
Remscheid,     
 
Name, Vorname             

Geburtsdatum,-Ort                 in       

Anschrift 428      Remscheid,                Nr.        

 
Übernahme einer Sicherheitsleistung 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich - ____    -  für die Sicherstellung 
des Lebensunterhaltes  (Vorname und Name des Erklärenden)  
      
der Frau / des Herrn   __     ____   3.000 EURO (pro Person) 
übernehme.                                                (Vorname und Name des Gastes)     
 
Den Betrag in Höhe von 3.000 EURO (pro Person) habe ich auf das u.g. Konto der 
Stadt Remscheid überwiesen. 
 
Empfänger: Stadt Remscheid 

Der Oberbürgermeister 
-Ausländerbehörde- 
 

Bankverbindung: Stadtsparkasse Remscheid  
BLZ 340 500 00 
Kto.-Nr. 18 
BIC:WELADEDRXXX 
IBAN: DE81 3405 0000 0000 0000 18  

Betrag: 3.000 EURO (pro Person) 
 

Verwendungszweck: 
Unbedingt bei der Einzahlung 
angeben!!! 

FAD0049962 
                          
          (Name des Besuchers) 

 
Ich wurde von der Ausländerbehörde Remscheid darauf hingewiesen, dass – im Falle 
einer beabsichtigten Eheschließung - die Sicherheitsleistung erst nach  erfolgter Ehe-
schließung und Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf mein unten angegebenes 
Konto zurück überwiesen wird. Eine vorherige Rückerstattung ist ausgeschlossen.  
 
Geldinstitut:       

IBAN:       

BIC:       

Kontoinhaber:       

Name und Anschrift  

des Einzahlers / der Einzahlerin: 

(Kopie Pass/Ausweis beifügen) 

Name                            

Straße + Nr.                           

PLZ + Ort                           

 
Mit der Sicherheitsleistung garantiere ich, dass ich für die Kosten des Lebensunterhal-
tes einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und ausreichenden Krankenversi-
cherungsschutzes für                      aufkomme. Der Umfang der Kosten-
haftung richtet sich gemäß § 66 bis § 68 Aufenthaltsgesetz (AufenthG).  

Kaution muss vor dem Termin überwiesen werden und zum Termin ist der Einzahlungsbeleg vorzulegen! 



Eine Ausfertigung des Gesetzestextes ist Anlage dieser Erklärung, den ich heute 
ebenfalls erhalten habe. 
Ich wurde insbesondere durch die Ausländerbehörde Remscheid hingewiesen auf: 
 
• den Umfang der Haftung und die Bindungswirkung dieser Verpflichtung, 
• die Notwendigkeit von Versicherungsschutz, 
• die zwangsweise Beitreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstre-

ckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme,  
• die Strafbarkeit z.B. bei vorsätzlich unrichtigen oder unvollständigen Angaben 

(§ 95 des Aufenthaltsgesetzes - Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) 
sowie 

• die Speicherung meiner Daten gemäß § 69 Abs. 2 Nr. 2h der Aufenthaltsverord-
nung 

 
 
Des Weiteren wurde ich auf folgendes hingewiesen: 
 
Sofern aufgrund dieser Kautionszahlung durch die de utsche Auslandsvertre-
tung ein Visum für den Gast erteilt wird und dieser  in das Bundesgebiet einreist, 
habe ich mich vor der Ausreise des Gastes aus Deuts chland unbedingt mit der 
Ausländerbehörde Remscheid in Verbindung zu setzen.  Durch die Ausländerbe-
hörde wird dann eine "Grenzübertrittsbescheinigung"  ausgestellt. Hierdurch 
wird die Ausreise meines Gastes nachgewiesen. Diese r Nachweis ist Vorausset-
zung für die Rückzahlung der Kaution. 
 
 
Auf eine Verzinsung durch den Oberbürgermeister der  Stadt Remscheid wird 
verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remscheid, __________    ______________________ 
    Datum                          Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetzestext der §§ 66 bis 68 AufenthG 
 

 
§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 
(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, die Zurück-
weisung, Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen, hat der Ausländer zu tragen.  
(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer sich 
gegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für die 
Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen.  
(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beförderungsunternehmer neben 
dem Ausländer für die Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und für die Kos-
ten, die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzübergangsstelle bis zum Vollzug 
der Entscheidung über die Einreise entstehen. Ein Beförderungsunternehmer, der 
schuldhaft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 zuwiderhandelt, haftet neben dem Aus-
länder für sonstige Kosten, die in den Fällen des § 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung 
und in den Fällen des § 64 Abs. 2 durch die Abschiebung entstehen.  
 
 
 
 
(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschiebung haftet, wer den Ausländer 
als Arbeitnehmer beschäftigt hat, wenn diesem die Ausübung der Erwerbstätigkeit 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war. In gleicher Weise haftet, wer 
eine nach § 96 strafbare Handlung begeht. Der Ausländer haftet für die Kosten nur, 
soweit sie von dem anderen Kostenschuldner nicht beigetrieben werden können.  
(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die An-
ordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers oder des Kostenschuldners nach 
Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen hat, ohne vorherige 
Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt werden, wenn andernfalls die 
Erhebung gefährdet wäre. Zur Sicherung der Ausreisekosten können Rückflugscheine 
und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt werden, die im Besitz eines Ausländers 
sind, der zurückgewiesen, zurückgeschoben, ausgewiesen oder abgeschoben werden 
soll oder dem Einreise und Aufenthalt nur wegen der Stellung eines Asylantrages ge-
stattet wird.  
 
§ 67 Umfang der Kostenhaftung 
(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der Durchset-
zung einer räumlichen Beschränkung umfassen 
1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des 

Bundesgebiets und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,  
2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden Verwal-

tungskosten einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und der Überset-
zungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die Unterbringung, Verpfle-
gung und sonstige Versorgung des Ausländers sowie  

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Begleitung des Ausländers entstehen-
den Kosten einschließlich der Personalkosten.  

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, 
umfassen 
1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,  
2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden Verwaltungs-

kosten und Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung 
des Ausländers und Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und  



3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunternehmer 
nicht selbst die erforderliche Begleitung des Ausländers übernimmt.  

(3) Die in Absatz 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71 zuständigen 
Behörde durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten erho-
ben. Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten gelten die allgemeinen Grunds-
ätze zur Berechnung von Personalkosten der öffentlichen Hand. 
 
§ 68 Haftung für Lebensunterhalt  
(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber ver-
pflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat 
sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers 
einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfalle 
und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf 
einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, die auf einer 
Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten. 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Sie ist nach Maß-
gabe des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der Erstattungsanspruch 
steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel aufgewendet hat. 
(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über eine 
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1. 
(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung nach 
Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die öffentliche Stelle, 
der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 und 
erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung des Erstattungsanspruchs 
erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nur zum Zwecke der Erstat-
tung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen Mittel sowie der Versagung 
weiterer Leistungen verwenden. 


