Selbstauskunft zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung für Besuchsaufenthalte
(§§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz)
Name:
Vorname(n):
Geburtsdatum:
Hiermit erkläre ich, dass ____________ Person(en) (Ehepartner, Kinder) mit mir in häuslicher
(Anzahl)
Gemeinschaft leben.
Diese Personen verfügen über folgendes Einkommen:
 über

1.140,00 €

600,00 € / nicht erwerbstätig / Schüler

 über

600,00 €

 unter

600,00 € / nicht erwerbstätig / Schüler

 über

600,00 €

3. Kind

 unter

600,00 € / nicht erwerbstätig / Schüler

 über

600,00 €

4. Kind

 unter

600,00 € / nicht erwerbstätig / Schüler

 über

600,00 €

sonstige Personen

 unter

600,00 € / nicht erwerbstätig / Schüler

 über

600,00 €

Ehepartner

 unter

1. Kind

 unter

2. Kind

1.140,00 € / nicht erwerbstätig

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

Darüber hinaus komme ich für
Haushaltes finanziell auf.

____________ Person(en) (Ex-Ehepartner, Kinder) außerhalb meines
(Anzahl)

Ich verfüge über folgendes Einkommen:
€

- Monatliches durchschnittliches Nettoeinkommen
Angaben aus Lohnabrechnungen der letzten drei Monate, Bescheinigung des Steuerberaters über das mtl. Nettoeinkommen von
Selbstständigen, siehe Rückseite

€

- Sonstiges monatliches Einkommen:
Zum Beispiel: Mieteinnahmen, Krankengeld, Arbeitslosengeld I, Rente)

Ich habe innerhalb der letzten 6 Monate eine Verpflichtungserklärung abgegeben:
 Nein

 Ja, für _______________ Besucher am ______________________________
(Anzahl)

(Datum)

Ich beabsichtige ____________ Person(en) zum Besuch in die Bundesrepublik Deutschland
(Anzahl)
einzuladen.
Erklärung zum Besuchszweck:
In Kenntnis der möglichen Strafbarkeit wissentlicher Falschangaben, ist der Aufenthalt des von mir eingeladenen
Besuchs ausschließlich touristischer Natur. Der Besucher 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.

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Muster einer Bescheinigung des Steuerberaters
über das monatliche Nettoeinkommen von Selbstständigen
Name und Anschrift der Steuerberaterin bzw. des Steuerberaters

Sehr geehrte Damen und Herren,
hierdurch bestätige ich, dass Frau/Herr … im Jahr … über ein durchschnittliches Nettoeinkommen von monatlich … €
verfügt.
Dieses Einkommen erzielt sie/er aus einer gewerblichen Tätigkeit als … . Das Gewerbe wird steuerlich beim Finanzamt
… unter der Steuernummer … geführt. Die monatliche Buchhaltung wird aufgrund der mir vorgelegten Unterlagen und
Belege in meinem Büro erstellt, ebenso die vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen.
Das verfügbare Nettoeinkommen wurde wie folgt ermittelt:
Durchschnittlicher monatlicher Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit
./. Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag
./. Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung und privater Altersvorsorge
Verfügbares monatliches Nettoeinkommen

…€
…€
…€
…€

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift der Steuerberaterin bzw. des Steuerberaters

Stand: 22.02.2018

