
Fremde, die in Öster-
reich bzw. in den 
Schengenraum einrei-

sen möchten, benötigen 
ein Visum, sofern sie 
nicht davon befreit sind. 
Für die Erteilung eines 
Visums müssen Voraus-
setzungen erfüllt sein, wie 
zum Beispiel das Vorhan-
densein ausreichender fi-
nanzieller Mittel für die 
Hin- und Rückreise sowie 
für den Aufenthalt.  

Häufig kommt es vor, 
dass Visumwerber zwar 
alle Erteilungsvorausset-
zungen erfüllen, jedoch 
nicht über die nötigen fi-
nanziellen Mittel verfü-
gen. Um auch diesem Per-
sonenkreis das Reisen zu 
ermöglichen, wurde die Möglichkeit 
geschaffen, dass sich Dritte, eine „Ein-
laderin“ oder ein „Einlader“ (sowohl 
natürliche als auch juristische Personen 
mit Wohnsitz oder Sitz in Österreich 
kommen in Frage), finanziell für die 
oder den Eingeladenen verpflichten.  
 

Die Elektronische Verpflichtungser-
klärung (EVE). Durch die Abgabe einer 
Verpflichtungserklärung geht die Ein-
laderin bzw. der Einlader ein vertragli-
ches Verhältnis mit der Republik 
Österreich zugunsten der Visawerberin 
bzw. des Visawerbers ein. Diese ver-
pflichten sich dazu, für den Unterhalt 
und die Unterkunft der eingeladenen 
Personen aufzukommen und der Repu-
blik Österreich, den Ländern, Gemein-
den und anderen öffentlichen Recht-
strägern, alles zu bezahlen, die ihnen 
im Zusammenhang mit der Einreise 
und dem Aufenthalt der eingeladenen 
Personen entstehen, bei sonstiger ge-
richtlicher Geltendmachung. Eine ein-
seitige Aufhebung dieses Vertrages 
(Zurückziehung der Verpflichtungser-
klärung) ist nicht möglich.  

 
Die Verpflichtungserklärung war am 

Beginn zunächst notariell beglaubigt in 
Papier abzugeben, später erfolgte die 
Umstellung auf ein elektronisches For-

mat. Zwar besteht die eigentliche Ver-
pflichtungserklärung auf Papier bis 
heute, doch sämtliche Unterlagen wie 
Einkommensnachweise, Arbeitsbestäti-
gungen, Kreditnachweise etc. werden 
bei der zuständigen Landepolizeidirek-
tion in ein elektronisches System ein-
getragen und binnen 48 Stunden an die 
für den Visumantrag zuständige öster-
reichische Auslandsvertretungsbehörde 
übermittelt. Das spart Zeit, erhöht die 
Sicherheit und ist ein kostenloses Ser-
vice.  

 
Die Generalverpflichtungserklärung 

(GVE). Für „Viel-Einladerinnen“ und 
„Viel-Einlader“, zumeist Firmen oder 
Vereine mit regen Auslandsbeziehun-
gen, wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, eine Generalverpflichtungser-
klärung (GVE) abzugeben. Nach rigo-
roser Prüfung durch die Abteilung 
V/7/B „Fremdenpolizei, Visaangele-
genheiten und ETIAS“ im Innneminis -
terium hinsichtlich Bonität und Einla-
dungsvolumen, können sich Firmen 
und Vereine durch Abgabe einer GVE 
den wiederholten Weg zur Landespoli-
zeidirektion zwecks Abgabe einzelner 
EVE sparen. Mit einem Einladungs-
schreiben, das sich auf die GVE be-
zieht, kann das Auslangen gefunden 
werden. 

Das Projekt EVE/GVE-
Weiterentwicklung. Um 
EVE und GVE fit für das 
21. Jahrhundert zu ma-
chen, wurde 2019 das Pro-
jekt „EVE/ GVE-Weiter-
entwicklung“ ins Leben 
gerufen. Das EVE-System 
war in die Jahre gekom-
men und Vertretungs-
behörden berichteten ver-
mehrt von gefälschten Ein-
ladungsschreiben angebli-
cher Firmen und Vereine, 
die geltend machten, im 
Besitze einer EVE zu sein.  

 
Änderungen. Um diese 

Sicherheitslücke zu schlie-
ßen und um das System 
nutzerfreundlicher zu ge-
stalten, wurden unter an-

derem folgende Änderungen erarbeitet 
und eingeführt:  
• eine automatische und übersichtliche 
Berechnung der Summe aller Bezüge 
und Vermögenswerte, 
• die Möglichkeit, mittels einer EVE 
mehrere Personen einzuladen, 
• die Möglichkeit der Verpflichtung 
mehrerer Personen mit einer EVE, 
• den Zugang von Firmen zur WEB-
Applikation über das Unternehmens-
serviceportal (USP) und somit Entfall 
der fälschungsanfälligen Einladungs-
schreiben und  
• ein innovatives Design für die WEB-
Oberfläche und Aufteilung des elektro-
nischen Formulars auf mehrere Ab-
schnitte für eine benutzerfreundlichere 
Dateneingabe.  

In einem ersten Schritt wurde im 
März 2020 die innovative EVE-neu 
implementiert, danach die GVE-neu ab 
Mitte 2021 schrittweise ausgerollt und 
seit Jänner 2022 sind EVE-neu und 
GVE-neu voll anwendbar. 

 
EVE neu und GVE neu tragen zur 

Verbesserung der Qualität der Visaver-
fahren bei, zu einem Schutz der Gren-
zen durch Hintanhaltung von Visa-
miss brauch und somit ganz allgemein 
zur Stärkung der öffentlichen Sicher-
heit bei.                     Stephan Koppányi                
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                  V I S A A N G E L E G E N H E I T E N

Verpflichtungserklärungen  
 

Die elektronische Verpflichtungserklärung für Personen, Unternehmen oder Vereine, die visum- 
pflichtige Fremde einladen, wurde fälschungssicherer und nutzerfreundlicher gestaltet.

Fremde, die in den Schengenraum einreisen möchten, benötigen ein 
Visum, sofern sie nicht von der Visumpflicht befreit sind.


