
Landratsamt Heilbronn 

Ausländerbehörde 

51.12-103 
 

Angaben zur Bonitätsprüfung bei Abgabe einer Verpflichtungserklärung 
 

 

Antragsteller/in: ggf. Ehegatte:  

 

________________________________ _____________________________________ 

Name und Vorname Name und Vorname 

 

 Einkommensnachweis (Gehaltsabrechnungen) der letzten 3 Monate 
 

 bei Selbständigen: Gewerbeanmeldung, der letzte Einkommensteuerbescheid und Gewinn- und 

Verlustrechnung der letzten 3 Monate vom Steuerberater 

 

 

Ich habe Lasten für Wohneigentum mit folgendem Zins und folgender Tilgung (bitte Tilgungsplan der Bank 

beifügen): 

 nein  ja monatlich in Höhe von _______________________________________ 

 

Ich habe sonstige Belastungen (Darlehen, Kredite usw.) (bitte entsprechende Nachweise beifügen): 

 nein  ja monatlich in Höhe von _______________________________________ 

 

Wurden in den vergangenen fünf Jahren bereits Verpflichtungserklärungen unterschrieben? Falls der Platz nicht 

ausreicht, bitte ein gesondertes Blatt hinzufügen. 

 nein 
 

 ja, für (bitte Namen angeben) ____________________________________________________________ 
 

 bei der Ausländerbehörde ______________________________________________________________ 

 

Für welche Personen sind Sie und / oder Ihr Ehegatte unterhaltspflichtig: 

 Ich bin niemandem zum Unterhalt verpflichtet 
 

oder 
 

 Ehegatte (auch geschiedene, Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. Betrag): 
 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Kinder: 

1. Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. Betrag):  
 

________________________________________________________________________________ 
 

Lebt mit Antragsteller/in gemeinsam im Haushalt:  ja   nein 

 

2. Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. Betrag):  
 

________________________________________________________________________________ 
 

Lebt mit Antragsteller/in gemeinsam im Haushalt:  ja   nein 

 

3. Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. Betrag):  
 

________________________________________________________________________________ 
 

Lebt mit Antragsteller/in gemeinsam im Haushalt:  ja   nein 

 

4. Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. Betrag):  
 

________________________________________________________________________________ 
 

Lebt mit Antragsteller/in gemeinsam im Haushalt:  ja   nein 



5. Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. Betrag):  
 

________________________________________________________________________________ 
 

Lebt mit Antragsteller/in gemeinsam im Haushalt:  ja   nein 

 

 Sonstige Unterhaltsverpflichtungen (Person und Betrag):  
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Ich bzw. ggf. mein Ehegatte beziehe/t / bezog Arbeitslosengeld II (wenn ja, bitte Nachweise beifügen): 

derzeit:  ja  nein in den letzten zwei Jahren:  ja  nein 

 

Ich bzw. ggf. mein Ehegatte beziehe/t / bezog Wohngeld (wenn ja, bitte Nachweise beifügen): 

derzeit:  ja  nein in den letzten zwei Jahren:  ja  nein 

 

Ich bzw. ggf. mein Ehegatte beziehe/t / bezog Sozialhilfe (wenn ja, bitte Nachweise beifügen): 

derzeit:  ja  nein in den letzten zwei Jahren:  ja  nein 

 

In den letzten zwei Jahren war ich bei folgenden Arbeitgebern beschäftigt: 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

In den letzten zwei Jahren war mein Ehegatte bei folgenden Arbeitgebern beschäftigt: 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Erklärung über die Richtigkeit der vorstehenden Angaben 
 

Ich erkläre hiermit, dass alle von mir vorstehend gemachten Angaben, insbesondere über das Einkommen und 

die Kosten der Unterkunft, wahrheitsgemäß erfolgt sind. Ferner erkläre ich, dass ich keine (weiteren) 

Kreditverpflichtungen sowie keine (weiteren) Verpflichtungen aus gesetzlicher Unterhaltspflicht gegenüber Dritten 

habe. Falsche oder unvollständige Angaben können den Entzug des Aufenthaltstitels zur Folge haben. Darüber 

hinaus können falsche oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt werden. 

 

 

_____________________________ 

Datum 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

Unterschrift Antragsteller/in ggf. Unterschrift Ehegatte 


