
Verein Lossehof Verein Lossehof 
BÜRGSCHAFTSERKLÄRUNGBÜRGSCHAFTSERKLÄRUNG
Zur Sicherung der Darlehensforderung der privaten Direktdarlehen des Lossehof e.V. Zur Sicherung der Darlehensforderung der privaten Direktdarlehen des Lossehof e.V. 
übernehme ich,übernehme ich,

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vor- und ZunameVor- und Zuname
Geburtsdatum ...................................................Geburtsdatum ...................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straße, HausnummerStraße, Hausnummer

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postleitzahl, WohnortPostleitzahl, Wohnort

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Beruf, tätig beiBeruf, tätig bei

die selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von:die selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von:

Euro.............................................................................Euro.............................................................................

in Worten:.........................................................................................................................in Worten:.........................................................................................................................

Rechtliches und Erklärendes:Rechtliches und Erklärendes:

1. Es handelt sich um eine selbstschuldnerische Bürgschaft, d.h. die Bürgschaft wird
auch dann fällig, wenn keine Zwangsmaßnahmen gegen den Schuldner eingeleitet
wurden.

Es handelt sich um eine selbstschuldnerische Bürgschaft, d.h. die Bürgschaft wird
auch dann fällig, wenn keine Zwangsmaßnahmen gegen den Schuldner eingeleitet
wurden.

2. Ich verzichte auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der
Vorausklage (§§ 770 und 771 BGB). 
Bestehen für die Ansprüche der Direktkreditgeber_innen gegen den Lossehof e.V.
als Darlehensnehmer außerhalb dieser Urkunde noch andere Bürgschaften, so
hafte ich unabhängig von diesen für den vollen Betrag meiner Bürgschaft solange,
bis die Forderung vollständig erloschen ist. Sie ist also unabhängig von den
anderen Bürgschaften.

Ich verzichte auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der
Vorausklage (§§ 770 und 771 BGB). 
Bestehen für die Ansprüche der Direktkreditgeber_innen gegen den Lossehof e.V.
als Darlehensnehmer außerhalb dieser Urkunde noch andere Bürgschaften, so
hafte ich unabhängig von diesen für den vollen Betrag meiner Bürgschaft solange,
bis die Forderung vollständig erloschen ist. Sie ist also unabhängig von den
anderen Bürgschaften.

3. Meine Bürgschaft ist zeitlich nicht begrenzt; sie erlischt somit erst mit
vollständiger Rückzahlung der Darlehen oder bei Aufhebung der Bürgschaft.
Sobald es dem Lossehof e.V. möglich ist, die privaten Direktdarlehen, die über
Bürgschaftserklärungen abgesichert sind, durch andere Maßnahmen, wie z.B.
Wertsteigerung von Grundstück und Gebäude und Eintragungen in das Grundbuch
zu sichern, werden die Bürg_innen aus ihrer gegebenen Verpflichtung entlassen.

Meine Bürgschaft ist zeitlich nicht begrenzt; sie erlischt somit erst mit
vollständiger Rückzahlung der Darlehen oder bei Aufhebung der Bürgschaft.
Sobald es dem Lossehof e.V. möglich ist, die privaten Direktdarlehen, die über
Bürgschaftserklärungen abgesichert sind, durch andere Maßnahmen, wie z.B.
Wertsteigerung von Grundstück und Gebäude und Eintragungen in das Grundbuch
zu sichern, werden die Bürg_innen aus ihrer gegebenen Verpflichtung entlassen.

4. Änderungen oder Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses Bürgschaftsvertrages
bedürfen der Schriftform.
Änderungen oder Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses Bürgschaftsvertrages
bedürfen der Schriftform.

5. Im Falle der Inanspruchnahme der Bürgschaft, bemüht sich der Lossehof e.V. um
eine sozial verträgliche und gerechte Verteilung der Lasten durch Gespräche
sowohl mit den Darlehensgeber_innen als auch mit den Bürg_innen.

Im Falle der Inanspruchnahme der Bürgschaft, bemüht sich der Lossehof e.V. um
eine sozial verträgliche und gerechte Verteilung der Lasten durch Gespräche
sowohl mit den Darlehensgeber_innen als auch mit den Bürg_innen.

6. Diese Bürgschaft kann nicht für die Absicherung einer Schuld bei einer Bank oder
einer Stiftung verwendet werden. Sie dient einzig der Absicherung von
Privatdarlehen, die der Lossehof e.V. von Unterstützer_innen erhalten hat.

Diese Bürgschaft kann nicht für die Absicherung einer Schuld bei einer Bank oder
einer Stiftung verwendet werden. Sie dient einzig der Absicherung von
Privatdarlehen, die der Lossehof e.V. von Unterstützer_innen erhalten hat.

7. Bei Fälligkeit der Bürgschaft ist der Betrag auf das Konto des Lossehof e.V.
Konto Nr. 204006842
BLZ 52050353
Kasseler Sparkasse
zu überweisen.

Bei Fälligkeit der Bürgschaft ist der Betrag auf das Konto des Lossehof e.V.
Konto Nr. 204006842
BLZ 52050353
Kasseler Sparkasse
zu überweisen.

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift Bürg_inOrt, Datum Unterschrift Bürg_in


