
 
 
 

Stand: 01.03.2007 

 

Aufstellung der geplanten Eigenleistung 
 
Vorname, Nachname:  
Antragsnummer:  
 
 

Art der Eigenleistung Materialkosten in 
Euro 

Lohnkosten in 
Euro 

Einsparung durch EL 
in Euro 

Wer führt die 
Eigenleistung aus? 

Berufliche Qualifikation 
der Person 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

S U M M E       

* EL =Eigenleistung 
 
Ich versichere/Wir versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben ggf. zu einer 
Vertragsaufhebung führen. 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift des/der Darlehensnehmer(s) 
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