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Beraterdaten:	
Antragsteller
Mitantragsteller
Steuerpflicht im 
Haushaltsrechnung
Einkünfte / Monat
Ausgaben/ Monat
Nr.
Mieteinnahmen (kalt)
Nr.
Sonstige Einkünfte
Nr.
Sonstige Ausgaben
)
Vermögen
Bestehende Verbindlichkeiten 
Nr.
Immobilien (Verkehrswert)
Nr.
Sonstiges Vermögen
Nr.
Sonstige Ausgaben
Die Richtigkeit der gemachten Angaben wird ausdrücklich versichert. Gleichzeitig versichere ich / versichern wir, dass gegen uns kein Haftbefehl oder eine Eidesstattliche Versicherung vorliegt. Alle durch die Bearbeitung dieses Antrags eventuell entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers; es sei denn, der Vertragsabschluss unterbleibt aus Gründen, die der Antragsteller nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf. 
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert:
Einkommen
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen
6 Personen
7 Personen
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
bis    
über
Beraterdaten:	
Antragsteller
Mitantragsteller
Steuerpflicht im 
Haushaltsrechnung
Einkünfte / Monat
Ausgaben/ Monat
Nr.
Nettomieten
Nr.
Sonstige Einkünfte
(in Haushaltspauschale einzurechnen)
Nr.
Sonstige Einkünfte
(nicht in Haushaltspauschale einzurechnen)
Nr.
Sonstige Ausgaben
Nr.
mit Finanzierung ergibt/en sich folgende Änderungen:
Kosten der Finanzierung	
Vermögen
Nr.
Immobilien (Verkehrswert)
Nr.
Sonstiges Vermögen
Verbindlichkeiten 
Nr.
Sonstige Ausgaben
Verbindlichkeiten 
Freies Vermögen
Antragsteller
Mitantragsteller
1. Haushaltsrechnung
zu Position
2. Vermögen
zu Position
3. Verbindlichkeiten
zu Position
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