BundesrepublikDeutschland

m

NGS ERKLARUNG
VERPFLICHTU
DN
EP R I S E
E NC H A R G E
DECLARATIO
FORMAO
L BLIGATION

person/personne/person

lch, der/die Unterzeichnende

Firma/ Soci6td/ Company
Verband/ Association/ Association

Name / Nom / surname

Je, soussign6(e)

Aktendurchschrift

D

09262400

l.the undersigned

V o r n a m e ( n ) /P r 6 n o m ( s ) /F i r s tn a m e

Geburtstagund -ort / N6(e) lelä / Date and place of birth
Staatsangehörigkeit/ Nationalit6/ Nationality
title{2)
Document d'identit6(1)flitrede s6jourt2)/ldentity card{1)/Residence
ldentitätsdokument(1)/Aufenthaltstitel(2)/

wohnhaft in /Adresse /Address

Beruf/ Profession/ Profession

Behörde
zuständige
Autorit6comp6tente
competentauthoritv

verpflichte mich gegenüber der
Ausländerbehörde /Auslandsvertretung, für

m'engage auprös du service des
6trangers / de la repr6sentation
diploÄatique ä h6berger

take full responsibility towards the
aliens authority / diplomatic
representation for accommodating

Name/Nom/Surname

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

Geburtstagund -ort / N6(e) lelä / Date and place of birth
Staatsangehörigkeit/ Nationalit6/ Nationality
ReisepaßNr. / Passeportn"/ PassportNo.
(1)
Art/type/type
Nummer/num6ro/ number
QI
seulement applicable
Nurbei
to foreigners
Ausländern, pourles
Ötrangers, or
Art des
typedetitre tvll ot titte
Titels
(3)
Name/nom/surname
Vorname
/ pr6nom/ firstname

wohnhaft in/Adresse/Address

to applicant
mitdemAntragstelter
Verwandtschaftsbeziehung
/ Liende parent6avecle demandeur/Familyrelationship

Geschlecht/sexe/sex

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

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

nach 5 68 des Aufenthaltsgesetzes die Kosten für den
Lebensunterhalt und nach 55 66
und 67 des Aufenthaltsgesetzes
die Kosten für die Ausreise o. g,
Ausländers/in zu tragen.

et ä prendre en charge les frais
de subsistance de l'6tranger
susmentionn6 conform6ment ä
I'article 68 de la loi relative au
s6jour ainsi que les frais de retour
conform6ment aux articles 66 et
67 de Ia loi relative au s6jour.

and for bearing the living costs
according to 5 68 of the
Residence Act, and the costs
for the departure of the abovementioned foreigner according
to 55 66 and 67 of the
Residence Act.

zuAufwendungen,
dieaufeinerBeitragsleistung
heruhen.

derAusländerhehörde/Auslandsvertretung
hingewiesen
auf
lchwurdevon
- denUmfangunddieDauerderHaftungundüberdieBindungswirkungdieserVerpflichtung,
- dieNotweniligkeitv0n
Versicherungsschut,
- diemangsweise
Beitreihung
derauloewendeten
Kosten
imWegederVollstreckung,
soweitichmeiner
Verpflichtung
nichtnachk0mme,
-dieStta|barkeitz.B.heivorsätz|ichunrichtigenoderunvo||ständigenAngaben(595desAufenthaltsgesetes-FreiheitsstIa|ebiszudreiJahr
- dieSpeicherung
meinerDatengemäß
5 69 Abs.2 Nr 2h derAufenthaltsverordnung.
zuderVerpflichtung
aufgrund
Verhältnisse
in derlagezusein.
lchbeslätige,
neinerwirtschaftlichen
Behördenvermerke

Reseru6ä
I'adm i n istration

Official
remarks

Anschriitder Wohnung,
in derdieUnterkunft
vomgewöhnlich
sichergestelltwird,fallsabweichend
enWohnsiüdesUnterkunftg
ebers/
Adressedu logement
danslequell'hObergementseraassu16,
nt/
au casoü il seraitdifförentdu logementhabituel
de I'hebergea
Addressofthelodgingwhereaccommodation
will be provided,
if differentfromthe undersigned's
normaladdress

Arbeitgeber
/ Employeur
/ Employer

Gebühren

Derldie Verpflichtungserklärende

Beglaubigungsvermerk

der Ausländerbehörde /Auslandsvertretung

lch versichere,die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig
und vollständig gemacht zu haben und gehe eine entsprechende Verpflichtung ein.

Die Unterschrift der/des Verpflichtungserklärenden ist vor mir vollzogen. worden.
Diese Beglaubigung der Unterschrift dient nur zur Vorlage bei der deutschen AuslandsvertretungBehörde:

lm Auftrag

(Siegel)
Unterschrift

Bemerkungen

Stellungnahmeder Ausländerbehörde/Auslandsvertretung
Die fi nanzielle Leistungsfähigkeit des/der Verpf lichtungserklärendenwrde
glaubhaftgemacht
nicht glaubhaft gemacht !
!
nachgewiesen n
nicht nachg€wiesen
n

Behörde:

lm Auftrag
(Siegel)

