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6.1.0.20161021.1.926580
Anfrage zur Tilgungsaussetzung
Darl
ehensnehmer
I.
Gründe für die Anfrage zur Tilgungsaussetzung
Aufgrun
d der Ausbreitung der COVID
-
19 P
andemie habe ich 
Einnahmeausfälle
erlitten. Mein 
monatliches Netto
-
Haushaltseinkommen in EUR:
Vor der Ausbreitung:
Derzeit:
_____________________________________________________________
Grund hierfür ist (Mehrfachankreuzung möglich):
Kurzarbeit
Kündigung
Reduzierung der Einnahmen aus meinem Gewerbebetrieb in von Corona be
troffener Industrie
Wegfall Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung
Sonstiges (bitte erläutern):
 󠄀
Aufgrund der Einnahmeausfälle kann ich die Verpflichtungen aus meinem Darlehnsvertrag 
nicht mehr zumutbar erfüllen, ohne meinen oder den 
angemessenen Lebensunterhalt meiner 
Familie (Unterhaltsberechtigte) zu gefährden.
Meine monatlichen Verpflichtungen belaufen sich auf EUR: 
II.
Nachweis
für Einnahmeausfälle
Bitte fügen Si
e einen Nachweis über den oder die
Gründe 
der Einnahmea
usfälle bei:
 󠄀
Bes
cheinigung über Kurzarbeit des Arbeitgebers
 󠄀
Kündigungsschreiben
Ihre letzte Gehaltsbescheinigung (falls Ihr Gehaltskonto nicht bei der Sparkasse geführt wird)
Nachweis über den Wegfall von
Einnahmen aus 
Vermietung/Verpachtung
Nachweis für Einnahmeausfälle aus meinem Gewerbebetrieb
Böblingen
Kreissparkasse
III.
Einkommen
-
und Vermögensauskunft (Selbstauskunft der Kreissparkasse Böblingen)
Bitte fügen Sie eine Einkommen
-
und Vermögensauskunft (Selbstauskunft der Kreisparkasse Bö
blingen) 
bei:
Selbstauskunft für Privatkunden
Selbstauskunft für Firmenkunden
Sie erhalten die Selbstauskunft auf 
www.kskbb.de
oder bei Ihrem Kundenberater.
(mit der Sucheingabe "Selbstauskunft")
IV.
Tilgungsaussetzung
Anfrage einer Tilgungsaussetzung für die folgenden Darlehenskonten.
Kontonummer:                                                      Darlehensnehmer:
 󠄀
                 
 󠄀
 󠄀
 󠄀
V.
Kontaktdaten für Rückfragen
Name
Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer
E
-
Mail
-
Adresse 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular inkl. der 
Nachweise und der Selbstauskunft an: 
tilgungsaussetzung@kskbb.de
Datum
Unterschrift 
Darlehensnehmer 1
Datum
ggf. Unterschrift Darlehensnehmer 2
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