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Selbstauskunft

zum Antrag auf Gewährung von Fördermitteln nach der Richtlinie - Wohnungsbauförderungsprogramm für 
Oldenburg

1. Angaben zur Person der Antragstellerin/des Antragstellers (bei Eheleuten bitte 
nachstehende Angaben getrennt aufführen):

Antragstellerin/Antragsteller (Name, Vorname) Ehefrau/Ehemann (Name, Vorname)

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Wohnort

Telefon – dienstlich/privat

Telefax

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Wohnort

Telefon – dienstlich/privat

Telefax

E-Mail-Adresse

Familienstand:

verheiratet ja nein verheiratet und getrennt leben geschieden

Unterhaltspflicht besteht für Personen (ohne Antragstellerin/Antragsteller und Ehegattin/Ehegatte)

Güterstand:

gesetzlicher Güterstand Gütertrennung Gütergemeinschaft

433.029 PC (07.17)



2. Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen:

Antragstellerin/Antragsteller Ehefrau/Ehemann

abhängig beschäftigt

selbstständig seit

Gesellschafter/Geschäftsführer seit

Beruf

Name und Anschrift des Unternehmens/Arbeitgebers

Branche

Beteiligungen an anderen Unternehmen

nein ja*

* Wenn ja, bitte Beteiligungsunternehmen gesondert aufführen, 
Beteiligungsprozentsatz und Haftungsverhältnis (Teil-, Vollhaftung) 
vermerken.

abhängig beschäftigt

selbstständig seit

Gesellschafter/Geschäftsführer seit

Beruf

Name und Anschrift des Unternehmens/Arbeitgebers

Branche

Beteiligungen an anderen Unternehmen

ja*nein

* Wenn ja, bitte Beteiligungsunternehmen gesondert aufführen, 
Beteiligungsprozentsatz und Haftungsverhältnis (Teil-, Vollhaftung) 
vermerken.

3. Angaben zum Einkommen

Zu versteuerndes Einkommen des letzten Jahres (beide Ehegatten): Euro

4. Angaben zum Vermögen

Antragstellerin/Antragsteller 
Euro

Ehefrau/Ehemann
Euro

Vorhandener Haus- und Grund-
besitz (Summe Verkehrswerte ./. 
Summe Darlehensvaluten)

Kapitalvermögen (ohne Eigenmit-
tel für geplantes Bauvorhaben)

Sonstiges Vermögen

./. Sonstige Schulden

= Reinvermögen



5. Angaben zu laufenden oder in den letzten fünf Jahren gegen Sie eingeleitete 
Mahnverfahren beziehungsweise Forderungsklagen; in welcher Höhe bestehen 
hieraus noch Verpflichtungen?

Euro

Euro

6. Angaben zu laufenden oder früheren Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (zum 
Beispiel Pfändungen, eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO, Haftandrohung 
zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung, eventuelle auch Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren); in welcher Höhe bestehen hieraus noch Verpflichtungen?

Euro

Euro

7. Angaben zu bestehenden Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften), Schuld-
beitritte, Mithaftungen

8. Prüfungserfordernisse

Nach § 5 der Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen ist unter anderem Vo-
raussetzung, dass der Bauherr seine Finanzsituation ausführlich darstellt, um die ordnungsgemäße und wirtschaft-
liche Durchführung des Bauvorhabens zu gewährleisten.

9. Erklärung

Ich versichere/Wir versichern hiermit, dass die vorstehenden Angaben in der Selbstauskunft
vollständig und wahrheitsgetreu sind

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
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