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Loyalitätserklärung 

Familienname, Vorname/n Geburtstag und –ort: 

1. Inhalt und Bedeutung der Loyalitätserklärung

1.1 Keine Einbürgerung bei extremistischen Bestrebungen! 
Wer extremistische Bestrebungen selbst verfolgt oder derartige Aktivitäten Anderer unterstützt, kann nicht 
eingebürgert werden. Dies gilt auch, wenn die Verfolgung oder Unterstützung zeitlich zurückliegt, es sei 
denn, es kann eine Abwendung von der Bestrebung glaubhaft gemacht werden. Eine kurze Erläuterung der 
extremistischen Bestrebungen findet sich in dem beigefügten Merkblatt zur Verfassungstreue und Absa-
ge an alle Formen des Extremismus. 

1.2 Bedeutung der Loyalitätserklärung 

Meine Erklärung zu extremistischen Bestrebungen dient der Ermittlung des Sachverhalts, der der Bearbei-
tung meines Einbürgerungsantrags zugrundegelegt wird. Ich bin verpflichtet, wahrheitsgemäße und voll-
ständige Angaben zu machen; sie werden gegebenenfalls dem Landesamt für Verfassungsschutz übermit-
telt. Falls ich mich in einer Art und Weise betätigt haben sollte, bei der ich nicht sicher bin, ob ich damit ext-
remistische Bestrebungen verfolgt oder unterstützt habe, teile ich dies ebenfalls mit und kennzeichne die 
Information als zweifelhaft.  
Mir ist bekannt, dass vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben zur Ablehnung meines Antrags, für 
den Fall einer bereits vollzogenen Einbürgerung zur Prüfung einer Rücknahme meiner Einbürgerung führen 
werden und dass sie darüber hinaus mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bedroht 
sind. Ich habe daher meine Erklärung zu extremistischen Bestrebungen mit äußerster Sorgfalt und Gewis-
senhaftigkeit vorbereitet und gebe sie in diesem Sinne ab.  

1.3 Den Inhalt und die Bedeutung der Erklärung zu extremistischen Bestrebungen einschließlich des Merkblatts 
habe ich verstanden. Ich gebe auf dieser Grundlage die folgende Erklärung ab; für mich trifft die Variante 
zu, 

1.3.1   dass ich keine extremistischen Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt 
habe (weiter mit Nr. 2.1) 

1.3.2   dass ich früher derartige Bestrebungen verfolgt oder unterstützt habe, mich aber inzwischen abge-
wandt habe (weiter mit Nr. 2.2) 

1.3.3   dass ich Zweifel habe, ob ich extremistische Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder 
unterstützt habe (weiter mit Nr. 2.3) 

2. Meine Erklärung zu extremistischen Bestrebungen
2.1 Keine Verfolgung oder Unterstützung extremistischer Bestrebungen (zu Nr. 1.3.1) 

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 oder

• eine antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Handlung
zum Ziele haben.

Ich bestätige, dass ich Gelegenheit hatte, Fragen zu stellen, dass ich das Merkblatt sowie Inhalt und Bedeu-
tung dieser Erklärung verstanden habe; ich versichere, dass ich meine Erklärung zu extremistischen Be-
strebungen hiermit nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und vollständig abgebe.  

Ort, Datum Unterschrift 
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2.2 Abwendung von einer früheren Verfolgung oder Unterstützung extremistischer Bestrebungen (zu 
Nr. 1.3.2) 

 

Ich erkläre, dass ich 

Zeitraum 

extremistische 
 

vom        bis       

 Bestrebungen verfolgt oder unterstützt habe. Es handelt sich dabei um folgende Aktivitäten:1) 

       

 

Ich erkläre weiter, dass ich mich hiervon seit 

Zeitpunkt 

gelöst habe; zur Glaubhaftmachung  
 

      

 meiner Abwendung gebe ich Folgendes an und überreiche dazu folgende Belege:1) 
      
 

 Ich bestätige, dass ich Gelegenheit hatte, Fragen zu stellen, dass ich das Merkblatt sowie Inhalt und Bedeu-
tung dieser Erklärung verstanden habe; ich versichere, dass ich meine Erklärung zu extremistischen Be-
strebungen hiermit nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und vollständig abgebe. 

  
 Ort, Datum 

 
 
 
 

 Unterschrift  

  

2.3 Zweifel an der Verfolgung oder Unterstützung extremistischer Bestrebungen (zu Nr. 1.3.3) 

 Ich habe folgende Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolge oder unterstütze sie noch immer, bei 
denen ich nicht sicher bin, ob es sich um extremistische Bestrebungen handelt:1) 

       
 

 Ich bestätige, dass ich Gelegenheit hatte, Fragen zu stellen, dass ich das Merkblatt sowie Inhalt und Bedeu-
tung dieser Erklärung verstanden habe; ich versichere, dass ich meine Erklärung zu extremistischen Be-
strebungen hiermit nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und vollständig abgebe. 

  
 Ort, Datum 

 
 

 Unterschrift  
 
 

 
 

 

3.  Bearbeitungsvermerk der unteren Verwaltungsbehörde 

 

Der/Die Antragsteller/in hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
 Fragen sind nicht gestellt worden. 
 Fragen sind gestellt und beantwortet worden. 

Die vorstehende Erklärung ist 
 in meiner Gegenwart von dem/der Antragsteller/in unterzeichnet worden. 
 schriftlich eingereicht worden. 

 Bemerkungen:1) 
      

 Ort, Datum 
 
 
 
 

 untere Verwaltungsbehörde  Unterschrift  

  

 

                                                           
1) gegebenenfalls gesondertes Blatt anfügen 


	Loyalitätserklärung 



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Anlage 04-Loyalitaetserklaerung-1.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 8

		Bestanden: 22

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Übersprungen		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Übersprungen		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Übersprungen		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Übersprungen		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Übersprungen		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
	Familienname Vornamen: 
	Geburtstag und ort: 
	dass ich keine extremistischen Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt: Off
	dass ich früher derartige Bestrebungen verfolgt oder unterstützt habe mich aber inzwischen abge: Off
	dass ich Zweifel habe ob ich extremistische Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder: Off
	Ort Datum: 
	Zeitpunkt: 
	Ort Datum_2: 
	Ort Datum_3: 
	Fragen sind nicht gestellt worden: Off
	Fragen sind gestellt und beantwortet worden: Off
	in meiner Gegenwart von demder Antragstellerin unterzeichnet worden: Off
	schriftlich eingereicht worden: Off
	Ort Datum_4: 
	untere Verwaltungsbehörde: 
	Zeitraum vom bis: 
	Zeitraum vom bis1: 


