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m
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Verband / Association / Association Name / Nom / surname

Vorname(n)/  Pr6nom(s)/  F i rst  name

VERPFLICHTU NG S ERKLARU NG
DECLARATION DE PRISE EN CHARGE

FORMAL OBLIGATION

Aktendurchschrift

D  0 9 2 6 2 4 0 0

person/personne/person lch, der/die Unterzeichnende Je, soussign6(e) l.the undersigned
Firma / Soci6td / Company

Geburtstag und -ort / N6(e) lelä / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalit6 / Nationality

ldentitätsdokument(1)/Aufenthaltstitel(2)/ Document d'identit6(1)flitre de s6jourt2)/ ldentity card{1)/Residence title{2)

wohnhaft in /Adresse /Address

Beruf/ Profession / Profession

zuständige Behörde verpflichte mich gegenüber der m'engage auprös du service des take full responsibility towards the
Autorit6 comp6tente Ausländerbehörde /Auslands- 6trangers / de la repr6sentation aliens authority / diplomatic
competent authoritv vertretung, für diploÄatique ä h6berger representation for accommodating

Name /Nom/Su rname

Vorname(n) / Pr6nom(s) / First name

Geburtstag und -ort / N6(e) lelä / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit/ Nationalit6 / Nationality

Reisepaß Nr. / Passeport n"/ Passport No.

(1) wohnhaft in/Adresse/Address
Art/type/type
Nummer/ num6ro / number
QI
Nur bei seulement applicable
Ausländern, pour les to foreigners
Art des Ötrangers, or
Titels type de titre tvll ot titte Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragstelter / Lien de parent6 avec le demandeur/ Family relationship to applicant

(3)
Name /nom/su rname
Vorname / pr6nom / first name

Geschlecht /sexe/sex

und Kinder(3)/ accompagn6(e) de ses enfants(3)/ accompanied by children(s)

"u"ou"Xu.*r*",
tutikel-Nr 10150

nach 5 68 des Aufenthaltsge- et ä prendre en charge les frais and for bearing the living costs
setzes die Kosten für den de subsistance de l'6tranger according to 5 68 of the
Lebensunterhalt und nach 55 66 susmentionn6 conform6ment ä Residence Act, and the costs
und 67 des Aufenthaltsgesetzes I'article 68 de la loi relative au for the departure of the above-
die Kosten für die Ausreise o. g, s6jour ainsi que les frais de retour mentioned foreigner according
Ausländers/in zu tragen. conform6ment aux articles 66 et to 55 66 and 67 of the

67 de Ia loi relative au s6jour. Residence Act.



zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung heruhen.

lchwurdevon derAusländerhehörde/Auslandsvertretung hingewiesen auf
- denUmfangunddieDauerderHaftungundüberdieBindungswirkungdieserVerpfl ichtung,
- die Notweniligkeitv0n Versicherungsschut,
- die mangsweise Beitreihung der auloewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachk0mme,
-dieStta|barkeitz.B.heivorsätz|ichunrichtigenoderunvo||ständigenAngaben(595desAufenthaltsgesetes-FreiheitsstIa|ebiszudreiJahr
- die Speicherung meiner Daten gemäß 5 69 Abs. 2 Nr 2h der Aufenthaltsverordnung.

lch beslätige, zu derVerpflichtung aufgrund neinerwirtschaftlichen Verhältnisse in der lage zu sein.

Behörden- Reseru6 ä Official Anschriit d er Wohnung, in der die Unterkunft sicherg estellt wird, falls abweichend vom g ewöhnlich en Wohnsiü d es Unte rkunftg ebers /
vermerke I 'ad m i n istration remarks Adresse du logement da ns lequel l 'hO berg ement sera assu16, au cas oü i l serait difförent du log ement habituel de I 'hebergea nt/

Address ofthe lodging where accommodation wil l be provided, if different from the undersigned's normal address

Arbeitgeber / Employeur / Employer

Gebühren

Derldie Verpfl ichtungserklärende Beglaubigungsvermerk der Ausländerbehörde /Auslandsvertretung

lch versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig Die Unterschrift der/des Verpfl ichtungserklärenden ist vor mir vollzogen. worden.
und vollständig gemacht zu haben und gehe eine entsprechende Verpfl ichtung ein. Diese Beglaubigung der Unterschrift dient nur zur Vorlage bei der deutschen Auslands-

vertretung-

Behörde:

lm Auftrag

(Siegel)

Stellungnahme der Ausländerbehörde/Auslandsvertretung

Die fi nanzielle Leistungsf ähigkeit des/der Verpf lichtungserklärenden wrde

glaubhaftgemacht !
nachgewiesen n

Behörde:

lm Auftrag

nicht glaubhaft gemacht !
nicht nachg€wiesen n

Bemerkungen

Unterschrift

(Siegel)


