
Freiwillige Angaben zum Zweck der Ermöglichung einer 

Bonitätsprüfung für die Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung  
persönlich einzureichen mit entsprechenden Nachweisen (z. B. bezüglich Einkommen, 
Wohnraum) und unter Vorlage eines gültigen Reisepasses/Personalausweises 

 
 

 
Ich, die/der Unterzeichnende (Gastgeber)  
 
Name:  
 _________________________________________________________ 
Vorname: 
 _________________________________________________________ 
Geburtstag und –ort:
 _________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit: 
 _________________________________________________________ 
Identitätsdokument
 _________________________________________________________ 
wohnhaft in Adresse (Ort/ Straße): 
 
 _________________________________________________________ 
Beruf:  
 _________________________________________________________ 
 
verpflichte mich gegenüber der Ausländerbehörde/ Au slandsvertretung für 
(Ausländer/Besucher)  
 
Name:  
 _________________________________________________________ 
Vorname: 
 _________________________________________________________ 
Geburtstag und –ort:
 _________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit: 
 _________________________________________________________ 
Reisepass Nr.:
 _________________________________________________________ 
wohnhaft in: 
 _________________________________________________________ 
Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller:
 _________________________________________________________ 
 
Familienstand: 
 _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



und folgende sie/ ihn begleitenden Personen 
 
Ehegatte: 
Name, Vorname, Geburtstag:
 _________________________________________________________ 
 
 
Kinder: 
Name, Vorname, Geburtstag:
 _________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtstag:
 _________________________________________________________ 
Name, Vorname, 
Geburtstag:_____________________________________________________ 
 
 
Besuchsaufenthalt: 
 
vom ___________________ bis ___________________ oder für _________ Wochen/ 
Monate 
 
Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sicher gestellt wird, falls abweichend 
vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftsgebers:   
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ich bin    Mieter   Eigentümer 
 
 
Größe der Wohnung/Haus:  ________qm  
 
(Hinweis: Der Wohnraum ist grundsätzlich ausreichend, wenn für jedes Familienmitglied über 
sechs Jahren zwölf Quadratmeter und für jedes Familienmitglied unter sechs Jahren zehn 
Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen; selbiges gilt für den Gast). 
 
Einkommen:  
 
Arbeitgeber: _________________________________________________________ 
        

         _________________________________________________________ 
beschäftigt seit: 

         _________________ 
 
Nettoeinkommen:   ________________€ 
 
sonstiges Einkommen:  ________________€ 
 
sonstiges Einkommen:  ________________€ 
 
mögliche Nachweise: 
 

� Sparbücher (Original zu hinterlegen in der Ausländerbehörde; wird bei 
nachgewiesener Ausreise/Versagung des Visums ausgehändigt) 

� letzte Gehaltsbescheinigungen (monatliches Nettoeinkommen) 



� Bankbürgschaften 
� Steuerbescheid (i. d. R. ist der letzte vorliegende Steuerbescheid ausreichend) 
� aktuelle Bescheinigung eines Steuerberaters über das Einkommen 
 

Ausgaben: 
 
Ich komme für ____ Personen (Ehefrau, Kinder, etc), die mit mir in häuslicher Gemeinschaft 
leben, finanziell auf. 
 
Davon verfügen folgende Personen über eigenes Einkommen (Vorlage von Nachweisen): 
 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Einkommen: ____________€ 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Einkommen: ____________€ 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Einkommen: ____________€ 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Einkommen: ____________€ 
 
Darüber hinaus komme ich für weitere Personen finanziell auf (Unterhalt für 
Familienangehörige z.B. Kinder, Eltern, Exfrau, etc.) 
 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Betrag: ________________€ 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Betrag: ________________€ 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Betrag: ________________€ 
Name, Vorname:_________________________________ mtl. Betrag: ________________€ 
 
 
Kreditverpflichtungen:  ________________€ 
     ________________€ 
     ________________€ 
 

Ich habe innerhalb der letzten 6 Monate bereits ein e/mehrere 

Verpflichtungserklärung/en abgegeben (ja oder nein; falls ja wie viele?): ____________ 

 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass das Vorliegen eines ausreichenden Krankenver-

sicherungsschutzes unabhängig von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung im Rahmen 

des Visumverfahrens geprüft wird und für die Visumserteilung eine Voraussetzung ist. Ich 

wurde Informiert, dass ich für die Kosten im Krankheitsfall aufkommen muss, die nicht von 

einer Krankenversicherung übernommen werden bzw. die über der Mindestdeckung der 

Krankenversicherungssumme liegen.  

Ich erkläre, dass ich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen bin, die die 

Garantiewirkung der aktuellen Verpflichtungserklärung gefährden. 

 
 
___________________________ 

(Ort und Datum)    Ergebnis der Bonitätsprüfung:  
       
      finanzielle Leistungsfähigkeit nachgewiesen
      finanzielle Leistungsfähigkeit nicht nachgewiesen 
____________________________   
(Unterschrift des Verpflichtenden)  Verpflichtungserklärung entsprechend dem 

Ergebnis angenommen/abgelehnt. 


