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Vermögensaufstellung
Stand per
Kreditnehmer
Vermögen
A. Vorhandener Haus- und Grundbesitz
Objekte (Ort und Straße)
Eigentümer/Eigen-
tumsanteil
HöheTilg.
ersatz
Annuität
p.a.
Objekt-art 1)
Bau-
jahr 2)
Verkehrs-
wert
Netto-
Kaltmiete
Darlehensgeber/
Darlehensnr.
Verbindlichkeiten
Belastungen Haus- und Grundbesitz
in Abt. II + III ein-
getr. Belastung
Zinssatz
fest bis
Rest-
schuld
1) E = eigengenutztes Objekt, V = vermietetes Objekt, GP = Gewerbeobjekt zur Produktion, GL = Gewerbeobjekt zur Lagerung, L = Ladenlokal, U = Unbebautes Grundstück, EFH = Einfamilienhaus, ETW = Eigentumswohnung,
    MFH = Mehrfamilienhaus
2) ggf. Jahr der Grundsanierung, ggf. Kaufjahr
- Vertraulich - 
Alle Angaben in TEUR
Bitte fügen Sie als Vermögensnachweis entsprechende Unterlagen bei, wie z.B. Grundbuchauszug, Darlehensauszüge, Mietaufstellung, Depotauszug etc. sofern die Objekte nicht durch die Sparkasse KölnBonn finanziert sind bzw. die Vermögenswerte nicht bei der Sparkasse KölnBonn unterhalten werden.
602047FC   01.20
Sparkasse KölnBonn
Stand per
Kreditnehmer
Vermögen
B. Kapitalvermögen
Ich/Wir bestätige(n) ausdrücklich die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Vermögensaufstellung. 
Die Sparkasse KölnBonn ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen
Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und
einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen.
Art des Vermögens
Art des Vermögens
Datum, Name und Unterschrift des Berater
Datum, Unterschrift des Kunden
Wert
Anmerkung
Anteil
in %
Kontoinhaber
Institut, Bankleitzahl, Konto-Nr.
Betrag
Tilgung
p.a.
Laufzeit
bis Jahr
Höhe
Zinsen
p.a.
Kreditinstitut
für
bei
*) D = Dispositionskredit, K = Konsumentenkredit, A = Aval, B = Börsenkredit, L = Leasing
Kreditnehmer
Verbindlichkeiten
C. Sonstige Kredite
D. Sonstiges Vermögen (z.B. Beteiligungen/Betriebsvermögen)
E. Übernommene Bürgschaften
Kredit-
art *)
Restschuld/
Kreditlinie
H. Licharz
09.01.07
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