
Antrag auf Vorabzustimmung im Visumverfahren 
im Rahmen des Hamburger Aufnahmeprogramms für syrische Flüchtlinge 

deren Familienangehörige in Hamburg leben 

Personalien der Referenzperson in Hamburg: 

Familienname: _____________________________________________________________________________________ 

Vornamen: _______________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum und -ort: ______________________________________________________________________________  

Staatsangehörigkeit: ________________________________________________________________________________  

bei syrischer Staatsangehörigkeit, Art und Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis: ___________________________________ 

wohnhaft im Bundesgebiet seit: _______________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________________________________________ 

E-Mail Adresse (für mögliche Rückfragen / Angabe  freiwillig): _______________________________________________

Verwandtschaftliche Beziehung zur nachziehenden Person: _________________________________________________ 

(Begünstigt sind Ehegatten, Verwandte ersten Grades (Eltern, Kinder), Verwandte zweiten Grades (Großeltern, Enkel oder Geschwister) 
 sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder)  

Zum Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses reichen Sie bitte in Kopie übersetzte  Urkunden, 
wie Geburts-, Personenstands-  und Heiratsurkunden, ein.   

Originale  der Urkunden sollten nach erfolgter Vorabzustimmung gegenüber der deutschen 
Auslandsvertretung vorgelegt werden. 

Personalien der nachziehenden Person(en): 

Familienname: _____________________________________________________________________________________ 

Vornamen: ________________________________________________________________________________________ 

  männlich           weiblich 

Geburtsname (bei Frauen): ___________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum und -ort: ______________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: ________________________________________________________________________________  

derzeitige Anschrift: ________________________________________________________________________________  

erreichbar per  E-Mail (sofern vorhanden): _______________________________________________________________  

erreichbar  per Mobilfunk/Handy  (sofern vorhanden:) ______________________________________________________ 

Familienstand:       ledig    verheiratet seit __________    geschieden   verwitwet 
(Nachweise bitte beifügen) 

Ehegatte – Familienname:____________________________________________________________________________ 

Vornamen:________________________________________________________________________________________ 

  männlich                                    weiblich 

Geburtsname (bei Frauen): __________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum und -ort: _____________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: _______________________________________________________________________________  

derzeitige Anschrift: 
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*) Angaben sind auch erforderlich, wenn diese Personen im Ausland verbleiben 

Personalien des Verpflichtungsgebers: (sofern abweichende Personalien der Referenzperson) 

Familienname:_____________________________________________________________________ 

Vorname:_________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum und -ort:______________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:________________________________________________________________ 

Identitätsdokument / Aufenthaltstitel (bitte als Scan oder Kopie beifügen):______________________ 

Aktuelle Anschrift:__________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________________________________________________________ 

E-Mail Adresse (für mögliche Rückfragen / Angabe freiwillig):________________________________

Bezug zur nachziehenden Person:_____________________________________________________

Familienname Vornamen Geschlecht 
(m / w) 

Geburtstag 
und -ort Staatsangehörigkeit Derzeitige 

Anschrift 

Soll mit 
einreisen 
(ja/nein) 

Familienname Vornamen Geschlecht 
(m / w) 

Geburtstag 
und -ort Staatsangehörigkeit Derzeitige 

Anschrift 

Vewandtschaftliche 
Beziehung zur 
Referenzperson 

Kinder der nachziehenden Person: *) 

Sollen weitere Familienangehörige mit einreisen?    Ja   Nein 

wenn ja, welche?  
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Reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein: 

 Personalausweis bzw. Reisepass und Meldebestätigung (in Kopie)
 Passkopien der einreisewilligen Personen
 Übersetzter Auszug aus dem Familienregister
 Arbeitsvertrag/-verträge
 Nettoverdienstbescheinigungen der letzten drei Monate
 Bescheinigung vom Arbeitgeber (nicht älter als einen Monat)

 Mietvertrag über Wohnraum, sowie Miethöhe + Anzahl der dort wohnenden Personen
Bei Wohneigentum ist der Nachweis der Wohnfläche (z. B. anhand des Kaufvertrages sowie
der Grundriss mit qm Anzahl der einzelnen Zimmer) zu erbringen.
Bei Mietwohnungen sind eine Einzugserlaubnis des Vermieters sowie der Grundriss mit qm
Anzahl der einzelnen Zimmer + Anzahl der dort wohnhaften Personen erforderlich.

 Verpflichtungserklärung gemäß § 68 AufenthG, falls vorhanden

 Letzter Einkommensteuerbescheid

 Erklärung zum gesicherten Lebensunterhalt, bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben (sh.
Seite 4 des Antrages)

 Selbstständige und vergleichbar unselbstständige Referenzpersonen legen bitte folgende
Unterlagen vor:

o Gewerbeanmeldung

o Bescheinigung der Finanzbehörde in Steuersachen
o Bescheinigung Ihrer Krankenversicherung über die Art und den Umfang des Kranken- 

versicherungsschutzes für sich und Ihre Familienmitglieder, sowie über die Höhe des
Krankenversicherungsbeitrages.

o Bescheinigung vom Steuerberater über monatliches Brutto- /Nettoeinkommen im
Original (siehe Anlage)

Für die Abgabe der Verpflichtungserklärung werden wir nach der Bonitätsprüfung 
den Verpflichtungsgeber mit Termin zur Vorsprache einladen. Die Gebühr einer 
Verpflichtungserklärung für eine erwachsene Person beträgt jeweils 29 Euro und wird am selben 
Tag erhoben.  
Eine Verpflichtungserklärung kann bei Bezug öffentlicher Mittel nicht  abgegeben werden. 

Damit die Sicherung des Lebensunterhalts überprüft werden kann, benötigt die Ausländerbehörde 
Hamburg von Ihnen sowie von dem potentiellen Verpflichtungsgeber die nachfolgenden 
verbindlichen Angaben, ob dieser weiteren Personen gegenüber zum Unterhalt verpflichtet sind. 

3

http://www.hamburg.de/contentblob/109222/data/pruefbericht-deutsch.de


Erklärung zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Rahmen des Antragsverfahrens der Vorabzustimmung 

1. Mit wie vielen Personen leben Sie in einer Bedarfsgemeinschaft?
Bitte Namen und Alter der Personen auflisten:

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandschaftsverhältnis 

2. Haben Sie in der Vergangenheit bereits eine oder mehrere Verpflichtungserklärung abgeben?

Ja  (in dem Fall bitte diesem Antrag beifügen)               Nein

3. Sind Sie weiteren Personen gegenüber zum Unterhalt verpflichtet ?

Unterhaltsverpflichtung für 
Name, Vorname, Geburtstag, Anschrift 

Art der Zahlungs-
verpflichtung 

Höhe der  
tatsächlichen monatlichen 
Zahlung 

Wird der Lebensunterhalt der o. g. Personen von öffentlichen Mitteln bestritten (insbesondere Unterhaltsvorschussleistungen, 
Grundsicherung, Arbeitslosengeld)?  

 Ja   (in dem Fall entsprechende Nachweise  beifügen)  Nein 

4. Wenn Sie Kinder haben, aber nicht das Sorgerecht, und die Kinder im Bundesgebiet leben:

Bescheinigung des Jugend- und Sozialamtes, ob und ggf. wie viel öffentliche Mittel (Unterhaltsvorschussleistungen,
Sozialhilfe) von dort an Ihre Kinder bzw. Ihre Ex-Frau gezahlt werden/wurden.
Unterhaltsrückstände müssen angegeben werden.

Unterhaltsverpflichtung für 
Name, Vorname, Geburtstag, Anschrift 

Art der Zahlungs-
verpflichtung 

Höhe der tatsächlichen 
monatlichen Zahlung 

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu 
haben. 

______________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des potentiellen Verpflichtungsgebers 

4



An welche deutsche Auslandsvertretung 
(Botschaft, Generalkonsulat, Konsulat) soll die Vorabzustimmung gesandt werden? 

__________________________________________

Bitte leiten Sie die vollständigen Unterlagen entweder per Post an: 

Behörde für Inneres und Sport 
Einwohner-Zentralamt

HWCP - Einreiseangelegenheiten mit Visum
Süderstraße 32b
20097 Hamburg 

oder per E-Mail an: lap-syrien@eza.hamburg.de 

Sobald das Prüfungsverfahren abgeschlossen ist, wird die Ausländerbehörde die 
erforderliche Stellungnahme an die von Ihnen benannte deutsche Auslandsvertretung abgeben 
und Sie darüber schriftlich informieren.  
Wir sichern Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung zu.  

Sie werden gebeten, von telefonischen und schriftlichen Nachfragen abzusehen, damit die 
Bearbeitung zügig erfolgen kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Fre ie und Hansestadt  Hamburg 
B e hö rd e  f ü r  I nn e res  un d  Sp o r t

┌ ┐ 
  Einwohner-Zentralamt, Hammer Straße 30 - 34, 22041 Hamburg 

Zur Vorlage beim 
Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 

└ ┘ 

Einwohner-Zentralamt
Hamburg Welcome Center for Professionals
Einreiseangelegenheiten mit Visum
Dienstgebäude:
Süderstraße 32b
20097 Hamburg 

Tel. 040 - 428 39 - 3038 
Fax 040 - 427 93 - 9610 
eMail: Service.Visa-Stelle@eza.hamburg.de

Geschäftszeichen (bei Antworten bitte angeben) 
- E 332 -

 
Auskunft über Brutto- / Nettoeinkommen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Überbringerin/der Überbringer dieses Schreibens ist selbstständig oder freiberuflich tätig. 
Für die hiesige Einkommensberechnung ist es erforderlich, die Höhe der erzielten Nettoein- 
künfte der letzten 12 Monate zu erfahren. 
Hierbei müssen alle notwendigen Abzüge (z.B. Steuern) und Ausgaben (z.B. Krankenver- 
sicherung) bereits abgezogen worden sein, so dass hier der reine Nettogewinn bleibt. Wei- 
terhin ist es für die weitere Bearbeitung auch notwendig, das Bruttoeinkommen der letzten  12 
Monate, sowie den Namen der Krankenversicherung und die Höhe der Krankenversiche- 
rungsbeiträge einzutragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Behörde für Inneres und Sport 
Visumangelegenheiten 

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer: …………………………… Datum: ……………. 

Herr/Frau ......................................................... hat nach den hier vorgelegten Unterlagen ein 

durchschnittliches Nettoeinkommen in Höhe von.............................. € erwirtschaftet. 

Das monatliche Bruttoeinkommen betrug ......................................... €. 

Name der Krankenversicherung ……………………………………….. 

Monatlicher Krankenversicherungsbeitrag ........................................ €. 

Unterschrift Firmenstempel 
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