Selbstschuldnerische Elternbürgschaft
und Selbstauskunft der Eltern / Bürge
Die nachfolgend als Eltern bezeichnete Personen bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass sie für alle finanziellen
Verpflichtungen in vollem Umfang aufkommen werden.
Sie bürgen für alle




Mietrückstände
Nachzahlungen aus der Betriebs- und Heizostenabrechnung
Kosten zur Behebung von Beschädigungen aus Mietsache

an dem unten genannten Objekt:

Adresse/Lage:
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in Bezug
auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts:

Eltern (Vater) / Bürge 1
Name, Vorname

Eltern (Mutter) / Bürge 2

(ggf. Geburtsname)

Geburtsdatum
aktuelle Anschrift
Straße | PLZ | Ort

Eigenheim
Telefon-Nummer/Mobilfunk
Email-Adresse
ausgeübter Beruf
mtl. Nettoeinkommen
derzeitiger Arbeitgeber
Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt

Anzahl der Kinder

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

Selbstschuldnerische Elternbürgschaft
und Selbstauskunft der Eltern / Bürge
Eltern (Vater) / Bürge 1

Eltern (Mutter) / Bürge 2

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen
Mietverhältnissen?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Wurde in den letzten 5 Jahren eine
Räumungsklage gegen Sie erhoben?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

(Falls ja, wann?)

Wurde in den letzten 5 Jahren wurde
Zwangsvollstreckung gegen Sie
eingeleitet?
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?)

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine
eidesstattliche Versicherung
abgegeben? (Falls ja, wann?)
Wurde in den letzten 5 Jahren ein
Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?
(Falls ja, wann?)

Finanzielle Verpflichtungen gegenüber
Dritten: (mit Angaben über die Höhe der zahlung9

Personalausweiskopien (Vorder- und Rückseite), Gehaltsbescheinigungen und Schufa-Auskunft sind beigefügt.
I. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag,
insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu leisten.
II. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei Abschluss
eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge
haben.
III. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass der Mietvertrag erst nach Vorlage der aktuellen Verdienstbescheinigung,
nach Vorlage eines gültigen Personalausweises und einer SCHUFA Selbstauskunft zustande kommt.

Ort,
Ort,Datum
Datum

Unterschrift (Vater)/ Bürge 1

_____________________

Unterschrift (Mutter) / Bürge 2

_____________________

