
 

A n t r a g  a u f  B e g l a u b i g u n g  e i n e r   
V e r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g  
 

 

 
 BEACHTE !  Der Antrag ist VOLLSTÄNDIG und SORGFÄLTIG in 

   DRUCKBUCHSTABEN auszufüllen! 
 
Ich, die/der Gastgeber(in) 
 

Name  

                                                                                                                                                              
 

Vorname(n)        Geschlecht (m/w) 

                                                                                                                                                            
 

Geburtstag und –ort 

                                                                                                                                              
 

Staatsangehörigkeit  

                                                                                                                                                            
 

 Reisepass od.  Personalausweis    /    Nummer     /     Aufenthaltstitel (nur bei Ausländern, Art des Titels)  

                                                                                                                                                             
 

wohnhaft in / Adresse  

                                                                                                                                                            
 

Beruf 

                                                                                                                                                            

verpflichte mich gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde/Auslandsvertretung nach § 68 
Aufenthaltsgesetz die Kosten für den Lebensunterhalt und nach §§ 66, 67 des Aufenthaltsgesetz 
die Kosten für die Ausreise des/der nachstehenden Gastes/Gäste zu tragen. 
 

Name  

                                                                                                                                                            
 

Vorname(n)        Geschlecht (m/w) 

                                                                                                                                                            
 

Geburtstag und –ort  

                                                                                                                                                            
 

Staatsangehörigkeit  

                                                                                                                                                            
 

Reisepass Nr.  

                                                                                                                                                            
 

wohnhaft im Ausland / Adresse  

                                                                                                                                                            
 

wohnhaft während Aufenthalt im Bundesgebiet / Adresse 

                                                                                                                                                            
 

Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller  

                                                                                                                                                            
 

begleitender Ehegatte (Name, Vorname, Geburtstag, Geschlecht)   

                                                                                                                                                            
 

begleitende Kinder (Name, Vorname, Geburtstag, Geschlecht) 

                                                                                                                                                           
 

Dauer des Aufenthalts 

● ___ Monate ab Einreise  ● von....................... bis....................... 
 zur Eheschließung      zum Studienaufenthalt    zum Sprachkurs    Au-Pair 
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Zum umstehenden Antrag gebe ich folgende Erklärung ab: 
 
1.  Die/Der Antragsteller(in) beabsichtigt, nur zu Besuchszwecken in die  Bundesre-

publik Deutschland einzureisen. 
 

Er wird nach Einreise keinen Antrag auf Verlängerung des Visums oder des Aufent- 
haltstitels stellen, insbesondere nicht zum Zweck der Familienzusammenführung. 

 
 Er ist nicht krank und pflegebedürftig und nicht auf eine Betreuung durch mich oder 
 meiner Angehörigen in Deutschland angewiesen. 
 

Er wird die Bundesrepublik Deutschland vor Ablauf des erteilten Visums wieder ver 
lassen. 

 
2.  Die/Der Antragsteller(in) beabsichtigt zu folgendem Zweck in die Bundesrepublik 
 Deutschland einzureisen: _____________________________________________ 
 
3. Ich wurde darauf hingewiesen, dass für die Erteilung eines Einreisevisums über drei 

Monate hinaus oder zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich die Zustimmung 
der zuständigen Ausländerbehörde im Inland erforderlich ist. Diese Zustimmung muss 
von der zuständigen Auslandsvertretung unabhängig von einer Verpflichtungserklärung 
eingeholt werden. 

 
4. Ich wurde von der Ausländerbehörde in Form des Merkblattes hingewiesen auf 

 
 den Umfang und die Dauer der Haftung 
 die Möglichkeit von Versicherungsschutz 
 die zwangsweise Beitreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, 

soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme, sowie 
 die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen unrichtigen oder unvollständigen Angaben  

(§ 95 des Aufenthaltsgesetzes – Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) 
 
Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der 
Lage zu sein. 
 
 
 

Angaben zu den Einkommens- und Wohnverhältnissen des Gastgebers: 
 
Arbeitgeber 
(Name und Anschrift): __________________________________________________ 
 
Arbeitgeber d. Ehegatten 
(Name und Anschrift): __________________________________________________ 
 
Nettoeinkommen: _______________€  des Ehegatten:    _________________€ 
 
Kindergeld:  _______________€  Erziehungsgeld:  _________________€ 
 
Sonstiges regelmäßiges Einkommen (NICHT Arbeitslosengeld II): 

________________________________________________________________________ € 
(Art und Höhe) 
 
 
Art der Wohnung:  Mietwohnung; Miethöhe incl. Heiz- u. Nebenkosten __________€ 

 Eigentumswohnung   Eigenes Haus 
 
Größe der Wohnung:   _____________________ m² Wohnfläche 
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Anzahl der im Haushalt lebenden Personen: 
(Kinder mit eigenem Einkommen sind nicht anzugeben)   
 
 _________  Erwachsene im Alter von ____________ Jahren 
 
 _________  Kinder im Alter von _______________Jahren 
 
 
 
Beziehen Sie öffentliche Leistungen?  
(z. B. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld) 
 

 nein 

 ja, ___________________________________ (Art, Höhe) 
 
 
 
Monatlicher Bedarf: 
 
                 Art der Aufwendungen                        Betrag in Euro 

Miete inkl. Nebenkosten  

Darlehen für Eigenheim inkl. Nebenkosten  

Krankenversicherungsbeiträge, soweit keine  

gesetzliche Versicherung besteht 

 

Unterhaltszahlungen  

 
sonstige wiederkehrende Ausgaben (Darlehen, 
Unterhaltszahlungen, Kredite, Versicherungen,  
etc.) 
 

 

 
 
 
Ich lege als Nachweis im Original bei: 
(Falls nur Kopie, bringe ich die Originale bei Abholung mit) 
 

◊ Einkommensnachweise der letzten 3 Monate  

 
bei Selbstständkeit: 
◊ Bescheinigung des Steuerberaters über das  

durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen 
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Vollmacht, wenn das Einkommen des Ehegatten mit angerechnet werden soll: 
 

 
 
 

                                                               VOLLMACHT: 
 
 

 Ich,   ________________________________________  bin damit einverstanden,  
 
 dass mein Einkommen für die Verpflichtungserklärung mit eingerechnet wird.  
 
 
 
 
 _________________________                      ____________________________ 
 Ort, Datum                                                       Unterschrift Ehepartner 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass der Ehepartner zur Abholung der Verpflichtungserklärung 
ebenfalls in der Ausländerbehörde vorsprechen muss, da eine Unterschrift geleistet 
werden muss.  
 
 
 
 
Hiermit versichere ich/versicheren wir, dass 

- die von mir gemachten Angaben der Richtigkeit entsprechen 
- ich den Inhalt des Merkblattes zur Kenntnis genommen habe und mir dieses 

ausgehändigt wurde 
- ich alle wiederkehrenden Ausgaben angegeben habe und keine weiteren Ver-

pflichtungen bestehen 
- mein Arbeitsverhältnis derzeit ungekündigt ist und mein Arbeitsvertrag, soweit 

dieser befristet ist, noch mindestens 3 Monate über die angegebene Dauer des 
Aufenthaltes hinaus fortbesteht 

 
Bitte beachten Sie, dass die Verpflichtungserklärung nur vom Verpflichtungsgeber 
selbst abgeholt werden kann. Eine Bevollmächtigung ist nicht möglich.  
 
 
 
_________________              ____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Verpflichtungs-/Gastgeber 
 
 
     ____________________________________________ 
     ggf. Unterschrift Ehegatte Verpflichtungs-/Gastgeber 
 
 
     ____________________________________________ 
     Telefon 
 
 
 
Zurück an 
 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
-Ausländeramt- 
Münchener Str. 9 
86551 Aichach 
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