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Seite 2 der Selbstauskunft
Selbstauskunft des/der Antragstellers/Antragstellerin bzw. des/der Gesellschafters/Gesellschafterin (bei juristischen Personen):
Bitte für jede/n Gesellschafter/in eine Auskunft vorlegen 
 
Gesellschafter / Gesellschafterin
Partner / Partnerin (im Haushalt lebend)
Kinder (nur im Haushalt lebende bzw. unterhaltspflichtige Kinder)
Beschäftigungsverhältnis
Beschäftigungsverhältnis
Wirtschaftliche Lage
aus Lohn/Gehalt
aus Rente
aus Kindergeld
aus selbständiger Tätigkeit
monatliches Nettoeinkommen in €
Gesellschafter / Gesell-
schafterin
Partner / Partnerin
weitere zum Haushalt gehörende Personen
Erläuterungen
aus sonstigen Einkünften
Summe
Die hier angegebenen Einkünfte sind mit aktuellen Bescheinigungen nachzuweisen.
Guthaben bei Kredit- instituten / Bausparkassen
Vermögensverhältnisse
EUR
Erläuterungen
Wertpapiere / Investmentvermögen
Guthaben bei Lebensversicherungen
Grundvermögen
sonstiges Vermögen
Summe
Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Antragstellung von allen im Haushalt lebenden Personen
Kreditver- pflichtungen
Art
Ursprungsbetrag
Restschuld
mtl. Zahlungs- verpflichtung
aufgenommen am
zu zahlen bis
Summe
 
sonstige Zahlungs- verpflichtungen
mtl. Zahlungs- verpflichtung
Erläuterungen
zu zahlen bis
Leasingverträge
Unterhaltsverpflichtungen
freiwillige oder private Kranken- u. Pflege- versicherung
freiwillige Rentenversicherung
sonstige Zahlungsverpflichtungen
Summe
Miete inkl. Nebenkosten
(Angaben inklusive der Angaben zu "Partner/Partnerin", sofern diese bei den Einkünften mit berücksichtigt sind.)
Nebenkosten 
und Rücklagen 
für Wohneigentum
Bestehen Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften, Schuldbeitritten oder Mithaftungen?
Erklärung
Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank wird im Interesse einer zügigen Abwicklung ermächtigt, beim jeweiligen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, bei Kreditinstituten oder sonstigen Stellen Auskünfte über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse einzuholen, soweit die Aussagekraft der vorgeleten Nachweise nicht ausreicht.Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank ist verpflichtet, mir/uns auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, von welchen Stellen Auskünfte eingeholt wurden.
Einverstanden:
Ich versichere/ Wir versichern hiermit, dass die vorstehenden Angaben in der Selbstauskunft vollständig und wahrheitsgetreu sind.
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