Wie|ange ist die Verpfllehfungserklärung gültig?

lfteis Soest

Die aus der Verpflichtungser:klärung re-sultierende Verpfichtung erstrecld sich un-
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Tel.:02921-300
Fax.: A2921$A2121

abhångig von der bea,bsic-htigten Aufêntr
haltsdauer auf den gesarnten sich an die

E-Mail:

Elnreise ansohlíeßenden Aufenthalt.
Die Ve¡pflichtung endqt erst mit dem Ende

des

vorgesehenen Gesamtaufenthaltes

oder dann,, wetìn der ursprtingliche Auf-,
enthaltszweck du¡..ch einen ande-ren Ersetzt und dafrtr ein neuer Aufenthaltstitel
êrteilt wird.

KREIS

Ausländerbehörde
HoherWeg 1-3

öffnungs-zeiten
Mo.-Di. 08:00 l,Jhr bis 12:30 Uhr
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
geschlossen
M¡.
Do.
08:0O Uhr bis 17:O0 Uhr
Fr.
08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
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Für lhre Notizen:

Dieses Merkblatt ist auf den ,Normalfall"
zugesehnitten. Haben Sie bitte Vêrständ-

nig dafür, dass im Einzelfall Abweichungen möglich sind.,

\s
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setzlich festgelegten Pfändungsgrenzen,

Was versteht man unter einer
Verpflichtungserkläru ng?

Wie werden ausreichende eigene Einkünfte nachgewiesen?

Mit der Abgabe einer Verpflichtungserklärung verpflichten Sie sich, alle Kosten zu
übernehmen, die im Zusammenhang mit

dem Aufenthalt der Person, für die Sie
sich verpflichten, entstehen.

Für die Feststellung, ob

schriftlich auf einem bundeseinheitlichen
Formular abgegeben werden.

liegen.

ausreichende

eigene Einkünfte vorliegen (Bonitätsprüfung) können nur solche Nachweise uber

die finanzielle Leistungsfähigkeit

Welche Unterlagen sind zur Abgabe
der Verpfl ichtungserklärung
zusätzlich vorzulegen?

aner-

kannt werden, die nachträglich nicht ver-

Die Verpflichtungserklärung muss immer

sobald alle erforderlichen Unterlagen vor-

a

sepass

ändert werden können. Die Vorlage von
Kontoauszügen, eines Sparbuches sowie

a

gegeben werden soll
a

Vorzuleqende Unterlaoen zur Bonitätsprü-

einer Person abgegeben werden,

a

die

fügt und ein gesichertes Aufenthaltsrecht

in

Deutschland

hat bzw. die

deutsche

Staatsangehörigkeit besitzt.
Da es sich bei der Abgabe einer Verpflich-

tungserklärung um eine einseitige Wil-

Ausländerbehörde erhältlich)
a

lhre letzten drei Gehaltsabrechnungen oder bei Selbständigkeit:

hörde erfolgen. Eine Vertretung durch
Bevollmächtigte ist nicht zulässig.

Bei der Abgabe der Verpflichtungserklärung wird lhnen ein Merkblatt ausgehändigt, in dem Sie über Umfang und Haftung
der Erklärung genau informiert werden.

Nachweis des Steuerberaters
über das aktuelle monatliche Net-

Wie hoch ist die Verwaltungsgebühr?

toeinkommen (Vordruck ist beider

Für die Abgabe einer Verpflichtungserklä-

Ausländerbehörde erhältlich).

lenserklärung handelt, muss die eine persönliche Vorsprache bei der Ausländerbe-

druck ist bei der Ausländerbehör-

eine aktuelle Bescheinigung lhres

Arbeitgebers (Vordruck ist bei der

über ausreichende eigene Einkünfte ver-

ausgefüllte Selbstauskunft (Vor-

de erhältlich)

funo:
Eine Verpflichtungserklärung kann nur von

eine Passkopie der Person, für die
eine Verpflichtu ngserklärung ab-

Gewinn- und Verlustrechnungen oder Bi-

lanzen ist nicht ausreichend.

Wer kann eine VerPflichtungserklärung abgeben?

lhren Personalausweis oder Rei-

rung werden Gebühren
25,00 € erhoben.

Die Bonitätsprüfung erfolgt durch die Aus-

länderbehörde unter Beachtung der ge-

in

Höhe von

