Staatsangehörigkeitsbehörde
Az.: 3222 EB-A-

Loyalitätserklärung
im Einbürgerungsverfahren
der Frau

des Herrn

Familienname, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort/Geburtsland

Das "Merkblatt über das Bekenntnis zur Verfassungstreue und die Abgabe einer
Loyalitätserklärung", das mir zusammen mit diesem Erklärungsformular ausgehändigt wurde, habe
ich zur Kenntnis genommen und verstanden. Ich bin damit auch über Merkmale
verfassungsfeindlicher (extremistischer) Bestrebungen und über die Voraussetzungen einer
Abwendung von früheren Aktivitäten informiert worden, mit denen solche Bestrebungen
gegebenenfalls verfolgt oder unterstützt wurden.
Inhalt und Bedeutung dieser Loyalitätserklärung sind mir bekannt. Ich weiß insbesondere,
- falls ich verfassungsfeindliche (extremistische) Bestrebungen selbst verfolge oder solche
Aktivitäten Anderer unterstütze, kann ich nicht eingebürgert werden. Dies gilt auch bei früheren,
bereits in der Vergangenheit abgeschlossenen Aktivitäten zur Verfolgung oder Unterstützung
solcher Bestrebungen, wenn ich eine Abwendung davon nicht glaubhaft mache.
- die Abgabe dieser Erklärung ist eine notwendige, gesetzlich bestimmte Voraussetzung für meine
Einbürgerung. Wenn ich diese Erklärung nicht abgebe, werde ich nicht eingebürgert. Ich bin
verpflichtet, auch bei der Abgabe dieser Loyalitätserklärung wahrheitsgemäße und vollständige
Angaben zu machen. Soweit dies zur Überprüfung meiner Angaben erforderlich ist, teilt die
Einbürgerungsbehörde die Angaben der Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg mit.
Falls ich nicht sicher bin, ob ich mit bestimmten Aktivitäten verfassungsfeindliche (extremistische)
Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder in der Vergangenheit verfolgt oder unterstützt habe,
gebe ich dies an.
Ich weiß, dass meine Angaben auch bei dieser Loyalitätserklärung richtig und vollständig sein
müssen. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind und gegebenenfalls dazu
führen, dass mein Antrag abgelehnt wird oder, falls die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit meiner
Angaben der Einbürgerungsbehörde erst nach meiner Einbürgerung bekannt werden sollte, eine
Rücknahme der Einbürgerung geprüft werden muss.
Ich habe deshalb auch diese Loyalitätserklärung sorgfältig und gewissenhaft vorbereitet und gebe sie
auf dieser Grundlage in Kenntnis ihres Inhalts und ihrer Bedeutung wie folgt ab:
Für mich trifft zu,
dass ich keine verfassungsfeindlichen (extremistischen) Bestrebungen verfolge oder unterstütze
oder verfolgt oder unterstützt habe (Erklärung zu nachfolgend Nummer 1).
dass ich früher verfassungsfeindliche (extremistische) Bestrebungen verfolgt oder unterstützt
habe, mich aber inzwischen davon abgewandt habe (Erklärung zu nachfolgend Nummer 2).
dass ich nicht sicher bin, ob ich mit bestimmten Aktivitäten verfassungsfeindliche
(extremistische) Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt habe
(Erklärung zu nachfolgend Nummer 3).
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Ich erkläre, dass ich keine Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder
unterstützt habe, die

- gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder
- eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder
eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder
- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige
Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden.
Ich bestätige, dass ich das mir ausgehändigte "Merkblatt über das Bekenntnis zur
Verfassungstreue und die Abgabe einer Loyalitätserklärung" sowie Inhalt und Bedeutung dieser
Erklärung verstanden habe und dass ich vor und bei Abgabe dieser Erklärung Gelegenheit hatte,
Fragen dazu zu stellen.
Ich versichere, dass ich diese Loyalitätserklärung nach bestem Wissen und Gewissen
wahrheitsgemäß abgebe und meine Angaben dazu vollständig sind.
Ort, Datum

Unterschrift

2 Ich erkläre, dass ich früher, und zwar in der Zeit
von

bis

verfassungsfeindliche (extremistische) Bestrebungen verfolgt oder unterstützt habe. Es handelt
sich dabei
um die in der Anlage zu dieser Erklärung aufgeführten Aktivitäten
um folgende Aktivitäten:
Ich erkläre weiter, dass ich mich von diesen Aktivitäten abgewandt habe, und zwar seit

Zur Glaubhaftmachung meiner Abwendung von meiner früheren Verfolgung oder
Unterstützung verfassungsfeindlicher (extremistischer) Bestrebungen verweise ich auf
meine anliegende gesonderte Darlegung dazu.
Meiner Darlegung habe ich die in ihr benannten Nachweise beigefügt.
Ich bestätige, dass ich das mir ausgehändigte "Merkblatt über das Bekenntnis zur
Verfassungstreue und die Abgabe einer Loyalitätserklärung" sowie Inhalt und Bedeutung dieser
Erklärung verstanden habe und dass ich vor und bei Abgabe dieser Erklärung Gelegenheit hatte,
Fragen dazu zu stellen.
Ich versichere, dass ich diese Loyalitätserklärung nach bestem Wissen und Gewissen
wahrheitsgemäß abgebe und meine Angaben dazu vollständig sind.
Ort, Datum

Unterschrift
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3 Ich erkläre, dass ich nicht sicher bin, ob ich mit meinen folgenden
Aktivitäten verfassungsfeindliche (extremistische) Bestrebungen verfolge oder unterstütze
oder verfolgt oder unterstützt habe:

Ich bestätige, dass ich das mir ausgehändigte "Merkblatt über das Bekenntnis zur
Verfassungstreue und die Abgabe einer Loyalitätserklärung" sowie Inhalt und Bedeutung dieser
Erklärung verstanden habe und dass ich vor und bei Abgabe dieser Erklärung Gelegenheit hatte,
Fragen dazu zu stellen.
Ich versichere, dass ich diese Loyalitätserklärung nach bestem Wissen und Gewissen
wahrheitsgemäß abgebe und meine Angaben dazu vollständig sind.
Ort, Datum

Unterschrift

Bearbeitungsvermerk der die Erklärung entgegennehmenden Stelle:
Die o. g. Person hatte vor und bei der Abgabe ihrer vorstehenden Erklärung Gelegenheit, Fragen zu
stellen.
Fragen sind nicht gestellt geworden.
Fragen sind gestellt und beantwortet worden.
Die o. g. Person hat ihre vorstehende Erklärung in meiner Gegenwart eigenhändig unterzeichnet.
Ort, Datum

Behördenstempel,
Unterschrift

Bearbeiterin

oder

Bearbeiter,
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