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(soweit nicht als Betriebsvermögen bilanziert)

Name Ehegatte

Anschrift des Steuerberaters

Vermögensstatus
Stand per

Name Kreditnehmer/Bürge

Vollmacht Steuerberater: janein
(Betragsangaben in TEUR)

Kapitalvermögen insgesamt
lfd. 
Nr.

2. Firmenbeteiligungen 
(Name, Rechtsform, Sitz)

3. Sonstiges Vermögen 
(z. B. Sammlungen usw.)

Name des Eigentümers 
(z.B. bei Ehegatten)

1. Kapitalvermögen 
(Guthaben u Depot bei Naspa oder Dritten, Lebensversicherungen usw.) 

Kreditinstitut/ 
Versicherung

Nominal- 
wert

Kurswert 
bei LV-RKW

Belastung Einnahmen 
p.a.

Ausgaben 
p.a.

Name des  
Gesellschafters Beteiligungsform Nominal- 

wert Verkehrswert Belastung Einnahmen 
p.a.

Ausgaben 
p.a.

Ausgaben 
p.a.

Einnahmen 
p.a.BelastungNominal- 

wert KurswertName des  
Eigentümers

lfd. 
Nr.

lfd. 
Nr.

Sonstiges Vermögen insgesamt
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(soweit nicht als Betriebsvermögen bilanziert)
Vermögensstatus

Stand per

(Betragsangaben in TEUR)

 Eigentümer 
 

4. Immobilienlfd. 
Nr. (Art und Adresse)

Fläche in qm

gewerb- 
lich

wohnwirt- 
schaftlich

Verkehrs- 
wert

Belastung

Grund- 
buch

Rest- 
schuld

 Jahres- 
nettomiete 

p. a.

 Bewirt- 
schaf- 
tungs- 
kosten 
p. a.

Kapital- 
dienst 
p. a .

Sollzins-
satz 
in %

Auslauf 
Sollzins- 
bindung

Immobilienvermögen insgesamt
5. Sonstige Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten (außer Naspa)
(z.B. Mithaftung aus Krediten, Bürgschaften, Leasingverbindlichkeiten usw.)

lfd. 
Nr.

Kreditnehmer/ 
Verpflichteter

Befristet 
bis

gegenüber 
(Kreditinstitut, Unternehmern, privat)

Höhe/Betrag/ 
unlimitiert

Sonstige Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten gegenüber Dritten insgesamt

Erklärung:
Hiermit erkläre/n ich/wir, dass diese Übersicht alle unsere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten lückenlos und korrekt enthält. Mir/uns ist bekannt, dass nicht zutreffende oder unvollständige Angaben die frist- 
lose Kündigung der Geschäftsverbindung nach sich ziehen kann. 
Die Nassauische Sparkasse ist berechtigt, jederzeit öffentliche Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen bzw. Abschriften auf meine/unsere Kosten zu beschaffen, ebenso Auskünfte bei 
Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten und Schufa, einzuholen, die sie zur Beurteilung des Antrags für erforderlich hält.

Ort, Datum
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(Name, Rechtsform, Sitz)
3. Sonstiges Vermögen
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(Guthaben u Depot bei Naspa oder Dritten, Lebensversicherungen usw.) 
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Versicherung
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