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Sparkasse
Baden-Baden Gaggenau 
S
Erläuterungen zur
Selbstauskunft
Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,
die Selbstauskunft dient der Erfüllung und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, nach denen wir verpflichtet sind, aktuelle Informationen über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse unserer Kreditnehmer einzuholen. 
Daher möchten wir Sie bitten, die Selbstauskunft sehr genau und vollständig auszufüllen. Nachstehend finden Sie zu einzelnen Punkten Hinweise und Erläuterungen. Sofern Ihnen der eine oder andere Punkt unklar ist und Sie nicht sicher sind, was dort anzugeben ist, sprechen Sie bitte Ihre Beraterin bzw. Ihren Berater darauf an.
1.         Persönliche Verhältnisse
Bitte füllen Sie als Mitantragsteller/in für einen Kredit die Selbstauskunft nur dann auf einem gemeinsamen Formular mit dem/der Antragsteller/in aus, wenn Sie verheiratet sind oder in einer Lebensgemeinschaft/Partnerschaft leben. Ist dies nicht der Fall, z.B. bei mehreren Einzelpersonen, die in eigenen Haushalten leben, machen Sie Ihre Angaben bitte auf einem separaten Vordruck.
2.         Einnahmen
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (darunter auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb sowie aus Land- und Forstwirtschaft)  geben Sie bitte bei der Position „weitere Einnahmen“ ein. Geben Sie bitte den Betrag nach Abzug der persönlichen Steuerlast ein. Sofern die Steuerlast nicht bekannt ist, geben Sie bitte die Bruttokeinkünfte ein und bei der Position „weitere Ausgaben“ in der Tabelle „Ausgaben“ die aktuellen Steuervorauszahlungen.
3.         Ausgaben
-         Bei gemeinsamen Ausgaben geben Sie diese bitte in der Spalte „Gemeinschaft“ in einer
         Summe an.
-         „Nebenkosten“: Hier geben Sie bei selbst genutztem Wohneigentum laufende Nebenkosten          
         wie Heizung, Strom, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Hausmeister 
         Gebäudeversicherungen, Grundsteuer etc. ein.
-         „Weitere Ausgaben“: 
         -         Hier führen Sie auch evtl. Steuervorauszahlungen auf Einkünfte aus selbständiger 
                  Tätigkeit, aus Vermietung und Verpachtung, auf Kapitalvermögen und sonstige          
                  steuerpflichtige Einkünfte auf. 
         -         Des weiteren Ausgaben für z.B. kostenintensive Hobbies, freiwillige 
                  Zusatzversicherungen, Kindergartenbeiträge, Schulgeld, Studiengebühren, 
                  Unterstützungszahlungen für Kinder in Ausbildung oder Studium.
4.         Finanzierungen
Alle bestehenden Kredit- und Darlehensverpflichtungen geben Sie bitte detailliert in der Aufstellung „Finanzierungen“  ein. 
Sofern Ihnen der Platz nicht ausreicht, weil Sie zu einzelnen Positionen mehr Angaben machen möchten, können Sie dies gerne mit einer formlosen Anlage vornehmen (z.B. weiteres Immobilienvermögen, weitere Darlehensverbindlichkeiten). Wir bitten Sie, auch diese Anlage mit Ort, Datum und Unterschrift zu versehen. 
Bitte fügen Sie der Selbstauskunft geeignete Nachweise bei. 
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