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ERKLÄRUNG DES VERPFLICHTUNGSGEBERS ZUR ABGABE 
DER VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 
Vom: ……………………. 
 
Nr.: ……………………... 
 
 
Ich bestätige, vor Abgabe der Verpflichtungserklärung auf folgende Punkte ausdrücklich hin-
gewiesen worden zu sein: 
 
 
1. Verpflichtungsgeber 
 
Zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung muss die Person, welche sich gegenüber der Aus-
länderbehörde verpflichten möchte, persönlich vorsprechen, da die Unterschrift zu beglaubi-
gen ist.  
 
Bei juristischen Personen, Vereinen oder anderen Organisationen, ist die Verpflichtungser-
klärung von einer handlungsbevollmächtigten Vertreterin bzw. einem handlungsbevollmäch-
tigten Vertreter zu unterschreiben. Für Unternehmen oder Betriebe, die keine juristischen 
Personen sind, ist die Verpflichtungserklärung von der persönlich haftenden Person zu un-
terschreiben. Liegt die Leistungsfähigkeit von Unternehmen, Vereinen oder Organisationen 
unterhalb des im Rahmen der Bonitätsprüfung geforderten Mindesteinkommens, kann keine 
Verpflichtungserklärung für das Unternehmen, den Verein oder die Organisation ausgestellt 
werden.  
 
 
2. Umfang der Haftung 
 
Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensun-
terhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfall 
und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, z. B. Kosten für Ernährung, Bekleidung, 
Wohnraum (privat oder im Hotel) sowie Kosten für Arzt, Medikamente, Krankenhaus, Pflege-
heim oder sonstige medizinisch notwendige Behandlungen. Die Haftung des Verpflichtungs-
gebers tritt auch dann ein, wenn während des Aufenthalts des Gastes unvorhergesehen eine 
Krankheit ausbricht, eine medizinische Behandlung erforderlich ist oder Pflegebedürftigkeit 
eintritt. Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch beruhen, 
im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen. Es wird empfohlen, 
dass der Gast für seinen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland eine Krankenversi-
cherung abschließt.  
 
Der Verpflichtungsgeber hat im Krankheitsfall des Gastes auch für die Kosten aufzukommen, 
die nicht von einer Krankenkasse oder Versicherung übernommen werden bzw. die über der 
Versicherungssumme einer abgeschlossenen Krankenversicherung liegen.  
 
Die Verpflichtung umfasst auch die Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung nach §§ 66, 67 AufenthG. Derartige Abschiebungskosten sind z. B. 
Reisekosten (Flugticket und /oder sonstige Transportkosten), evtl. Kosten einer Sicherheits-
begleitung sowie Kosten der Abschiebungshaft. 
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3. Dauer der Haftung 
 
Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich grundsätzlich 
unabhängig von der Dauer des zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den gesamten sich 
der Einreise anschließenden Aufenthalt. Dies gilt auch für Zeiträume eines möglichen illega-
len Aufenthalts und ebenfalls, wenn der Aufenthalt durch Aus- und Einreise unterbrochen 
wird.  
 
Im Regelfall endet die Verpflichtung mit der Beendigung des Aufenthalts, spätestens jedoch 
5 Jahre nach der durch die Verpflichtungserklärung ermöglichten Einreise des Ausländers 
oder dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen anderen ersetzt und dafür 
ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wurde. Das Erlöschen durch einen Titelwechsel tritt jedoch 
dann nicht ein, wenn der Aufenthaltszweck unverändert fortbesteht.  
 
 
4. Gültigkeit der Verpflichtungserklärung 
 
Zwischen dem Zeitpunkt der Abgabe einer Verpflichtungserklärung und der Visumserteilung 
sollten grundsätzlich nicht mehr als sechs Monate liegen, da sich in der Zwischenzeit die 
finanziellen Verhältnisse der bzw. des Verpflichtungserklärenden geändert haben können. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums wird daher im Regelfall die Abgabe einer neuerlichen Ver-
pflichtungserklärung erforderlich. Der bzw. dem Verpflichtenden steht es frei, einen kürzeren 
Zeitraum als die 6 Monate festzulegen.  
 
 
5. Rücktritt/ Widerruf 
 
Ein Rücktritt oder Widerruf  der bzw. des sich Verpflichtenden von der abgegebenen Ver-
pflichtung ist nicht  möglich.  
 
 
6. Versicherungsschutz 
 
Der Nachweis einer ausreichenden Reisekrankenversicherung wird unabhängig von der Ab-
gabe einer Verpflichtungserklärung im Rahmen des Visumsverfahrens von den zuständigen 
deutschen Auslandsvertretungen geprüft und ist für die Visumserteilung Voraussetzung.  
 
Eine Einzel- oder Gruppenreisekrankenversicherung kann Ihr Gast im Wohnsitzland oder 
ersatzweise in einem beliebigen anderen Land abschließen. Eine solche Versicherung kann 
auch vom Gastgeber im Zielland abgeschlossen werden. Die Versicherung muss etwaige 
Kosten für die Rückführung im Krankheitsfall in das Heimatland sowie die Kosten für ärztli-
che Nothilfe und/oder eine Notaufnahme im Krankenhaus abdecken. Die Mindestdeckung 
muss 30.000 Euro betragen. Die Versicherung muss schengenweit sowie für die gesamte 
Dauer des Aufenthalts gültig sein. Ausnahmen vom Nachweis der Krankenversicherung 
können nur die deutschen Auslandsvertretungen im Rahmen der Visumserteilung gewähren.  
 
 
7. Vollstreckbarkeit 
 
Die aufgewendeten öffentlichen Mittel können aus der Verpflichtungserklärung im Wege der 
Vollstreckung zwangsweise beigetrieben werden. 
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8. Weitere Verpflichtungserklärungen 
 
Weitere Verpflichtungserklärungen, die vom Unterzeichner bereits zuvor abgegeben wurden, 
sowie Forderungen anderer Behörden auf der Grundlage bereits bestehender Verpflich-
tungserklärungen, sind der Behörde vor Abgabe dieser Verpflichtungserklärung zur Kenntnis 
zu geben.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits bestehende Verpflichtungserklärun-
gen bei der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen sind und dazu 
führen können, dass diese hier beantragte Verpflichtungserklärung nicht mehr abgegeben 
werden kann.  
 
 
9. Freiwilligkeit der Angaben 
 
Alle Angaben und Nachweise wurden von mir freiwillig abgegeben und vorgelegt. Mir ist be-
wusst, dass eine Verpflichtungserklärung unbeachtlich ist, wenn aufgrund fehlender Anga-
ben die Bonität nicht geprüft werden kann. 
 
Ich wurde von der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung auf den Umfang und die Dauer 
der Haftung hingewiesen, die Möglichkeit von Versicherungsschutz sowie die zwangsweise 
Beitreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Ver-
pflichtung nicht nachkomme. 
 
Ich wurde belehrt, dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sein können (z. B. 
bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, vgl. § 95 AufenthG – Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe). 
 
Ich wurde belehrt, dass meine Daten gemäß § 69 Absatz 2 Nummer 2 g Aufenthaltsverord-
nung sowie im Visa-Informationssystem auf Grundlage der VO (EG) Nr. 767/2008 gespei-
chert werden und habe die Belehrungen zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung mei-
ner Daten aufgrund der VO (EG) Nr. 767/2008 sowie der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) erhalten. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Ablichtung der Verpflichtungserklärung bei der 
Auslandsvertretung abzugeben ist und somit eine Kopie vor dem Antrag auf ein Visum gefer-
tigt werden sollte. 
 
Weiterhin bestätige ich, dass ich zu der Verpflichtung auf Grund meiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in der Lage bin und erkläre, dass ich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen 
bin, wie z.B. weitere Verpflichtungserklärungen, die die Garantiewirkung der aktuellen Ver-
pflichtungserklärung gefährden. 
 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich den  Inhalt dieser Belehrung verstan-
den, die Informationen zum Datenschutz und einen Ab druck dieser Erklärung erhalten 
habe. 
 
 
 
 
Unterschrift des sich Verpflichtenden: …………………………………………………………… 
            Datum   und   Unterschrift 


