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Name, Vorname
Erstellt am
Grundbesitz
Art der Immobilie
Straße
Ort
Wohn-/Nutzfläche in m
2
geschätzter Verkehrswert in €
eingetragene Grundschulden in €
aktuelle Belastungen in €
Guthaben/Wertpapiere/Aktien
Art des Guthabens (WP-Depot/Sparguthaben)
bei Kreditinstitut
Betrag in €
per
Bemerkungen
Bausparguthaben
Bausparkasse
Bausparsumme
Guthaben in €
per
Bemerkungen
Lebens- und Rentenversicherungen
Versicherungsgesellschaft
Versicherungssumme
Rückkaufswert in €
per
Bemerkungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Art
Zeitwert in €
per
Bemerkungen
Vermögensaufstellung
Existenzgründung
101 060040  12.2016
Kreissparkasse 
Heilbronn
 
 
 
s 
Ort,Datum
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Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird hiermit ausdrücklich versichert
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