
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Vertrauliche Selbstauskunft  
 

Persönliche Angaben                1.  Person                     2. Person 
 

Name ______________________________________ __________________________geb.____________ 
 
Vorname ___________________________________  ______________________________________ 
 
Geburtsdatum _______________   Ort _______________        _______________ Ort ____________________           
 
Familien- und Güterstand �  Zugewinn    � Gütertrennung    � verh.   �  led.    �  getrennt lebend   � gesch.   �  verwitwet  
 
Namen/Geburtsdatum Kinder ___________________________________  ______________________________________ 
 
 ______________________________________ _________________________________________ 
  
Nationalität                                 ___________________________________       ______________________________________ 
 
Straße, Hausnummer ___________________________________  ______________________________________ 
 
PLZ, Wohnort ___________________________________  ______________________________________ 
 
Beruf / beschäftigt als ___________________________________  ______________________________________ 
 
Arbeitgeber                  _________________________seit_______       _________________________seit__________ 
 
Telefon (mit Vorwahl) privat ___________________________________       ______________________________________ 
 
Telefon (mit Vorwahl) geschäftl ___________________________________       ______________________________________ 
 
Handy-Nr.: ___________________________________       ______________________________________ 
 
E-Mail privat/geschäftl. ___________________________________       ______________________________________ 
 
Bankverbindung ___________________________________   ______________________________________ 
            
Kontonummer  __________________BLZ______________       ____________________ BLZ______________ 
 
 

        Monatliche Netto-Einnahmen                           Monatliche Ausgaben 
 

                            1 .  Person       2 .  Pe rson                                            1 .  Person      2 .  Person  
Netto Lohn/Gehalt ___________ ____________     Lebenshaltungskosten         _________       __________ 

______x im Jahr ___________ ____________  Kaltmiete Wohnung                    _________       __________ 

Urlaubsgeld ___________ ____________  Miete Garage          _________       __________ 

Weihnachtsgeld ___________ ____________  Neben-/Warmkosten         _________       __________ 

Sonderzahlungen ___________ ____________             Kfz- (Benzin, Steuern, Vers.)      _________       __________ 

Kindergeld ___________ ____________   KFZ- Leasingrate          _________       __________ 

Kapitalerträge        ___________ ____________  Kleinkreditraten          _________       __________ 

Unterhaltseinkünfte ___________ ____________  Rate für Baufinanzierung         _________       __________ 

Rente / Pension ___________ ____________  Prämie Lebensversicherungen   _________       __________ 

Nebeneinkommen ___________ ____________  Prämie sonstige Versicherung    _________       __________ 

Mieteinnahmen      ___________ ____________  Sparbeiträge Bausparverträge   _________       __________ 

Wohngeld ___________ ____________  Prämie private Krankenvers.      _________       __________ 

Photovoltaik      ___________ ____________  Unterhaltsverpflichtungen         _________       __________ 

Sonstige Einnahmen ___________ ____________  Sonstige Verpflichtungen         _________       __________ 
  
1. Person / Familien-Bruttoeinkommen         20_______        laut Steuerbescheid:                  ___________________Euro 
zu versteuerndes Einkommen                       20_______               laut Steuerbescheid:                  ___________________Euro  

2. Person – Bruttoeinkommen                       20_______               laut Steuerbescheid:                  ___________________Euro 
zu versteuerndes Einkommen                       20_______               laut Steuerbescheid:                  ___________________Euro  

Unser Steuerberater: Name, Anschrift,Telefon   _____________________________________________________________ 



  

 
 
 
 
Vermögenswerte 
                                                                                                                      1.Person                    2. Person  

Bank- und Sparguthaben                                                                             ______________     ______________ 

Zuwendungen von Eltern                                                                             ______________     ______________           

Wertpapiere –nur Kurswerte-                                                                       ______________     ______________ 

 Art des Vermögenswerts     Gesellschaft          Vertragssumme        Sparbeginn          mtl. Zahlung             aktuelles Guthaben 
 
Sparvertrag bei                    __________           ____________       __________         ____________         ________________     

Sparvertrag bei        __________           ____________       __________         ____________         ________________ 

 
Bausparvertrag bei __________           ____________        __________        ____________         ________________ 

Bausparvertrag bei __________           ____________        __________        ____________         ________________ 

Bausparvertrag bei __________           ____________        __________        ____________         ________________ 

 
Lebensversicherung bei __________           ____________        __________        ____________         ________________ 

Lebensversicherung bei __________           ____________        __________        ____________         ________________  

Lebensversicherung bei __________           ____________        __________        ____________         ________________ 

 
bestehender Grundbesitz in____________________________        Wert __________________________________________
 
bestehender Grundbesitz in____________________________        Wert __________________________________________  
 
sonstige Werte ______________________________________        Wert __________________________________________ 
 

Verbindlichkeiten 
 
                                 Kreditgeber                 Darlehenssumme      Zinsbindung /            mtl. Rate                 aktuelle Restschuld 
            Tilgung bis                
 
Ratendarlehen bei    _____________         ______________      _____________       ____________       _________________          

Ratendarlehen bei    _____________         ______________      _____________       ____________       _________________ 

Ratendarlehen bei    _____________         ______________      _____________       ____________       _________________ 

 
Leasingdarlehen bei _____________         ______________       _____________      ____________       _________________ 

Leasingdarlehen bei _____________         ______________       _____________      ____________       _________________ 

Leasingdarlehen bei _____________         ______________       _____________      ____________       _________________ 

 
Baufinanzierung bei  _____________         ______________       _____________      ____________       _________________ 

Baufinanzierung bei  _____________         ______________       _____________      ____________       _________________ 

Baufinanzierung bei  _____________         ______________       _____________      ____________       _________________ 

Baufinanzierung bei  _____________         ______________       _____________     ____________       _________________

  

Sonstige Schulden    _____________         ______________       _____________       ____________       ________________ 

Bürgschaften             _____________         ______________       _____________       ____________       ________________ 

  
Vollständigkeitserklärung/Auskünfte 
Es wird versichert, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Gerichtliche Mahnverfahren, 
Kreditkündigungen, Pfändungen, eidesstattliche Versicherungen, Konkurs, etc. hat es nicht gegeben. 
Auskünfte bei der Schufa sowie einer Auskunftei dürfen  eingeholt werden. Es wird von der beruflichen 
Schweigepflicht bzw. vom Bankgeheimnis ausdrücklich entbunden. Die angegebenen Angaben/Daten 
dürfen durch die HypoCare Projektfinanzierung GmbH elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
 
 
_________________________            _______________________         ______________________ 
 Ort, Datum Unterschrift Unterschrift 
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