
 

 

Bürgschaft 
 

________________________________________________________________ 
 (Name, Vorname) 
 

hat / haben die Wohnung 
 

________________________________________________________________ 
 (Straße, PLZ, Ort, Lage der Wohnung, Vertragsnummer) 
 

besichtigt und möchte diese zum ___________ (Datum) anmieten. Sofern es nach Prüfung der Unterlagen 
zum Abschluss eines Mietvertrages kommt, sind ab Mietvertragsbeginn die Miete, die 
Umlagen und die Zuschläge an die Vermieterin zu zahlen. 
 

Wir / Ich  __________________________________________________ 
 

Anschrift __________________________________________________ 
 

Beruf  __________________________________________________ 
 

übernehme/n hiermit gegenüber der hanova WOHNEN GmbH (Vermieterin) die selbstschuldnerische 
Bürgschaft (gem. § 765 BGB) für alle aus dem o.a. Mietverhältnis entstehenden Verpflichtungen, insbesondere 
auch hinsichtlich der in Zukunft fällig werdenden Mieten nebst Umlagen und Zuschlägen 
für die Dauer des Mietverhältnisses. 
 

Ich / Wir verzichte/n hiermit ausdrücklich auf die Einrede der Vorausklage (hanova WOHNEN GmbH kann 
sich ohne Klageverfahren gegen den Mieter direkt an den Bürgen wenden). Über die Bedeutung des Verzichts 
bin ich / sind wir unterrichtet worden. 
 

Ich / Wir verpflichte/n mich / uns, bei einem Wohnungswechsel meine / unsere neue Anschrift der 

hanova WOHNEN GmbH unverzüglich mitzuteilen. 

Mit der Erfassung und Verarbeitung meiner/unserer vorstehenden persönlichen Angaben in Dateien im 

Sinne der Datenschutz-Grundverordnung für den ausschließlichen Zweck der Beschaffung einer 

Wohnung bei der hanova WOHNEN GmbH bin/sind ich/wir einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte 

wird nicht gestattet. Ich willige ein, dass mein Name, mein Vorname, mein Geburtsdatum und meine 

Anschrift zum Zweck der Bonitätsprüfung an die Schufa oder Creditreform übermittelt werden. Die 

Bonitätsauskunft darf erst eingeholt werden, wenn der Abschluss des Mietvertrags nur noch von dem 

Ergebnis dieser abhängt. Die Auskunfteien stellen die in ihrer Datenbank gespeicherten Adress- und 

Bonitätsdaten zur Verfügung, dazu auch Wahrscheinlichkeitswerte, die u. a. auf Basis von 

Anschriftendaten und mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren errechnet werden. Die 

Datenübermittlung erfolgt nur, wenn wir unser berechtigtes Interesse (Abschluss eines Mietvertrages) 

glaubhaft dargelegt haben. Die übermittelten Daten werden von uns nur für diesen Zweck genutzt und 

verarbeitet. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des 

Datenschutzes zulässig. Alle Daten unterliegen dem strengen Datenschutz. Unter dieser Voraussetzung 

erkläre ich mich damit einverstanden, dass die hanova WOHNEN GmbH Daten von Auskunfteien über 

mich einholt und zu diesem Zweck meine persönlichen Daten übermittelt werden. 

Hannover, _______________ 
        (Datum) 
 
________________________________ __________________________________ 
 Bürge  hanova WOHNEN GmbH 


