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Angaben zur Person:
Arbeitsverhältnis
befristet?
Kinder: Name, Vorname
Geb.
Datum
Im Haushalt lebend
Angaben zur Person:
Arbeitsverhältnis
befristet?
Kinder: Name, Vorname
Geb. 
Datum
Im Haushalt lebend
Mitantragsteller:
Arbeitsverhältnis
befristet?
Kinder: Name, Vorname
Geb.
Datum
Im Haushalt lebend
Mitantragsteller:
Arbeitsverhältnis
befristet?
Kinder: Name, Vorname
Geb.
Datum
Im Haushalt lebend
Einnahmen / Ausgaben
Monatliche Einnahmen in EUR
Antragsteller
Nach-
weis
Mitantragsteller
Nach-
weis
a) Lohn und Gehalt (netto)
b) Einnahmen aus selbstst. Arbeit (netto)
c) Einnahmen aus Kaltmiete
d) Pensionen, Renten u.ä.
e) Zins- und Kapitalerträge
f) Kindergeld (soweit nicht im Nettoeink. enthalten)
g) Unterhaltszahlungen
h) Weitere Einnahmen
Summe monatlicher Einnahmen:
Die entsprechenden Nachweise sind beizufügen (in den vorgesehenen Feldern bitte entsprechend kennzeichnen). Dazu gehören z.B. Gehalts- und Lohnbescheinigungen der letzten 3 Monate, Einkommenssteuererklärungen der letzten 3 Jahre.	
Monatliche Ausgaben in EUR
Antragsteller
Mitantragsteller
a) Lebenshaltung* für 
- Ernährung, Genussmittel
- Bekleidung, Schuhe
- Gesundheitspflege
- Verkehr inkl. Kfz-Versicherung
- Kommunikation
b) Wohnen und Energie*
- Bewirtschaftungskosten
	- Heizenergie
	- Kaltwasser/ Abwasser
	- Müllbeseitigung
         - Grundsteuer
	- Gebäudeversicherungen
	- Schornsteinfeger
- Strom
- Instandhaltung/ Schönheitsreparatur
- Sonstige Nebenkosten
c) Bildung*
- Schule, Studium
- Mitgliedsbeiträge
- Kinderbetreuung
- Altenpflege
- Sonstiges
d) Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
     und -gegenstände*
e) Freizeit, Unterhaltung und Kultur*
f) Beherbergungs- und 
    Gaststättendienstleistungen*
g) andere Waren und Dienstleistungen*
h) Unterhaltspflichten
i) Bestehende Kredit-/ Leasingraten
- Ratenkredite
- Autokredite/ Leasing
- Bauspardarlehn
- Immobiliendarlehen
j) Versicherungen und Sparverträge
- Rentenversicherung
- Kapitallebensversicherung
- Risikolebensversicherung
- Unfallversicherung
- Hausratversicherung
- Personenhaftpflichtversicherung
- Private Kranken-/ Pflegeversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Bausparvertrag
- Spar- /Fondssparpläne
- Sonstiges
k) Sonstige Ausgaben
Summe monatlicher Ausgaben:
Summe Einnahmen:
./. Summe Ausgaben:
   frei verfügbares Einkommen:
* Erläuterungen zu einzelnen Ausgabenpositionen finden Sie am Ende des Dokuments
Vermögen / Verbindlichkeiten
1. Vermögen in EUR
Antragsteller
Nach-
weis
Mitantragsteller
Nach-
weis
a) Grundvermögen
b) Bankguthaben
c) Wertpapiere (Kurswert)
d) Beteiligungen
e) PKW (Zeitwert)
f) sonstige Vermögen
g) Bausparvertrag / Lebensversicherung
Gesellschaft
Bausparer/Versicherter
Abschlussjahr
Laufzeit (nur LV)
Bauspar-/
LV-Summe
Bauspar-guth./ LV-Rückkaufsw.	
Nach-weis
Die entsprechenden Nachweise - Kopie der Versicherungspolicen, aktueller Grundbuchauszug, 
Lageplan , Darlehenskontoauszüge, Bestätigung der Versicherungsgesellschaft zu den
Rückkaufswerten, Bestätigung der Bausparkasse zum Guthaben u.Ä.  - sind beizufügen 
(in den vorgesehenen Feldern bitte entsprechend kennzeichnen).
2. Verbindlichkeiten in EUR
Antragsteller
Nach-
weis
Mitantragsteller
Nach-
weis
a) Darlehen bei der KSK Hildburghausen 
     (Restschuld)
b) Restschuld bei anderen Kreditinstituten
c) sonstige Verbindlichkeiten (Art), z.B. übernommene Bürgschaften
Die entsprechenden Nachweise - Darlehenskontoauszüge, Bürgschaftskopien - sind beizufügen(in den vorgesehenen Feldern bitte entsprechend kennzeichnen).
Weitere Angaben
Ein Konkurs-/Vergleichs-/Restrukturierungs- oder Insolvenzverfahren bzw.
sonstige Zwangsmaßnahmen haben stattgefunden bzw. sind anhängig?
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen haben stattgefunden?
Es ist ein Antrag auf Einleitung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung/  
Vermögensauskunft gestellt worden?
Eine eidesstattliche Versicherung wurde abgegeben?
Eine Vermögensauskunft nach §§ 802c ff ZPO wurde abgegeben?
Eine Kreditkündigung wurde mir/uns gegenüber ausgesprochen?
Mahnbescheide oder Scheckretouren bzw. Wechselproteste sind bisher
vorgekommen?
Sofern "ja" angekreuzt wurde sind entsprechende Erläuterungen dazu beizulegen.
Ich versichere/Wir versichern, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Mir/Uns ist bekannt, 
dass falsche oder unvollständige Angaben die Kreissparkasse Hildburghausen berechtigen,
ein(en) bewilligtes(n) oder gewährtes(n) Darlehen bzw. Kredit zu widerrufen oder zur sofortigen
Rückzahlung fällig zu stellen.
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 für erforderlich halten darf.
Erreichbarkeit:
Antragsteller
Mitantragsteller
Telefon privat/ mobil
Telefon dienstlich
Email- Adresse
Bearbeitungsvermerk Sparkasse: 
*Erläuterungen zu einzelnen Ausgabenpositionen
Zu a) Lebenshaltung:
·         Ernährung, Genussmittel
o         Nahrungsmittel, nichtalkoholische und alkoholische Getränke, Tabak
·         Bekleidung, Schuhe
o         Bekleidung/ Schuhe inkl. Zubehör sowie Reparaturen, Reinigung
·         Gesundheitspflege
o         Arznei-/ Heilmittel (pharmazeutische oder medizinische Erzeugnisse, orthopädische Schuhe, Anschaffung/ Miete therapeutischer Mittel und Geräte sowie deren Reparaturen)
o         Arzthonorare, Krankenhaus (Arzt-/ Zahnarztleistungen, Materialkosten, Dienstleistungen von Krankenhäusern)
·         Verkehr inkl. Kfz-Versicherung
o         Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
o         Kraftstoffe, Schmiermittel, Stellplatz-/Garagenmiete, Zubehör, Ersatzteile von Kfz, Kraft- und Fahrrädern, deren Wartung und Reparatur
o         Kfz-Steuer 
o         Kfz-Versicherung (Haftpflicht- und Kaskoversicherungen)
·         Kommunikation
o         Telefone und Kommunikationsgeräte inkl. Reparaturen
o         Dienstleistungen für Post und Telekommunikation (Telefon, Internet, Büromaterial, Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren, Pay-TV etc.)
Zu b) Wohnen und Energie
·         Wohnungsmieten u. Ä.
·         Bewirtschaftungskosten
-         Heizenergie (Gas, Heizöl, Kohle/Holz, Fern-/Zentralheizung, Warmwasser) 
-         Kaltwasser/ Abwasser
-         Müllgebühren
-         Grundsteuer
-         Gebäudeversicherungen (Feuer, Sturm/ Hagel, Wasser; Elementarschäden; Glasversicherung; Haftpflicht für Gebäude/ Öltank)
-         Schornsteinfeger (Reinigung und Messungen)
·         Strom (auch Solarenergie)
·         Instandhaltung/ Schönheitsreparatur Eigentümer (Material, Handwerker, Instandhaltungsrücklage)
·         Weitere Nebenkosten (v. a. bei Eigentums-/ Mietwohnungen), wie Hauswart, Gartenpflege, Gebäudereinigung, Allgemeinstrom, Straßenreinigung und sonstige Kosten
Zu c) Bildungswesen
·         Schulgeld, Studiengebühren
·         Unterrichts- und Kurgebühren (außerschulisch, Hobby) 
·         Mitgliedsbeiträge
·         Kinderbetreuung (Betreuung durch Privatpersonen, Kinderkrippe, Kindergarten, Hort, Heim, Spielgruppe, Kinderfreizeiten etc.)  
·         Altenpflege (Betreuung von alten, behinderten, pflegebedürftigen Personen häuslich und institutionell)
Zu d) Innenausstattung, Haushaltsgeräte und  -gegenstände
·         Möbel und Einrichtungsgegenstände, Heimtextilien, Teppiche, Bodenbeläge
·         Kühl- und Gefriergeräte sowie andere Haushaltsgeräte etc.
Zu e) Freizeit, Unterhaltung und Kultur
·         Ton-/ Bild-/ Datenträger, Software, Foto/ Film, Spielwaren, Hobbys, Blumen, Gärten, Haustiere, Bücher, Zeitungen, Pauschalreisen etc.
Zu f) Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen
·         Übernachtungen und Gaststättendienstleistungen
Zu g) andere Waren und Dienstleistungen
·         Schmuck, Uhren, Taschen, Schirme und weitere persönliche Gebrauchsgegenstände
·         Körperpflegeartikel/ -geräte sowie Dienstleistungen für die Körperpflege
Zu k) Sonstige Ausgaben
·         z.B. doppelte Haushaltsführung
·         doppelte Haushaltsführung
-
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