
  

Erhebungsbogen zur Verpflichtungserklärung  

   

Angabe zur eigenen Person:  
  
Name, Vorname: ______________________________________________________________  

  

Geburtsdatum und –ort: _________________________________________________________ 

                    
Staatsangehörigkeit: _________________ Ausweisdokument, Nr.: _______________________  

  

Vollständige Anschrift (Hauptwohnung): ____________________________________________  

  

Tel.Nr. und ggf. E-Mail Adresse: __________________________________________________                         

  

z. Zt. ausgeübter Beruf: _________________________________________________________  

  

Arbeitgeber: _______________________ ___________________________________________  

  

Haben Sie in den letzten 6 Monaten eine Person eingeladen?     Ja     Nein  

   

Angabe zur Person, die eingeladen werden soll:  
  
Name: _____________________________Vorname: _________________________________  

  

Geburtsdatum und –ort: _________________________________________________________  

  

Staatsangehörigkeit: _________________Passnummer:________________________  

  

Verwandtschaftsverhältnis: ______________________________________________________  

  

Mitreisende Familienangehörige (nur Ehegatten und minderjährige Kinder):  

  

Name: ____________________  Vorname: ___________________ , geb. _________________  

  

Name: ____________________  Vorname: ___________________ , geb. _________________  

  

Name: ____________________  Vorname: ___________________ , geb. _________________  

  

 Beabsichtigte Aufenthaltsdauer: _____________ Tage / Wochen / Monate (nicht zutreffendes 

streichen)  

  

Voraussichtliche Einreise am: __________________________  

  

Aufenthaltszweck:    Studium     Familienzusammenführung     Heirat      Besuch   

  
Erklärung zum Besuchszweck: In Kenntnis der möglichen Strafbarkeit wissentlicher  

Falschangaben, ist der Aufenthalt des von mir eingeladenen Gastes ausschließlich touristischer 

Natur. Der Gast ist nach meiner Kenntnis gesundheitlich zur Hin- und Rückreise in der Lage, 

verfolgt keine längerfristigen Aufenthaltsabsichten (z. B. zur Arbeitsaufnahme oder zur  

Familienzusammenführung) und wird vor Ablauf des ihm ggf. erteilten Visums ordnungsgemäß in 

sein Heimatland zurückkehren.  

Darüber hinaus wurde ich darauf hingewiesen, dass das Vorliegen ausreichenden  

Krankenversicherungsschutzes unabhängig von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung im 

Rahmen des Visumsverfahrens geprüft wird und Voraussetzung für die Visumserteilung ist.  



  1  

Selbstauskunft:   
  

(Die Belege zum Nachweis bzw. zur Glaubhaftmachung der unten stehenden  

Angaben sind dieser Erklärung - im Original - beizufügen)  
   
Familienstand:  

 

Anzahl der minderjährigen Kinder: 

  

mtl. Nettoeinkommen (durchschnittlich) aus 

unselbständiger / selbständiger  

  

Erwerbstätigkeit / Rente *      

  

_____________  €  

mtl. Miet- / Pachteinnahmen *    

  

sonstige mtl. Einnahmen  

_____________  €  

(z.B. Unterhalt, etc.)                        

  

_____________  €  

            

 mtl. Ausgaben:  

  

Versicherungen (z.B. Auto-, Kranken-,  

Haftpflicht-, Unfall-,  

_____________  €  

Lebensversicherung, etc.)      

  

Sonstige (z.B. Leasingverträge,   

Unterhaltszahlungen,   

Kredit- und Ratenzahlungs-  

_____________  €  

verträge, etc.)                                         _____________  €  

Miete (inkl. Nebenkosten)      _____________  €  

  

bei Immobilienbesitzern:  

  

Zins- und Tilgungsbelastung               _____________  €  

   

Nebenkosten                                            _____________  €   
  

Ich habe innerhalb der letzten fünf Jahre weder eine Privat- oder Firmeninsolvenz beantragt, noch 

wurde ein solches Verfahren gegen mich eröffnet oder mangels Masse abgelehnt.   

  

Für die Entgegennahme und Prüfung einer Verpflichtungserklärung werden Gebühren in Höhe von  

29 € erhoben. Die Gebühren werden auch erhoben, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht 

nachgewiesen oder glaubhaft gemacht ist.  

  

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.  

 
 

___________________________________  

Datum, Unterschrift (Vorname, Name)   
(* nicht zutreffendes streichen) 


