
S
ta

nd
 J

ul
i/2

01
6

Erhebungsbogen zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung

nach § 68 Aufenthaltsgesetz und nach den §§ 66 und 67 Aufenthaltsgesetz
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Einreisezweck/ voraussichtlicher Visabeginn/Beziehung zum Gastgeber/

Information about the guest/guests

Relationship to the host Purpose of entry expected beginning of the Visa

Please complete clearly in block letters!
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen!

Questionnaire for the declaration of commitment

Anschrift während des Aufenthaltes (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.)/ adress during stay (zip code, place, street and number)

Landratsamt Zwickau
Bürgerservice

Aufenthaltsdauer Duration

Angaben zum Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner des Gastes/

Mitreisende Familienangehörige/ Accompanying family members

information about the spouse/registered civil partnership of the guest

Name (Geburtsname)/ Vornamen/

Geburtsdatum/Geburtsort/

Staatsangehörigkeit/
Reisepassnummer/

surname (name of birth) first name(s)

Geschlecht/ sex
männlich
male

weiblich
female

citizenship passport/identity card/serial number

date of birthplace of birth

Vornamen/

Geburtsdatum/Geburtsort/

Staatsangehörigkeit/ Reisepassnummer/

Heimatanschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.)/

Angaben zum Gast/zu den Gästen/ 

Name (Geburtsname)/ surname (name of birth) first name(s)

Geschlecht/sex

männlich
male

weiblich
female

citizenship
passport/identity card/serial number

adress (zip code, place, street and number)

date of birthplace of birth Familienstand/ family Status

Staatsangehörigkeit/
Ausweisdokument, Nr./

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.)/

Zurzeit ausgeübter Beruf/ Arbeitgeber/

Geburtsdatum/Geburtsort/ Geschlecht/

Angaben zum Gastgeber/ Information about the host

Angaben zum Bevollmächtigten (nur bei Einladung durch Firmen und Vereinen) 

Name (Geburtsname)/ surname (Birth Name) Vornamen/first name(s)

date of birthplace of birth sex

männlich
male

weiblich
female

citizenship passport/identity card/serial number

adress (zip code, place, street and number)

profession employer

Familienstand/ family status

Art des Dokuments

Reisepass Personalausweis

Angaben zur Firma bzw. Organisation
Name der Firma bzw. Organisation

Ort des Registers Registernummer

Anschrift der Firma bzw. Organisation

(nur auszufüllen von Firmen, Organisationen oder Vereinen)



HINWEIS: Die nachfolgenden Angaben sind freiwillig. Sofern Sie jedoch keine Angaben machen, kann die Behörde die Ausstellung der
Verpflichtungserklärung verweigern.

Unterschrift des Gastgebers

nachgewiesen glaubhaft gemacht nicht nachgewiesen nicht glaubhaft gemachtWird von der Sachbearbeiterin/
dem Sachbearbeiter ausgefüllt.

Ich wurde darüber belehrt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz strafbar 
sind und mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft werden können. Die vorstehenden Angaben sind 
wahrheitsgemäß.

I was informed that any inaccurate or incomplete information are punishable by fines or imprisonment up to 3 years in 
accordance with § 95 paragraph 2 No. 2 Residence Act. The information above are accurate.

HINWEIS: Die Verpflichtungserklärung wird nach 6 Monaten ungültig, wenn sie nicht bei einer Botschaft oder
Ausländerbehörde eingereicht wird.

INFORMATION: The formal obligation will be invalid after 6 months if it is not submitted over to a German embassy
or immigration office.

Angaben zur wirtschaftlichen Situation/ Information about the economic situation

INFORMATION: The following information are voluntary. If you do not provide information, the office is able to refuse the issue of the
formal obligation.

Datum

Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartners

(Nur erforderlich, wenn das Einkommen des Ehegatten zur
Bonitätsprüfung mit herangezogen wird.)

(Needed only if the income of the spouse is used for credit
checks with.)

Signature of host

Signature of spouse/registered civil partnership

Ich habe unterhaltsberechtigte Kinder im Alter von Jahren.

I have dependent children at the age of.

Wie hoch ist Ihr derzeitiges Einkommen? /What is your current net income?

monatliches Nettoeinkommen (ohne Kindergeld)

monatliches Nettoeinkommen des Ehegatten oder Lebenspartners

Ich versichere, dass ich und meine mit mir in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen keine Leistungen nach 
dem SGB II (Arbeitslosengeld 2 bzw. sogenanntes HartzIV), SGB XII (Sozialhilfe) oder Asylbewerberleistungsgesetz beziehe/n.

Zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit werden für einen touristischen Aufenthalt die letzten drei und für einen
längerfristigen Aufenthalt die letzten sechs Lohnbescheinigungen benötigt.

For credit assessment the last three pay stubs are needed for a touristic stay or the last six pay stubs for a long-term stay.

Bei Selbstständiger Erwerbstätigkeit werden der letzte Einkommenssteuerbescheid und die aktuelle betriebswirtschaftliche
Auswertung vom letzten Quartal benötigt.

In case self-employment the last income tax return plus business assessment (BWA) of the last quarter are needed.

I assure that I and the family members in my household do not receive any unemployment benefits under Social Code II 
(SGB II), benefits under social code XII (social assistance) or asylum benefits.

Monthly income (without child benefits)

Monthly income of the spouse or the registered partner

Familienname, Vorname/

Angaben über Kinder des Gastes/information about the children of the guest
surname, first name Geburtsdatum/

date of birth
Geschlecht/ sex

m/male w/female

m/male w/female

m/male w/female

Staatsangehörigkeit/citizenship

HINWEIS: Bei Verpflichtungserklärung durch Firmen, Vereine und Organisationen, bitte Registerauszug und Vollmacht
vorlegen.
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