
1 Angaben zur Person
1.1 Antragsteller

Name, Vorname (gegebenenfalls auch Geburtsname) Geburtsdatum

Straße, PLZ, Wohnort, Telefon

Familienstand/Zahl der unterhaltsberechtigten Personen/Güterstand

Beschäftigt bei/als/seit (Firma mit Anschrift)

selbstständig

1 Für SCHUFA-Klausel bitte gesonderten Vordruck verwenden.
2 Für Angaben zum Immobilienvermögen und zu Beteiligungen Vordruck 212 270 verwenden.
3 Wesentliches sonstiges Vermögen bitte gesondert erklären.

212 170

Staatsangehörigkeit

1.2 Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

Zur bankinternen Bearbeitung

Nr.
Selbstauskunft1, 2

2 Vermögensverhältnisse (in TEUR) Antragsteller Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

– Immobilien2 (Verkaufswert)

– Bankguthaben

– Wertpapiere (Kurswert)

– Betriebsvermögen

– Beteiligungen2

– sonstiges Vermögen3

Summen

3 Verbindlichkeiten (in TEUR)

– Hypotheken/Grundschulden (Valuten)

– sonstige Bankkredite

– Wechselverbindlichkeiten

– Bürgschaften

– Steuerverbindlichkeiten

– sonstige Verbindlichkeiten

– Leasingverbindlichkeiten

Summen

4 Einkommen p. a. (in TEUR) brutto netto

(lfd. Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr)

(Jahr) (Jahr) (Jahr) (Jahr) (Jahr) (Jahr)

– aus Gewerbebetrieb

– aus selbstständiger Arbeit

– aus nicht selbstständiger Arbeit

– aus Beteiligungen

– aus sonstigen Kapitalvermögen

– aus Vermietung und Verpachtung

– sonstige Einkünfte

Summen

8.10 

Name, Vorname (gegebenenfalls auch Geburtsname) Geburtsdatum

Straße, PLZ, Wohnort, Telefon

Familienstand/Zahl der unterhaltsberechtigten Personen

Beschäftigt bei/als/seit (Firma mit Anschrift)

selbstständig

Staatsangehörigkeit

FA



5 Ausgaben p. a. (in TEUR)

(nur lfd. Jahr) Antragsteller Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

– laufende Lebenshaltung

– Mieten

– Zinsen und Tilgung für

– Hypotheken/Grundschulden

– sonstige Bankkredite

– sonstige Verbindlichkeiten

– Leasingraten

– Versicherungsprämien

– Steuern/Abgaben

– Bausparraten

– Sparraten

– sonstige Ausgaben

(z. B. Unterhaltsleistungen)

Summen

6 Versicherungen

7

8 Bankverbindung

9 Zustimmung zur Bankauskunft
Der Antragsteller stimmt zu, dass die

einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.
10 Auskunftsanfrage
Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbe-
sondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem unter Umständen er-
forderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.
Wird der Kredit grundpfandrechtlich gesichert und ist der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von
Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu.
11 Unterlagen
Die von der Bank geforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.
12 Vollständigkeitserklärung
Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.
13 AGB-Einbeziehungsklausel
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen wer-
den; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Versicherungsnehmer/versicherte Person Versicherer bestehend seit Versicherungs- Jahresbeitrag aktueller Rück- 
summe in TEUR EUR kaufwert EUR

Antragsteller Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

Bestehen oder bestanden
nein nein

in den letzten zehn Jahren

Mahnverfahren oder

Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, ja, und zwar ja, und zwar

Verfahren zur Abgabe der

eidesstattlichen Versicherung,

Insolvenzverfahren

Ort, Datum Antragsteller Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

212 170 8.10  FA
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