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Liebe Mietinteressenten,
um eine nötige Solvenz für die Anmietung einer Wohnung ohne eigenes regelmäßiges Einkommen
vorweisen zu können, ist es möglich diese über einen Bürgen zu organisieren. Bitte übergeben Sie
diesem dieses Merkblatt und lassen ihn das nachfolgende Formular der Bürgschaftsabgabe - wie in
diesem Merkblatt beschrieben - ausfüllen:

Wichtige Hinweise für die Abgabe einer (elterlichen)
Bürgschaftsübernahme

Für eine einfache und zügige Koordination eines Mietvertrags ist es hilfreich, wenn
Sie auf die nachfolgenden Punkte achten, die in Zusammenhang mit einer
Bürgschaftsübernahme für die Verpflichtungen aus dem zu schließenden Mietvertrag
stehen:

1. Bitte füllen Sie als Bürge (bei Verheirateten bitte beide) das nachfolgende
Formular vollständig aus und versehen dieses mit Ihrer rechtsverbindlichen
Unterschrift.
Damit diese Erklärung rechtsverbindlich angenommen werden kann, ist eine
gut leserliche Schrift (am besten Blockbuchstaben) beim Ausfüllen ratsam.

2. Fügen Sie pro Bürge bitte Ihren letzten Einkommensnachweis in Kopie bei,
die Sie bitte ebenfalls mit Datum versehen unterschreiben.

3. Ebenso legen Sie pro Bürge bitte eine aktuelle Schufa-Auskunft vor (siehe
hierzu auch Information „Schufa-Auskunft“).

4. Als letztes bitte noch pro Person jeweils die Vor- und Rückseite des gültigen
(Personal-) Ausweises in Kopie beifügen.

Der Mietinteressent wird gebeten, mir diese Unterlagen komplett (Punkte 1. bis
4.) als Ersatz für den sonst mir vorzulegenden, eigenen Einkommensnachweis
zukommen zu lassen.- Zusammen mit seiner eigenen Schufa-Auskunft und der
ausgefüllten Selbstauskunft.

Für eventuelle, diesbezügliche Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne unter der oben
genannten Telefonnummer zur Verfügung. Alle diese Informationen werden von
meiner Seite diskret und vertraulich behandelt.
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BÜRGSCHAFTSERKLÄRUNG

Ich / Wir

geboren am:

(Vorname, Familienname)

(PLZ Wohnort, Straße Hausnummer, Telefon)

geboren am:

(Vorname, Familienname)

(PLZ Wohnort, Straße Hausnummer, Telefon)

übernehme(n) hierdurch gegenüber der Eigentümerschaft der nachbezeichneten
Wohnung die unwiderrufliche, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft für
alle Verpflichtungen von Frau / Herrn

geboren am:

(Vorname, Familienname)

aus dem noch zu schließenden Mietvertrag über die näher bezeichnete Wohnung:

Kaltmiete €   Nebenkosten € sowie alle weiteren

Verpflichtungen aus dem Mietvertragsverhältnis unter Verzicht auf die Einrede der
Anfechtung, Aufrechnung und Vorausklage (gem. BGB).

Ort und Datum

Unterschrift     Unterschrift

O  Einkommensnachweis ist beigefügt
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