
Sehr geehrte Damen und Herren, 

um eine Verpflichtungserklärung über ihr Gewerbe oder Ihren Verein zu beantragen, müssen Sie uns 

eine sogenannte „Haftungserklärung“ ausstellen. 

Diese muss auf einem Kopfbogen, mit Firmenstempel und Unterschrift, ausgestellt werden und 

folgenden Wortlaut beinhalten: „ […] übernehmen alle zur Lebensunterhaltung dienlichen Kosten 

nach den §§ 66-68 AufenthG […]“ 

 

 

 

Beispiel: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir möchten zu einem Geschäftsmeeting folgende Geschäftspartner von uns einladen: 

 

Vorname: 

Nachname: 

Geburtsdatum: 

Anschrift: 

Staatsangehörigkeit: 

Passnummer: 

Gültigkeit des Passes: 

 

Für die o.g. Personen übernehmen wir alle zur Lebensunterhaltung dienlichen Kosten nach den §§ 

66-68 AufenthG. 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Beispiel Haftungserklärung für Fimen und Vereine_barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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