreten / verpfändet

 Verbindlichkeiten

Darlehen / Kredite keine Kredite vorhanden    Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

*Immobilienfinanzierung, Konsumkredit, sonstige langfr. Darlehen, Geschäftskredit, Dispositionskredit, Steuerverbindlichkeiten, Sonstige

Art* Kreditgeber
Kreditlinie /Ursprungs 
betrag in Eur Kontostand in Eur Ablauf Zinsbindung

Bürgschaften keine Bürgschaften vorhanden    Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt

Bürgschaftsnehmer Bürgschaftsbetrag (Eur)Datum der Übernahme Befristung
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Sollte Ihnen der Platz für eine Eintragung nicht ausreichen, so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen im Vordruck einen Hinweis an.



 Auskünfte / Bestätigungen

Seite 3 von 3 - Vermögensaufstellung 

Banken, Versicherungen, Behörden und sonstige Stellen

Die Kreissparkasse Gelnhausen ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die 
Grundakte  einzusehen  und  auf  meine/unsere  Rechnung  einfache  oder  beglaubigte  Abschriften/Auszüge  zu
beantragen,  ebenso  Auskünfte  bei  Behörden  und  sonstigen  Stellen  einzuholen,  die  sie  zur  Beurteilung  der
vorstehenden  Angaben  für  erforderlich  hält.  Die  Sparkasse  ist  berechtigt  bei  meinen/unseren  weiteren
Bankverbindungen/Versicherungen Auskünfte einzuholen. Soweit erforderlich, werde ich/werden wir meine/unsere 
Bank/Versicherung unverzüglich anweisen, der Sparkasse die erbetenen Auskünfte zu erteilen.

Bestätigungen des Kunden / Kreditinteressenten / Bürgen und Ehepartners / Partners

Ich/Wir versichere(n), die vorgenannten Angaben vollständig und nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht zu haben. Ferner versichere(n) ich/wir:

Es schwebt oder schwebte ein Klage- oder Mahnverfahren/es hat ein Konkurs-,   
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren bzw. ein außergerichtlicher Vergleich stattgefunden:

Es ist ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Abnahme der Eidesstattlichen 
Versicherung gestellt worden:

Es ist das Verfahren zur Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung bereits 
durchgeführt / die Eidesstattliche Versicherung bereits abgegeben worden:

Es ist eine Kreditkündigung durch Dritte vorgenommen worden:

Es ist eine/sind Zwangsvollstreckungsmaßnahme(n) eingeleitet worden:

Es ist eine/sind Gewerbeuntersagung(en) ergangen: 

ja             nein

ja             nein

ja             nein

ja             nein

ja             nein

ja             nein

Ort Datum Kreditnehmer/ Mitschuldner/ Bürge Ehepartner/ Partner

Sollte Ihnen der Platz für eine Eintragung nicht ausreichen, so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen im Vordruck einen Hinweis an.

Einwilligungserklärung Datenschutz

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Kreissparkasse Gelnhausen die vorgenannten Daten zum Zwecke 
meiner/unserer  weiteren  umfassenden  und  zielgerichteten  Beratung  und  für  die  diesbezüglichen  individuellen 
Werbemaßnahmen erheben, speichern und nutzen darf. Mir/uns ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und eine 
Verweigerung keine Auswirkung auf das bestehende Vertragsverhältnis  mit der Sparkasse hat. Zudem kann ich / können
wir  die  Einwilligungserklärung  ohne  Einfluss  auf  den  Vertrag mit  der  Sparkasse  jederzeit   für  die  Zukunft 
widerrufen bzw. einschränken. 

Ort Datum Kreditnehmer/ Mitschuldner/ Bürge Ehepartner/ Partner
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  Vermögensaufstellung per ______________________  
(Vollständige Aufstellung der Vermögens- und Schuldenpositionen)
 Ihre persönlichen Angaben
Vorname
Name
Geburtsdatum/Geburtsname
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Wohnort
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Güterstand
Kreditnehmer/Mitschuldner/Bürge
Ehepartner/Partner
 Vermögen 
Sofern Vermögenswerte bei Instituten unterhalten werden, die nicht der S-Finanzgruppe angehören, reichen Sie bitte
Kopien aktueller Nachweise (Konto- oder Depotauszüge, Mitteilungen über die Höhe der Rückkaufswerte, etc.) ein.
Anlageart* 
 Kreditinstitut 
                                       Kontostand in Eur           Fälligkeit                        abgetreten / verpfändet
Guthaben
keine Guthaben vorhanden 
Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
*Festgeld, Termingeld, Tagesgeld, Sparkonten, Sparbriefe, Sparpläne, sonstige Guthaben
Anlageart* 
                           Kreditinstitut/Anlageinstitut                             Kontostand in Eur          Fälligkeit                        Einzahlungen p.M.
                      in Eur
Vermögenswirksame Leistungen
keine Guthaben vorhanden 
Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
*Bausparvertrag, Fondssparvertrag, Kapitallebensversicherung, Banksparvertrag
Bausparsumme in Eur                 Bausparkasse                                                          Kontostand in Eur          Beginn 
                      abgetreten / verpfändet
Bausparverträge
keine Bausparverträge vorhanden                                    Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
ledig
geschieden*
verwitwet*
verheiratet*
getrennt lebend*
zusammen lebend*
*) seit:
ledig
geschieden*
verwitwet*
verheiratet*
getrennt lebend*
zusammen lebend*
*) seit:
gesetzlich
Gütertrennung       Gütergemeinschaft
gesetzlich
Gütertrennung       Gütergemeinschaft
deutsch
deutsch
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
Sollte Ihnen der Platz für eine Eintragung nicht ausreichen, so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen im Vordruck einen Hinweis an.
1500 - 07/2012 
Kreditinstitut                                                          Datum Kurswert                 Kurswert (Eur) insgesamt  abgetreten / verpfändet 
Wertpapier-/ Fondsdepots
          keine Depots vorhanden                                            Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
ja          nein
ja          nein
1. Depot
2. Depot
Art* 
                         ggf. Vertragspartner                                             Zeitwert in Eur 
          Fälligkeit 
                    abgetreten / verpfändet
sonstige Vermögenswerte
*Edelmetalle, Münzen, Geschlossene Fonds, Beteiligungen
ja          nein
ja          nein
     keine sonstigen Vermögenswerte vorhanden              Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
Art*
Versicherungen
*KLV=Kapitallebensversicherung, RV=Rentenversicherung, aFB=auf Fondsbasis, RLV=Risikolebensversicherung
ja          nein
ja          nein
ja          nein
ja          nein
     keine Versicherungen vorhanden                                      Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
Art*
Immobilien
*ETW=Eigentumswohung, EFH= Einfamilienhaus, DHH=Doppelhaushälfte, MFH=Mehrfamilienhaus, FW=Ferienwohnung,
  GI= Gewerbeimmobilie, BP=Bauplatz
     keine Immobilienvermögen vorhanden                           Grundbuchauszüge sind beigefügt
Eigentümer
Lage (Ort, Straße, Nr.)
Kaufpreis
in Eur
Verkehrs-
wert in Eur
Baujahr
Belastungen in TEur
(gem. Abt. III
Grundbuch)
Versicherungs-
summe in Eur
Rückkaufs-
wert in Eur
Versicherungsgesellschaft
(Firma, Ort)
Ablaufdatum
(MM.JJ)
Prämie in Eur
(mtl.)
abgetreten / verpfändet
 Verbindlichkeiten
Darlehen / Kredite
keine Kredite vorhanden 
   Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
*Immobilienfinanzierung, Konsumkredit, sonstige langfr. Darlehen, Geschäftskredit, Dispositionskredit, Steuerverbindlichkeiten, Sonstige
Art*
Kreditgeber
Kreditlinie /Ursprungs
betrag in Eur         Kontostand in Eur
Ablauf Zinsbindung
Bürgschaften
keine Bürgschaften vorhanden 
   Kopien der Verträge / Dokumente sind beigefügt
Bürgschaftsnehmer
Bürgschaftsbetrag (Eur)Datum der Übernahme Befristung
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Sollte Ihnen der Platz für eine Eintragung nicht ausreichen, so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen im Vordruck einen Hinweis an.
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Banken, Versicherungen, Behörden und sonstige Stellen
Die Kreissparkasse Gelnhausen ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakte  einzusehen  und  auf  meine/unsere  Rechnung  einfache  oder  beglaubigte  Abschriften/Auszüge  zu  beantragen,  ebenso  Auskünfte  bei  Behörden  und  sonstigen  Stellen  einzuholen,  die  sie  zur  Beurteilung  der  vorstehenden  Angaben  für  erforderlich  hält.  Die  Sparkasse  ist  berechtigt  bei  meinen/unseren  weiteren   Bankverbindungen/Versicherungen Auskünfte einzuholen. Soweit erforderlich, werde ich/werden wir meine/unsere Bank/Versicherung unverzüglich anweisen, der Sparkasse die erbetenen Auskünfte zu erteilen.
Bestätigungen des Kunden / Kreditinteressenten / Bürgen und Ehepartners / Partners
Ich/Wir versichere(n), die vorgenannten Angaben vollständig und nach bestem Wissen
und Gewissen gemacht zu haben. Ferner versichere(n) ich/wir:
Es schwebt oder schwebte ein Klage- oder Mahnverfahren/es hat ein Konkurs-,  
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren bzw. ein außergerichtlicher Vergleich stattgefunden:
Es ist ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Abnahme der Eidesstattlichen
Versicherung gestellt worden:
Es ist das Verfahren zur Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung bereits
durchgeführt / die Eidesstattliche Versicherung bereits abgegeben worden:
Es ist eine Kreditkündigung durch Dritte vorgenommen worden:
Es ist eine/sind Zwangsvollstreckungsmaßnahme(n) eingeleitet worden:
Es ist eine/sind Gewerbeuntersagung(en) ergangen: 
ja             nein
ja             nein
ja             nein
ja             nein
ja             nein
ja             nein
Ort
Datum
Kreditnehmer/ Mitschuldner/ Bürge
Ehepartner/ Partner
Sollte Ihnen der Platz für eine Eintragung nicht ausreichen, so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen im Vordruck einen Hinweis an.
Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Kreissparkasse Gelnhausen die vorgenannten Daten zum Zwecke meiner/unserer  weiteren  umfassenden  und  zielgerichteten  Beratung  und  für  die  diesbezüglichen  individuellen Werbemaßnahmen erheben, speichern und nutzen darf. Mir/uns ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und eine Verweigerung keine Auswirkung auf das bestehende Vertragsverhältnis  mit der Sparkasse hat. Zudem kann ich / können  wir  die  Einwilligungserklärung  ohne  Einfluss  auf  den  Vertrag mit  der  Sparkasse  jederzeit   für  die  Zukunft widerrufen bzw. einschränken. 
Ort
Datum
Kreditnehmer/ Mitschuldner/ Bürge
Ehepartner/ Partner
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