
 
 

Loyalitätserklärung 

  

Familienname, Vorname/n 

  

Geburtstag und –ort: 

1. Inhalt und Bedeutung der Loyalitätserklärung 

1.1 Kein Chancenaufenthalt bzw. Aufenthalt nach § 25b bei extremistischen Bestrebungen! 

Wer extremistische Bestrebungen selbst verfolgt oder derartige Aktivitäten Anderer unterstützt, kann nicht 
den Chancenaufenthalt bzw. Aufenthalt nach § 25b erhalten. 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 Absage 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 Antrags auf Chancenaufenthalt bzw. Aufenthalt nach § 25b zugrundegelegt wird. Ich bin 
verpflichtet, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen; sie werden gegebenenfalls dem 
Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt. Falls ich mich in einer Art und Weise betätigt haben sollte, 
bei der ich nicht sicher bin, ob ich damit extremistische 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 Aufenthaltserteilung zur Prüfung einer Rücknahme des 
Chancenaufenthaltes bzw. Aufenthaltes nach § 25b 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 Gewissenhaftigkeit 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. 

 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 

 



 
 

 

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

  Zeitraum      

 Ich erkläre, dass ich vom bis    extremistische 

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

  Zeitpunkt     

 Ich erkläre weiter, dass ich mich hiervon seit   g  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 


