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1. Persönliche Angaben
Angaben zum Unternehmen
2. Monatliches Einkommen
3. Monatliche Ausgaben
Versicherungen (nur Krankenzusatz-, Krankenvoll-, Lebens- und Rentenversicherungsbeiträge)
Art
Gesellschaft
Beitrag mtl.
Ablaufdatum
1
2
3
4
Weitere Belastungen (z.B. Musikunterricht, Fitnessstudio)
Art
Beitrag mtl.
1
2
3
4
Hinweis: Die aktuelle EKST-Erklärung  wird dieser Selbstauskunft beigelegt.
4. Privates Vermögen
Privates Vermögen gesamt
5. Private Verbindlichkeiten
Private Verbindlichkeiten gesamt
6. Sonstiges (Bürgschaften, Kreditlinien)
Betriebliches Vermögen gesamt
7. Betriebliches Vermögen
8. Betriebliche Verbindlichkeiten
Betriebliche Verbindlichkeiten gesamt
9. Sonstige betriebliche Verbindlichkeiten
10. Bemerkungen 
11. Weitere Erklärungen 
Es schwebt(e) ein Klage- oder Mahnverfahren 
 Nein   
 Ja 
Es ist ein Antrag auf Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung  
Es hat ein Vergleichsverfahren stattgefunden  
 Nein   
 Ja 
gestellt / e. V. geleistet  
 Nein   
 Ja 
Es wurde bereits eine Restschuldbefreiung gewählt  
 Nein   
 Ja 
Die oben aufgeführten Lohn- und Gehaltsansprüche sowie die sonstigen 
Es laufen/liefen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
 Nein   
 Ja 
Einkünfte sind bereits abgetreten oder verpfändet           
 Nein   
 Ja 
Die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert. 
Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschrif- ten und Auszüge zu beantragen, Wertermittlungen vorzunehmen, 
ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesonde-
re Kreditinstituten einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrages für erforderlich halten darf
. 
 Ich / wir willige(n) ein, dass die  der für meinen / unseren Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft Daten über 
den beantragten Kredit übermittelt und in diesem Zusammenhang über mich / uns Auskünfte einholt. Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren  enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
Die Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 60 05 09, 44845 Bochum   
Alle durch die Bearbeitung dieses Antrages entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers; es sei denn, der Vertragsabschluss unter- bleibt aus Gründen, die der Antragsteller nicht zu vertreten hat. 
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