VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
Ich, der/die Unterzeichnende:
Name: ................................................................................................................................................................................................
Vorname(n): .......................................................................................................................................................................................
Geburtstag und –ort: ..........................................................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit: ..........................................................................................................................................................................
Identitätsdokument(1) / Aufenthaltstitel(2): ...........................................................................................................................................
wohnhaft in: .......................................................................................................................................................................................
Beruf: .................................................................................................................................................................................................
Beschäftigt bei: ........................................................................................... seit: ..............................................................................
(1) Art/Nummer
(2) Nur bei Drittstaatsangehörigen, Art des Titels

verpflichte mich für den Unterhalt und die Unterkunft der eingeladenen Person(en) aufzukommen. Ich verpflichte mich weiters,
der Republik Österreich, den Ländern, Gemeinden und anderen öffentlichen Rechtsträgern alle Kosten, die ihnen im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt - auch wenn dieser aus welchen Gründen immer über den Zeitraum der Einladung
hinausgeht - und der Ausreise sowie allfälliger fremdenpolizeilicher Maßnahmen entstehen, binnen 14 Tagen ab Zahlungsaufforderung bei sonstiger gerichtlicher Geltendmachung zu bezahlen.
Name: ................................................................................................................................................................................................
Vorname(n): ......................................................................................................................................................................................
Geburtstag und –ort: .........................................................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit: .........................................................................................................................................................................
Reisepass Nr.: ..................................................................................................................................................................................
wohnhaft in: .......................................................................................................................................................................................
Reisegrund: .......................................................................................................................................................................................
(Verwandtschafts-)Beziehung zu dem Antragsteller: ........................................................................................................................
und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten(3) und Kinder(3): ...................................................................................
vom ...................... bis zum ..............................................................................................................................................................
(3) Name/Vorname/Geburtstag/Geschlecht

O Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein.
O Ich gebe die Verpflichtung im eigenen Namen ab
O Ich gebe die Verpflichtung für folgende juristische Person (Firma/Verein) mit Sitz in Österreich ab, zu deren Vertretung ich
befugt bin(4):
(4) Die entsprechenden Nachweise sind beizufügen

Name: ……………………………………………………………………………………………………………………….………...
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
O Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sichergestellt wird, falls abweichend vom Wohnsitz des Unterkunftgebers:
O Ich bin: O Mieter O Eigentümer der zur Verfügung gestellten Unterkunft.
O Sonstige Angaben zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen (Größe der Wohnung, Höhe des Einkommens,
Sorgepflichten, Kredite, regelmäßige Zahlungen):

Der/die Verpflichtungserklärende

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

___________________________________________________________
Ort
Datum

___________________________________________________________
Unterschrift

Hinweise
1. Durch diese Verpflichtungserklärung sind beispielsweise auch Kosten für Fürsorgeleistungen und Aufwendungen für medizinische Betreuung erfasst.
2. In Einzelfällen kann jene Botschaft eines Schengenpartners, der Österreich vertritt, eine Übersetzung verlangen
3. Die Unterschrift muss gerichtlich oder notariell beglaubigt sein.

