Angaben zur Verpflichtungserklärung
(bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen!)
Ich, der/die Unterzeichnende
Name:
Vorname:
Geb.-Datum:

Geb.-Ort:

Staatsangehörigkeit:
Ausweis:
(Art und Nummer)

Aufenthaltstitel:
(nur bei Ausländern)

wohnhaft in:
(Straße, Nr., PLZ, Wohnort)

Beruf:
Arbeitgeber:
verpflichte mich gegenüber der Ausländerbehörde/Ausländervertretung für
Name:
Vorname:
Geb.-Datum:

Geb.-Ort:

Staatsangehörigkeit:
Reisepass Nr.:
wohnhaft in:
(Straße, Nr., PLZ, Wohnort)

Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller:
und folgende sie/ihn begeleitende Personen, nur Ehegatten und minderjährige Kinder:
Ehegatte:

___________________________________ geb. am: ___________________
Name, Vorname

sowie

Kinder:

___________________________________ geb. am: ___________________
Name, Vorname

___________________________________ geb. am: ___________________
Name, Vorname

vom Tag der voraussichtlichen Einreise am ___________ bis zur Beendigung des
Aufenthaltes des o. g. Ausländers/in oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem
anderen Aufenthaltszweck
Voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes: _________________Wochen / Monate.
Zweck des Aufenthaltes: ________________________________
nach § 68 des Aufenthaltsgesetz die Kosten für den Lebensunterhalt und nach §§ 66 und 67 des
Aufenthaltsgesetzes die Kosten für die Ausreise o. g. Ausländers/in zu tragen.
Bitte Rückseite beachten!

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit
Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden (z. B. Arztbesuch, Medikamente,
Krankenhausaufenthalt). Dies gilt auch soweit die Aufwendungen auf einen gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegensatz zu
Aufwendungen, die auf einer Betragleistung beruhen.
Die vorliegende Verpflichtung umfasst auch die Ausreisekosten (z. B. Flugticket) der/des. Ausländers/in nach §§ 66 und 67 des
Aufenthaltsgesetzes.
Ich wurde von der Ausländerbehörde hingewiesen auf:
-

den Umfang und die Dauer der Haftung,
die fehlende Widerrufmöglichkeit,
die Notwendigkeit von Versicherungsschutz,
die zwangsweise Betreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung
nicht nachkomme sowie
- die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben ( § 95 Aufenthaltsgesetz Abs. 2 Nr. 2
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).
- die Speicherung meiner Daten gem. § 69 Abs. 2 Nr. 2h der Aufenthaltsverordnung
Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein.

Hinweis: Die Angabe und Vorlage von Unterlagen zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen
erfolgt freiwillig. Werden die Angaben nicht gemacht und Unterlagen vorgelegt, kann die
Ausländerbehörde jedoch nur die Unterschrift beglaubigen, aber nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit
bestätigen. Daher ist es auch zwingend erforderlich, dass der Einladende persönlich vorspricht.

1. Familienstand:

( ) ledig
( ) getrennt lebend

( ) verheiratet
( ) geschieden

( ) verwitwet

Ich habe ______ Kinder im Alter von _______, _______, _______, Jahren, die in meinem Haushalt leben.
2. Einkommen
(Arbeitseinkommen netto)

______________ mtl. €

Einkommen Ehepartner/Ehepartnerin (netto)

______________ mtl. €

Kindergeld

______________ mtl. €

Renten / Pension

______________ mtl. €

Sonstiges (Art) ___________________________________

______________ mtl. €

Öffentliche Leistungen wie bsp. ALG II (Harz IV) werden bezogen ?

3. Wohnraum: Ich bin

( ) Mieter

( ) ja

( ) nein

( ) Eigentümer

Größe der eigenen Wohnung / Haus : _________ qm und wird zur Zeit von ______Personen genutzt.
Die Wohnungsmiete inklusive Nebenkosten (bei Eigenheimen monatl. Belastung inkl. Nebenkosten)
beträgt zur Zeit:
_______________ mtl. €
( ) Der Ausländer wird in der eigenen Wohnung aufgenommen.
( ) Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sichergestellt wird, falls abweichend vom gewöhnlichen Wohnsitz des Verpflichtenden.
__________________________________________________________________________________________________________

Einkommensnachweise, Mietvertrag, Kaufvertrag, Nachweis über Eigentum beifügen!
Der/Die Verpflichtungserklärende
Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben und gehe eine
entsprechende Verpflichtung ein.
___________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift

Prüfung durch die Ausländerbehörde
32-336009
1. Bonität:

2. Gebühr: 29,00 €
3. Zum Vorgang

Stade, den ______________________________

( ) glaubhaft gemacht

( ) nachgewiesen

( ) nicht glaubhaft gemacht

( ) nicht nachgewiesen

