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Erklärung des Verpflichtungsgebers vor der Ausländerbehörde zur 
Abgabe der Verpflichtungserklärung 

Statement by the signer of the declaration of commitment before the 
immigration office concerning the declaration of commitment 

 

 
 
 
 
 
Ich bestätige, vor Abgabe der Verpflichtungserklärung auf folgende Punkte ausdrücklich hingewiesen worden zu 
sein: 
I herby confirm that I was given the following information before submitting the declaration of commitment: 
 

1. Umfang der eingegangenen Verpflichtungen/Extent of the commitments entered into 
 
Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt 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, Pflegeheim oder sonstige medizinisch notwendige Behandlungen. Dies gilt auch, 
soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf 
einer Beitragsleistung beruhen. Aus den genannten Gründen empfiehlt sich der Abschluss einer 
Krankenversicherung. 
The commitment includes reimbursing all public funds spent for living expenses, including housing, care in case 
of illness or need for long-term care, e. g. expenses for food, clothing, housing (private or in a hotel), for 
physicians, medicine, hospital, nursing home or other medically necessary treatments. This also applies to 
expenditures made on the basis of legal entitlement, as opposed to expenditures based on contributions paid. It is 
advisable to take out health insurance coverage for the reasons given. 
 
Der Verpflichtungsgeber hat im Krankheitsfall auch für die Kosten aufzukommen, die nicht von einer 
Krankenkasse übernommen werden bzw. die über der Versicherungssumme der Krankenversicherung liegen. 
In case of illness, the undersigned is also responsible for expenses not covered by health insurance or in excess 
of the insured amount. 
 
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 Sicherheitsbegleitung sowie Kosten der Abschiebungshaft. 
The commitment also includes expenses arising from the possible enforcement of the requirement to leave the 
country under Section 66 and 67 of the Residence Act. These expenses include for example travel expenses 
(airline ticket and/or other transport costs), the cost of any security escort and of custody awaiting deportation. 
 

2. Dauer der eingegangenen Verpflichtungen/Duration of commitments entered into 
 
Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich unabhängig von der Dauer des 
zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den gesamten sich der Einreise anschließenden Aufenthalt, auch auf 
Zeiträume eines möglichen illegalen Aufenthalts. 
The commitment resulting from the declaration of commitment applies for the length of the entire stay, regardless 
of the period of validity of the residence title on which the stay is based, and includes the length of any illegal stay. 
 
Im Regelfall endet die Verpflichtung mit dem Ende des vorgesehenen Gesamtaufenthalts oder dann, wenn der 
ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen anderen ersetzt und dafür ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wurde. 
As a rule, the commitment ends when the planned stay ends, or when the original purpose of the stay changes 
and a new residence title is issued for the new purpose. 
 

3. Vollstreckbarkeit/Enforceability 
 
Die aufgewendeten öffentlichen Mittel können im Wege der Vollstreckung zwangsweise beigetrieben werden. 
Public funds spent may be recovered by force. 

 
4. Freiwilligkeit der Angaben/Voluntary provision of information 
 
Alle von mir gemachten Angaben und Nachweise beruhen auf Freiwilligkeit. Mir ist dabei bewusst, dass eine 
Verpflichtungserklärung unbeachtlich ist, wenn aufgrund fehlender Angaben die Bonität nicht geprüft werden 
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kann. 
All the information and supporting documents are provided on a voluntary basis. I am aware that, for a declaration 
of commitment to be meaningful, the requested information is needed to conduct a credit risk assessment. 
 
Ich wurde von der Auslandsvertretung/Ausländerbehörde 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 Verpflichtung nicht nachkomme. 
I have been informed by the diplomatic representative/the immigration office of the extent and duration of liability, 
the possibility of insurance coverage and the fact that expenditures may be recovered by force if I fail to fulfil my 
commitment. 
 
Ich wurde belehrt, dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sein können (z. B. bei vorsätzlichen, 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben, vgl. § 95 AufenthG – Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe). 
I have been informed that providing inaccurate or incomplete information may be a criminal offence (e. g. in case 
of intentionally inaccurate or incomplete information; cf. Section 95 of the Residence Act: punishable by up to 
three years in prison or a fine). 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gemäß § 69 Absatz 2 Nummer 2e AufenthV gespeichert werden. 
I consent to have my data stored in accordance with Section 69 (2) no. 2e of the Ordinance Governing 
Residence. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Ablichtung der Verpflichtungserklärung bei der Auslandsvertretung 
abzugeben ist und somit vor Antragstellung eine Kopie gefertigt werden sollte. 
I have been informed that a copy of the declaration of commitment must be submitted to the diplomatic 
representative, meaning that a copy must be made before submitting the application. 
 
Weiterhin bestätige ich, zu der Verpflichtung auf Grund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein 
und erkläre, dass ich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen bin, die die Garantiewirkung der aktuellen 
Verpflichtungserklärung gefährden. 
Further, I confirm that, on the basis of my economic circumstances, I am capable of fulfilling this commitment and 
declare that I have not entered into any other commitments that would endanger the guarantee effect of this 
declaration of commitment. 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich den Inhalt dieser Belehrung verstanden und einen Abdruck davon 
erhalten habe. 
By signing, I confirm that I have understood this information and have recieved a copy of it. 
 

5. Belehrung zur Speicherung und Nutzung der Antragsdaten im Visa-Informationssystem (VIS) 
Information about the retention and use of data in the Visa Information System (VIS) 

 
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Anschrift) bzw. 
die Kontaktdaten meines Unternehmens/meiner Organisation (Name und Anschrift des Unternehmens/der 
Organisation sowie Vor- und Nachname der jeweiligen Kontaktperson) nach Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe f) der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 vom 9. Juli 2008 (VISVerordnung, ABl. EG L 218/60 vom 13.08.2008) zur Prüfung 
des Visumsantrags der Person(en), für die die Verpflichtungserklärung abgegeben wird, erhoben und für 
höchstens fünf Jahre im Visa-Informationssystem (VIS)

1
 gespeichert werden. 

I am aware that my contact information (first name, family name, address) and the contact information of my 
company or organization (company/organization name and address and the first name and family name of the 
contact person there) will be recorded and stored in the Visa Information System (VIS)

2
 for no more than five 

years in order to assess the visa application of the person(s) for whom this declaration of commitment is 
submitted, in accordance with Article 9 (4) (f) of Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 2008 (OJ L 218/60 of 13 
August 2008). 
 
Die Visumsbehörden und die für die Visumskontrolle an den Außengrenzen und in den Mitgliedstaaten des 
Schengenraums zuständigen Behörden sowie die Einwanderungs- und Asylbehörden in den Schengen-
Mitgliedstaaten haben während dieser fünf Jahre Zugang zu den im VIS gespeicherten Daten, 
 um Visumsanträge zu prüfen und zu entscheiden, 
 um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die rechtmäßige Einreise in das Gebiet und den rechtmäßigen 

Aufenthalt im Gebiet der Mitgliedstaaten erfüllt sind, 
 um Personen zu identifizieren, die diese Voraussetzungen nicht bzw. nicht mehr erfüllen, 
 um einen Asylantrag zu prüfen und 
 um zu bestimmen, wer für diese Prüfung zuständig ist. 

                                                           
1
 Dies gilt nur, soweit das VIS in der Region, in der das Visum beantragt wird, bereits in Betrieb ist. 

2 This applies only insofar as the VIS is already in operation in the region where the visa application is submitted. 
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The visa authorities and the authorities responsible for inspecting visas at the external borders and in the 
Schengen member states, as well as the immigration an asylum authorities within the Schengen member states, 
will have access to the data stored in the VIS during these five years 
 to assess visa applications and make visa decisions, 
 to determine whether the conditions for lawful entry into and lawful residence within the Schengen area have 

been met, 
 to identify persons who do not or no longer meet these conditions, 
 to assess asylum applications and 
 to determine who is responsible for assessing such applications. 

 
Zur Verhütung und Aufdeckung terroristischer und anderer schwerer Straftaten und zur Ermittlung wegen dieser 
Straftaten haben unter engen Voraussetzungen auch speziell von den Schengen-Mitgliedstaaten benannte 
Behörden und Europol Zugang zum VIS. 
To prevent and detect terrorist and other serious crimes and to investigate such crimes, Europol and certain 
agencies designated by the Schengen member states have access to the VIS under narrowly defined conditions. 
 
Die für die Verarbeitung personenbezogener Daten im VIS verantwortliche Behörde nach Artikel 41 Absatz 4 VIS-
VO in Deutschland ist das Bundesverwaltungsamt, D-50728 Köln, visa@bva.bund.de. 
The Federal Office of Administration (50728 Cologne, visa@bva.bund.de) is the authority responsible for 
processing personal data in the VIS as referred to on Article 41 (4) of Regulation (EC) No 767/2008. 
 
Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, in jedem Schengen-Mitgliedstaat eine Auskunft zu erhalten, welche Daten 
über mich im VIS gespeichert sind und von welchem Mitgliedstaat diese Daten an das VIS übermittelt worden 
sind. Außerdem ist mir bekannt, dass ich beantragen kann, mich betreffende unrichtige Daten zu berichtigen und 
mich betreffende unrechtmäßig gespeicherte Daten zu löschen. Die Berichtigung oder Löschung wird von dem 
Mitgliedstaat durchgeführt, der die mich betreffenden Daten an das VIS übermittelt hat. Informationen über die 
Verfahren zur Ausübung dieser Rechte liefert mir auf Wunsch das Bundesverwaltungsamt, D-50728 Köln, 
visa@bva.bund.de. 
I am aware that I am entitled in any Schengen member state to be notified as to which information about me is 
stored in the VIS and which member state supplied this information to the VIS. I am also aware that I may apply to 
correct any incorrect data about me and to have any unlawfully stored data about me removed from the VIS. The 
member state which supplied the data about me to the VIS will make the necessary correction or deletions. 
Information about the procedure for exercising these rights will be provided upon request by Federal Office of 
Administration (Bundesverwaltungsamt), 50728 Cologne, Germany, visa@bva.bund.de. 
 
Mir ist bekannt, dass diese Rechte auch bestehen, wenn die Verpflichtungserklärung von einem Unternehmen 
oder einer Organisation abgegeben wird. 
I am aware that these rights also apply if the declaration of commitment is submitted by a company or 
organization. 
 
Die in Deutschland zuständige Stelle für Beschwerden hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten ist 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der unter folgender Adresse erreichbar 
ist: 
In Germany, complaints regarding the protection of personal data may be sent to the Federal Commissioner for 
Data Protection and Freedom of Information at the following address: 
 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
D-53117 Bonn 
Deutschland 
Tel.: +49 (0)228-997799-0 
Fax: +49 (0)228-997799-550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Webseite: www.bfdi.bund.de 

 
Unterschrift des sich Verpflichtenden/signature of the person undertaking the declaration of commitment  
 
 
 
 
 
 

Datum/date Name, Vorname(n)/family name, first name(s) 

Unterschrift/signature 
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