
Angaben zum Gast: 
 

Familienname:        
 
 

Vorname:              weiblich  männlich 
 
 

Geburtsort und -datum:              
 
 

Staatsangehörigkeit:        
 

Pass-Nummer (falls bekannt):       
 

weitere Familienangehörige (nur, wenn für diese ebenfalls eine Verpflichtung eingegangen werden soll) 
 
 Familienname Vorname Geb.-Datum Geburtsort Geschlecht 
Ehepartner/in      w   m 
Kind 1      w   m 
Kind 2      w   m 
Kind 3      w   m 

 

Wohnort:       
   
 

Straße und Hausnummer:       
 
 
Angaben zur Gastgeberin/zum Gastgeber: 
 

Besteht eine Verwandtschaftsbeziehung zu Ihrem/n Gast/Gästen? 
 

 nein  ja, und zwar:        
 

beabsichtigtes Einreisedatum:                 beabsichtigte Aufenthaltsdauer:       
 

Zweck des Aufenthaltes:        
 

Sind Sie verheiratet oder leben Sie in einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft? 
 

 nein  ja 
 

Haben Sie minderjährige Kinder? Wenn ja, wie viele? 
 

      minderjährige Kinder  
 

Haben Sie volljährige Kinder, denen Sie noch zum Unterhalt verpflichtet sind, z. B. weil diese noch zur 
Schule gehen, sich noch in einer Ausbildung/im Studium befinden oder die Ausbildung/das Studium 
kurzfristig bevorsteht? Wenn ja, wie viele? 
 

      volljährige Kinder  
 

Sind Sie anderen Personen zum Unterhalt verpflichtet? (z. B. einem früheren Ehepartner) 
 

 nein  ja, und zwar für       Personen 
.  

Haben Sie bereits eine Verpflichtungserklärung für Personen abgegeben, die sich noch in Deutsch-
land aufhalten bzw. die noch einreisen werden? 
 

 nein  ja, und zwar für:       Personen 
 

Beziehen Sie öffentliche Leistungen? 
(Leistungen nach SGB II (z.B. Grundsicherung für Arbeitsuchende/ALG II/HartzIV/Bürgergeld) oder SGB XII (Sozialhilfe, z.B. 
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)  
 

 nein  ja 
 
Ich versichere, die obigen Angaben freiwillig, wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben. 
Mir ist bekannt, dass die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 29,00 € auch fällig wird, wenn die Bonität 
nicht nachgewiesen und nicht glaubhaft gemacht werden kann (§ 49 Absatz 2 Aufenthaltsverordnung). 
 
 
___________________________ _______________________________________________ 
Ort, Datum                                 (Unterschrift) 


	Familienname: 
	Vorname weiblich männlich: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Geburtsort und datum: 
	Staatsangehörigkeit: 
	PassNummer falls bekannt: 
	FamiliennameEhepartnerin: 
	VornameEhepartnerin: 
	GebDatumEhepartnerin: 
	GeburtsortEhepartnerin: 
	w: Off
	m: Off
	FamiliennameKind 1: 
	VornameKind 1: 
	GebDatumKind 1: 
	GeburtsortKind 1: 
	w_2: Off
	m_2: Off
	FamiliennameKind 2: 
	VornameKind 2: 
	GebDatumKind 2: 
	GeburtsortKind 2: 
	w_3: Off
	m_3: Off
	FamiliennameKind 3: 
	VornameKind 3: 
	GebDatumKind 3: 
	GeburtsortKind 3: 
	w_4: Off
	m_4: Off
	Wohnort: 
	Straße und Hausnummer: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	und zwar: 
	beabsichtigtes Einreisedatum: 
	beabsichtigte Aufenthaltsdauer: 
	Zweck des Aufenthaltes: 
	nein: Off
	ja: Off
	Alter - 3: 
	Alter - 4: 
	Alter - 5: 
	Alter - 6: 
	nein_2: Off
	ja_2: Off
	nein_3: Off
	ja und zwar für: Off
	und zwar für: 
	nein_4: Off
	ja_3: Off
	Ort Datum: 
	Anzahl der minderjährigen Kinder: 
	Anzahl der volljährigen Kinder: 
	Personen Unterhalt: 


