Vertrauliche Selbstauskunft / fortrolig selvoplysning
1. Persönliche Angaben - personlige oplysninger
Antragsteller - låntager 1

Mitantragsteller - låntager 2

Zuname - efternavn
Geburtsname - pigenavn
Vorname - fornavn
Straße / Nr. - gade/nr.
PLZ / Ort - postnummer/by
wohnhaft seit - bopæl siden
Geburtsdatum/-ort - fødselsdag/-by
Staatsangehörigkeit - nationalitet

deutsch-tysk

dänisch-dansk

deutsch-tysk

dänisch-dansk

ausgeübter Beruf - beskæftigelse
beschäftigt bei - ansat hos
dort tätig bzw. selbstständig seit
- ansat siden/selvstændig siden
Beschäftigungsverhältnis
-stilling

angestellt - ansat

selbstst.-selvstændig

Beamter - tjenestemand

angestellt - ansat

selbstst.-selvstændig

Beamter - tjenestemand

Arbeitszeitreduzierung (Altersteilzeit) bzw. Vorruhestand vereinbart oder geplant?
- deltidsarbejde hhv. førtidspension aftalt eller planlagt?
dzt. nicht geplant - pt. Ikke planlagt

dzt. nicht geplant - pt. Ikke planlagt

geplant/vereinbart zum - planlagt/aftalt pr.

geplant/vereinbart zum - planlagt/aftalt pr.

Vorruhestand-førtidspension

Vorruhestand-førtidspension

Altersteilzeit - deltidsarbejd

Altersteilzeit - deltidsarbejd

Sonstiges - andet

Sonstiges - andet

ges. Renteneintritt im Jahr

ges. Renteneintritt im Jahr

bzw. mit

bzw. mit

Jahren

- pensionsdato iflg. lovgivning _______
hhv. pensionsalder: _____ år

Familienstand

ledig-ugift

geschieden-skilt

getrennt-separeret
verheiratet seit -gift siden

Jahren

- pensionsdato iflg. lovgivning _______
hhv. pensionsalder: _____ år
ledig-ugift

geschieden-skilt

getrennt-separeret
__ __ ____

verheiratet seit -gift siden

Anzahl der Kinder - antal børn

Alter-alder

Alter-alder

davon im Haushalt lebend
-heraf bor i husstanden

Alter-alder

Alter-alder

Kind 1: Name + Geburtsdatum
- barn 1: navn og fødselsdag
Kind 2: Name + Geburtsdatum
- barn 1: navn og fødselsdag

__ __ ____

Güterstand - formueforhold

gesetzlich

Gütertrennung

gesetzlich

Gütertrennung

- samlet

- særejet

- samlet

- særejet

Telefon - telefon
Handy . mobil
E-Mail - e-mail
Bank - bank
IBAN
BIC
Steuer-Identnummer
skattenr.

2. Einkommensverhältnisse
-indtægter

Antragsteller - låntager 1

Mitantragsteller - låntager 2

Angaben in EUR pro Monat - Oplysninger i EUR pr. måned

Angaben in EUR pro Monat - Oplysninger i EUR pr. måned

Monatseinkommen Netto
indkomst netto
Anzahl der Monatsgehälter
antal lønudbetalinger pr. år
Einkommen aus Selbstständigkeit
indkomst af selvstændige
Kindergeld - børnepenge
Vermietung + Verpachtung
- lejeindtægter
Einkünfte aus
øvrige indtægter
Summe Prognosewert vermindertes Nettoeinkommen (nur bei vereinbarter Arbeitszeitreduzierung bzw.
Vorruhestand / Renteneintritt während der Kreditlaufzeit) - forventet reduceret nettoindkomst
(kun ved reducering af arbejdstid /førtidspension/ pensionering i løbetiden af kreditten)

davon gesetzliche Rente/Pension
heraf folkepension
davon Betriebsrente
heraf firmapension
davon sonstige private Vorsorge
heraf andre private pensionsordninger

3. Vermögensverhältnisse - formueforhold
3.1 Haus- und Grundbesitz - ejendom
Objektlage
Ort, Str., Nr.
by, gade, nr.

Objektart
objekt

Verkehrswert
geschätzt
handelsværdi

Restschuld
z.Zt.
restgæld

mtl.
Rate

Baujahr

mdl.ydelse

år

WFL
beboelsesrum

Mieteinnahmen
pro Monat
lejeindtægter pr. Md.

3.2 Sonstige Vermögenswerte (Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben, Beteiligungen...)
øvrige formue (besparelser, værdipapir, investeringer)
Art - typ

Betrag - beløb

3.3 Bestehende Lebensversicherungen / Risikoversicherungen
eksisterende livsforsikringer/risikoforsikringer
Art der
Versicherung
forsikringstype

AbschlußVersicherungsjahr
summe
tegningsdato forsikringssum

Vers.summe
im Todesfall
forsikringssum ved død

versicherte
Personen
forsikret person

Rückkaufs
wert
tilbagekøbsværdi

Beitrag
mtl.
mdl. præmie

4. Verbindlichkeiten (ohne Schulden auf Haus- und Grundbesitz gem. Ziff. 3.1)
andre lån og kreditter (uden ejendomfinansiering iht. pt. 3.1)
Grund

Ursprungsbetrag
oprindelig beløb

Restschuld
restgæld

Zahlungsver./Monat
mdl. ydelse

Zahlungsende/Datum
slutdatoen slutdato

Unterhaltsverpflichtungen

nein-nej

ja

monatlich bis-månedlig indtil

Ausgaben priv. Krankenversicherg.
- udgifter priv. sygeforsikring

nein-nej

ja

monatlich-månedlig

Lebenshaltungskosten
leveomkostninger
Anzahl der PKW ´s im Haushalt
- antal biler i hustand

5. Angaben zur Änderung finanzieller Situation
Haben Sie demnächst größere Ausgaben/Investitionen geplant? Stehen (familiär, beruflich, sonstige)
Veränderungen bevor, die Auswirkungen auf Ihre finanzielle Situation haben könnten (z. B. Umzug, Pflegekosten,
Heirat, Urlaub, Studium)? Bitte geben Sie diese an:
- Er der planlagt udgifter eller investitioner i løbet af den næste tid? Er der forandringer (familiær, jobmæssig, andre), som
påvirker dine/jeres finansielle situation?, (fx. flytning, omkosninger for pleje, bryllup, ferie, uddannelse).
Angiv det her:

6. Erklärungen - erklæring
Die obenstehenden Angaben habe(n) ich / wir nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht.
Diese Auskunft ist unter der Voraussetzung gemacht, dass die Bank die Information absolut vertraulich
behandelt, sofern keine andere Weisung von mir / uns besteht.
Ich/Wir sind unseren bisherigen Zahlungsverpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der Erbringung von
Darlehensleistungen, innerhalb der letzten 3 Jahre ordnungsgemäß nachgekommen.
Ich / Wir erkläre(n) mich / uns damit einverstanden, dass die anfragende Bank über mich / uns weitere
Auskünfte ( SCHUFA, Kreditinstitute ) einholt. Gleichzeitig bevollmächtige ich examina FK GmbH Einsicht in das
Grundbuch zu nehmen und Auszüge anzufordern.
Ovennævnte oplysninger er fuldstændige og i overenstemmelse med sandheden. Oplysninger er givet
med det forbehold, at banken behandler disse fortrolige, hvis ikke der foreligger andre anvisninger fra mig/os.
Jeg/Vi bekræfter, at vi har opfyldt vores forpligtelser i løbet af de sidste 3 år - især med hensyn til låneforpligtelser.
Jeg/vi er indforstået med, at efterspørende bank indhenter yderlige oplysninger om mig/os (fx. Schufa, banker).
Samtidig giver jeg/vi examina FK GmbH fuldmagt til at indhente oplysninger fra tingbogen (Grundbuch)
og at ordre kontoudtog.

7. Nachhaltige Kreditrückführung - bæredygtig tilbagebetaling /afdrag
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir ungeachtet einer eventuellen nachträglichen Minderung des verfügbaren
Einkommens verpflichet bin/sind, die darlehensvertraglich vereinbarten Zahlungen (Zins + Tilgung
sowie ggf. Kosten) an die Bank zu leisten. Soweit Einkommensschmälerungen bereits heute erkennbar sind,
können diese durch entsprechende Einsparungsmaßnahmen ausgeglichen werden.
Jeg/vi er klar over, at jeg/vi uanset af en eventuel efterfølgende reduktion af den disponible indkomst
er forpligtet til at foretage aftalte betalinger (renter+afdrag+evt. omkostninger) overfor banken.
Reduktion af indkomst, som allerede er kendt i dag, kan kompenseres med besparelser.

Ort, Datum - by, dato

Unterschrift - Antragsteller / Mitantragsteller - underskrift låntager 1 + 2

