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An 
Sparkasse Mülheim an der Ruhr 
Abt./Filiale  
Berliner Platz 1 
45466 Mülheim an der Ruhr
Vermögensaufstellung inklusive Verbindlichkeiten per
Name bzw. Firma: 
Telefonnummer: 
E-Mail-Adresse: 
PLZ, Ort: 
Straße, Hausnummer: 
Vorname:
Nachfolgend führe ich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten auf, die ich außerhalb der Sparkasse Mülheim an der Ruhr unterhalte bzw. eingegangen bin. 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der nachstehenden Angaben wird ausdrücklich bestätigt. Soweit erforderlich, werde ich der Sparkasse geeignete Nachweise einreichen.
Die Aufstellung enthält auch die Informationen zu den Verbundpartnern der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (z.B. Provinzial, LBS). 
Weitere Beteiligungen, Schulden und Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften) – neben den unten genannten - bestehen nicht.
Alle gemachten Angaben beziehen sich auf die Währungseinheit EURO falls nicht anders angegeben.
Ort/Datum                                                             Unterschrift 
Familien-/Güterstand: 
1.1
monatliche Mietzahlungen
Empfänger
Objekt
Betrag monatlich
1.2
monatlich eingehende Unterhaltszahlungen
Auftraggeber
Person
Betrag monatlich
1.3
monatlich zu leistende Unterhaltszahlungen
Empfänger
Person
Betrag monatlich
1.4
während der Darlehenslaufzeit absehbare Veränderungen der Einkommenssituation (z. B. Renteneinritt)
(z. B. Rente) ab:
Person
Betrag monatlich
1.5
geplante Maßnahmen zur Unternehmens-
nachfolge
ab wann:
Nachfolger:
1.6
Name des Kindes
Geburtsdatum:
2. Vermögen                        Ab einem Betrag von 10.000 EURO sind Nachweise beizufügen. 
                                                                                                       (* Forderung / Guthaben ist abgetreten bzw. verpfändet.)      
2.1.
Art des Guthabens bei anderen Kredit-
instituten und Bausparkassen
(z.B. Girokonto, Bausparvertrag)
Forderungen an bzw. Guthaben bei (Name)
Betrag
2.2
Forderungen aus Kapitallebensversicherungen
(Versicherungsgesellschaft)
Laufzeit
(Ablauf-
datum)
Nennwert
Rückkaufswert
per
(Datum)
Voraussichtliche Ablaufleistung
2.3
Wertpapiere
Bezeichnung         
in
Depotnummer
bei
Kreditinstitut
Wertpapier-Art
(Aktien, festverzins-
liche Fondsanteile)
Kurswert / aktueller
Rücknahme-
preis
2.4
sonstige Forderungen
(Darlehen an Personen und Unter-
nehmen, Genussscheine u.ä.)
gegenüber wem bzw. 
welche Forderung?
Höhe der Forderung
2.5
Beteiligungen
(z.B. Beteiligungen, Gesellschafts-
anteile, geschlossene Immobilienfonds
Name der
Gesellschaft
%
An-
teil
nomineller Wert /
Verkehrswert
in Euro
2.6
weitere Vermögenswerte
(z.B. Kfz, Schmuck, Gemälde usw.)
Bezeichnung
(geschätzter) Wert
in Euro
3. Grundvermögen
*Art: Grundstücke = G / Erbbaurechte = ER / Wohnungs-und Teileigentum = WE / Ein- und Zweifamilienhäuser = EF und ZFH / Mehrfamilienhaus = MFH
                                                                                                                                           (** Es bestehen Grundpfandrechte)   
Ort, Strasse, Hausnummer
*Art
s.o.
Eigen-tums-
anteil
in %
Nutzungsart
Zutreffendes bitte
ankreuzen
 
Angaben in qm
Bau-
jahr
Jahres-
nettokalt-
miete bei
Vollver-
mietung
aktuelle
tatsächlich
erzielte
Netto-
kaltmiete
letzte 
grund-
legende
Moderni-
sierung
im Jahr
Ge-
schätzer
Verkehrs-
wert in
tausend 
Wert-
mindernde
Belastung in
Abteilung II
des
Grundbuches
4. gestellte Sicherheiten
4.1
Bürgschaften
- gegenüber wem?
zur Sicherung welcher/
wessen Verbindlichkeit?
Betrag
4.2
Abtretung
- was genau / gegenüber wem?
zur Sicherung welcher/
wessen Verbindlichkeit?
Betrag
4.3
Verpfändung
- was genau / gegenüber wem?
zur Sicherung welcher/
wessen Verbindlichkeit?
Betrag
4.4
Grundpfandrechte für Dritte
Objekt / zu wessen Gunsten
zur Sicherung welcher/
wessen Verbindlichkeit?
Betrag
4.5
Sonstiges
(z.B. Patronatserklärung, Garantien,
Covenants (Negativerklärung))
was genau / gegenüber wem
zur Sicherung welcher/
wessen Verbindlichkeit?
Betrag
5. Darlehen zu unter 3. aufgeführtem Grundvermögen
Darlehensgeber
Ursprungsbetrag
in tausend
Zinsen pro Jahr
in tausend
Zinsbindung
bis in MM/JJ
(MM=Monat / JJ=Jahr)
Tilgung bzw.LV-Prämie pro Jahr
oder
sonstige Ersatz-
leistungen pro
Jahr in Tsd.
Restschuld in
tausend
6. Verbindlichkeiten
6.1
KK -und Überziehungskredite
Höhe der eingeräumten Kreditlinie in Euro
Aktuelle Inanspruchnahme /
Höhe
Zinssatz
6.2
Raten -und sonstige Kredite, Leasingverträge
Gegenüber wem?
Ursprungs-darlehens-
betrag
Zinsen und
Tilgung im
Jahr
Restschuld
6.3
Steuerschulden
Betrag
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