
AUFNAHMEBOGEN SCHULDNERBERATUNG 
 
PERSONALIEN  
 
Name    ____________________     Vorname _______________________ 
 
Straße _____________________     PLZ Ort ________________________ 
 
Geburtstag __________________    Familienstand ___________________ 
 
Kinder (+ Alter der Kinder ) ______________________________________      
 
Telefon-Nr.  __________________   Handy _________________________  
 
Staatsangehörigkeit ____________  E-Mail-Adresse __________________ 
 
Wie viele Personen leben im Haushalt  _____________________________ 
 
Gibt es außerhalb des Haushalts lebende Personen, die unterhalten  
werden ?   ___________________________________________ 
 
Ich bin  berufstätig         arbeitslos        selbstständig         sonstiges 


Haben Sie eine Berufsausbildung ?           ja     nein 


Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Einkommen?  ___________
 
 
SCHULDEN 
 
Aktuelle Mietschulden (jetzige Wohnung) _______________ 
 
Erfolgte bereits eine Kündigung ?          ja       nein 
 
Aktuelle Stromschulden (jetzige Wohnung)  ______________ 
 
Eigenes Girokonto ?   ja      nein      P-Konto ?             ja        nein  
Einzelkonto ?     ja      nein      Gemeinschaftskonto ?  ja        nein  
 
Kontopfändungen ? ja      nein      
Lohnpfändungen ? ja      nein      
 
Geldstrafen, Bußgelder, etc.? ja   nein 
Ratenzahlung bzw. gemeinnützige Arbeit vereinbart? Ja    Nein  



Ist das aktuelle Girokonto überzogen ?     ja       nein 
 
Schuldenhöhe insgesamt  _________  Gläubigerzahl insgesamt __________ 
 
Soweit möglich, bitte alle Gläubiger in der beigefügten Gläubigerliste 
eintragen ! 
 
Bitte wenden 
Haben Sie schon einmal eine Schuldnerberatung in Anspruch 
genommen ?            ja        nein 
 
Wenn ja, wann und bei welcher Stelle ?  _________________________ 
 
Haben Sie die Vermögensauskunft bereits abgegeben ?     ja        nein 
 
Waren Sie einmal selbstständig ?           ja     nein 
 
 

Folgendes bitte nur ausfüllen, wenn Sie einmal selbstständig waren 
 
Falls Sie Beschäftigte angestellt hatten; 
gibt es aus diesen Arbeitsverhältnissen offene Lohnforderungen, 
Lohnsteuern oder Sozialversicherungsbeiträge ?                  ja          nein  


 Haben Sie mehr als 19 Gläubiger ?                                       ja          nein  


 
Was erwarten Sie von der Schuldnerberatung ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Angaben sind freiwillig und werden von der Schuldnerberatungsstelle 
zum Zweck der Vereinfachung Verwaltungsvorgänge und dem Zweck einer 
anonymisierten statistischen Auswertung elektronisch gespeichert. Eine 
Übermittlung der persönlichen Daten an andere Stellen erfolgt nicht. 
 
 
Datum _________________   Unterschrift ____________________ 


