
Anlage 2 

Fragebogen 

zur Prüfung der Verfassungstreue 

 

Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinfluss-
ter Organisationen habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass ich bei den 
nachstehenden Fragen auch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit in anderen extremisti-
schen oder extremistisch beeinflussten Organisationen und in extremistischen oder 
extremistisch beeinflussten Ausländervereinen anzugeben habe. 
 

Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt: 

 

1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extre-
mistisch beeinflusster Organisationen? 
 

 Nein 

 Ja 

_________________________________________________________________ 
(Organisation) 

_________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

_________________________________________________________________ 
(Funktion) 

2. Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder extremistisch beeinflusste 
Organisationen oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen oder haben Sie 
solche unterstützt? 
 

 Nein 

 Ja 

_________________________________________________________________ 
(Organisation oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen) 

_________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

_________________________________________________________________ 
(Art der Unterstützung) 

 



3. Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit / für das Amt für Nationale 
Sicherheit der ehemaligen DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter 
oder ausländische Nachrichtendienste oder vergleichbare Institutionen tätig gewe-
sen? 
 

 Nein 

 Ja 

_________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

_________________________________________________________________ 
(Funktion bzw. Art und Weise der Unterstützung) 

 

Waren Sie so genannter Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicher-
heit / Amtes für Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR oder ausländischer 
Nachrichtendienste / Institutionen bzw. haben Sie eine Verpflichtungserklärung zur 
Zusammenarbeit mit einer der genannten Stellen unterschrieben? 

 Nein 

 Ja 
Falls ja, nähere Angaben: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Ist gegen Sie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Grundsätze der Mensch-
lichkeit oder Rechtsstaatlichkeit eingeleitet worden? 
 

 Nein 

 Ja 
Falls ja, kurze Erläuterung: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Für den Fall, dass in dem Verfahren nach Teil 2 Nr. 1 bis 4 der Verfassungstreue- 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung (VerftöDBek) eine Anfrage 
durchzuführen ist, erkläre ich meine 
 

Zustimmung 
 
zur Einholung von erforderlichen Auskünften beim Landesamt für 
Verfassungsschutz und beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repub-
lik. 
 
Die im Rahmen der oben bezeichneten Anfragen erfolgende Erhebung, Verarbeitung 



und Nutzung von Daten dient der Sicherstellung der Verfassungstreue von Bewer-
bern für den öffentlichen Dienst. Empfänger der auf die Anfrage hin übermittelten 
Auskünfte ist die jeweilige Einstellungsbehörde. Die Einwilligung in die Einholung der 
erforderlichen Auskünfte bei den oben genannten Stellen kann verweigert werden. 
Die Weigerung kann jedoch gegebenenfalls einer Einstellung in den öffentlichen 
Dienst entgegenstehen (Teil 2 Nr. 1 Abs. 2, Nr. 5 VerftöDBek). 
 

__________________________     ___________________________ 

(Ort, Datum)              (Unterschrift) 


