ANGABEN ZUR VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE
FORMAL OBLIGATION
Ich, die/der Unterzeichnende
Name / Nom / Surname

Je, soussigné(e)

I, the undersigned

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e)/ à / Date and place of birth
Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality
Identitätsdokument (1) /Aufenthaltstitel (2) / Document d´identité (1)/ Titre de séjour (2)
Residence title (2)

Identity card (1) /

wohnhaft in / Adresse / Address

verpflichte mich gegenüber der
Ausländerbehörde / Auslandsvertretung, für
Name / Nom / Surname

m´engage auprès du service des
étrangers / de la représentation
diplomatique à héberger

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

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e)/ à / Date and place of birth
Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality
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Reisepass Nr. / Passeport n◦ / Passport No.

Bearbeitungsvermerke

wohnhaft in / Adresse / Address

Beziehung zum Antragsteller / Lien avec le demandeur / Relationship to applicant

und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten (3) / accompagné(e) de son conjoint (3) / accompanied by his or her
spouse (3)

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

Beginn der voraussichtlichen Visumgültigkeit
am:
bis zum:
nach § 68 des Aufenthaltsgesetzes die Kosten für den
Lebensunterhalt und nach §§ 66
und 67 des Aufenthaltsgesetzes
die Kosten für die Ausreise o.g.
Ausländers/-in zu tragen.

.
et à prendre en charge les fraise
de subsistance de l’étranger
susmentionné conformément à
l’article 68 de la loi relative au
séjour ainsi que les frais de retour
conformément aux articles 66 et
67 de la loi relative au séjour.

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

Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sichergestellt wird, falls abweichend vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftgebers
Adresse du logement dans lequel l´hébergement sera assuré, au cas où il serait différent du logement habituel de l´hébergeant /
Address of the lodging where accommodation will be provided, if different from the undersigned´s normal address

(1) ) Art / type / type Nummer / numéro / number
(2) Nur bei Ausländern, Art des Titels / seulementpour les étrangers, type de titre applicable to foreigners only, type of title
(3) Name nom / surname Vorname / prénom / first name Geburtstag / date de naissance / date of birth Geschlecht / sexe / sex

□

Ich erhalte Leistungen nach dem SGB II(Arbeitslosengeld II „Hartz IV“)oder dem SGB XII (Grundsicherung) oder dem
Asylbewerberleistungsgesetz
Ich erhalte keine Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII Asylbewerberleistungsgesetz
Ich habe keine weiteren Verpflichtungserklärungen abgegeben.
Ich habe für
weitere Personen Verpflichtungserklärungen abgegeben.

□
□
□
□

Ich mache keine Angaben über die Anzahl von mir abgegebener Verpflichtungserklärungen.

Die Datenschutzhinweise gemäß Datenschutz-Grundverordnung habe ich zur Kenntnis genommen

□

Ja (Hinweis: Ohne Kenntnisnahme der Datenschutzhinweise, kann der Antrag nicht bearbeitet werden.)
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Unterschrift

