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Blatt 1 - Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
Kreditgeber
Konto-Nr.
Ursprungs-summe in EUR
Kontostand vorheriger Bilanzstichtag in EUR
Auszahlung am
Zinssatz in %
Zinsbindungs-frist bis / oder variabel
Rückzahlung erstmals ab
Rückzahlungs-rhythmus   mtl. / viertelj. / halbj. / jährlich 
Rückzahlungsbetrag in EUR als Tilgung (T)  oder Annuität (A) (A = Zins + T)
Verwendungszweck
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Blatt 2 - Kreditlinien bei Kreditinstituten (Kontokorrent,- Wechsel-, Avalkreditlinien)   
S  
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
Kreditgeber
Konto-Nr.
Art der Linie (Kontokorrent, Wechsel, Avallinie, Geldmarktkredit, Auftragsfinanzierung)
Höhe der Kreditlinie vorheriger Bilanzstichtag in EUR
zugesagte Laufzeit der Kreditlinie bis
Änderungen der  Kreditlinie auf / ab
Zinssatz in %
Verwendungszweck
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Blatt 3 - Sonstige Kredite, Verbindlichkeiten, Mietkaufraten, Eventualverbindlichkeiten   
S  
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
Kreditgeber
Konto-Nr.
Ursprungs-summe in EUR
Kontostand vorheriger Bilanzstichtag in EUR
Auszahlung am
Zinssatz in %
Zinsbindungs-frist bis  oder variabel
Rückzahlung erstmals ab
Rückzahlungs-rhythmus   mtl. / viertelj. / halbj. / jährlich 
Rückzahlungsbetrag  in EUR als Tilgung (T)  oder Annuität (A) (A = T + Zins)
Verwendungszweck
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