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Erhebungsbogen zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung

nach § 68 Aufenthaltsgesetz und nach den §§ 66 und 67 Aufenthaltsgesetz

Angaben zum Gastgeber/

Angaben zum Gast/zu den Gästen/

Einreisezweck/ voraussichtlicher Visabeginn/Beziehung zum Gastgeber/

Information about the host

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

Name (Geburtsname)/ Vornamen/

Geburtsdatum/Geburtsort/

Staatsangehörigkeit/ Reisepassnummer/

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

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

Name (Geburtsname)/ Vornamen/

Staatsangehörigkeit/
Ausweisdokument, Nr./

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

Zurzeit ausgeübter Beruf/ Arbeitgeber/

Geburtsdatum/Geburtsort/ Geschlecht/

surname (Birth Name) 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 zum Bevollmächtigten (nur bei Einladung durch Firmen und Vereinen)

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)



Familienname, Vorname

Angaben über Kinder des Gastes
Geburtsdatum Geschlecht
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Staatsangehörigkeit

HINWEIS:
Die nachfolgenden Angaben sind freiwillig. Sofern Sie jedoch keine Angaben machen, kann die Behörde
eine ausreichende Bonität nicht bestätigen. Ohne die Bestätigung einer ausreichenden Bonität als
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht ist die Verpflichtungserklärung unbeachtlich.

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.

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.

Angaben zur wirtschaftlichen Situation

monatliches Nettoeinkommen (ohne Kindergeld)
(Nachweise: die Einkommmensnachweise der letzten drei Monate)

monatliches Nettoeinkommen des Ehegatten oder Lebenspartners
(Nachweise: die Einkommmensnachweise der letzten drei Monate) Nur erforderlich, wenn das Einkommen zur 
Berechnung mit herangezogen werden soll.

monatliche Rente
(Nachweise: letzter Rentenbescheid)

Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit sind als Nachweise der letzte Einkommenssteuerbescheid 
und die betriebswirtschaftliche Abrechnung der letzten drei Monate vorzulegen.

Einkünfte

Belastungen

monatliche Miete inkl. Nebenkosten

monatliche Nebenkosten bei Wohneigentum

monatliche Kosten für Versicherungen 

monatliche Leasing- bzw. Kreditraten 

monatliche Unterhaltszahlungen

Unterschrift des GastgebersDatum

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

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

Ich habe unterhaltsberechtigte Kinder im Alter von Jahren.
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