
Anlage 3 

 

Erklärung 

 

Aufgrund der mir übergebenen Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im 

öffentlichen Dienst erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die darin genannten 

Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundge-

setzes bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten 

zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes zu 

bekennen und für deren Erhaltung einzutreten. 

 

Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung oder gegen eines ihrer oben genannten, grundlegenden 

Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen 

gerichteten Organisation bin oder war. Von dem mir übergebenen Verzeichnis von 

Organisationen verfassungsfeindlicher Zielsetzung habe ich Kenntnis genommen. 

 

Ich bin mir darüber im Klaren, 

– dass ich bei falschen, unvollständigen oder fehlenden Angaben im Einstellungs-

verfahren damit rechnen muss, dass ich nicht eingestellt werde oder eine erfolgte 

Ernennung zurückgenommen wird, bzw. dass der Arbeitsvertrag angefochten 

wird, 

– dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten mit der Ent-

fernung aus dem Dienst bzw. mit einer außerordentlichen Kündigung rechnen 

muss. 

 

 

 

 

____________________________ _________________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 



JV 007a – Stand: 05/20 *) Bitte, falls erforderlich, Beiblatt verwenden. 

 

Fragebogen 

zu Beziehungen zur Scientology-Organisation 
 

Hinsichtlich des Zwecks der Erhebung wird auf die umseitige Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsregierung vom 29. Oktober 1996 verwiesen. Ohne die Beantwortung der Fragen 
wird die Bewerbung nicht bearbeitet. 

 
 
Anlässlich meiner Bewerbung um Einstellung beantworte ich folgende Fragen: 
 
1. Stehen Sie in geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen (z. B. ehrenamtlicher oder angestellter Mitar-

beiter, Vereinsmitglied, Inhaber eines vertraglichen Nutzungsrechts hinsichtlich der Technologie des 
Gründers der Scientology-Organisation, L. Ron Hubbard) zu einer Organisation, die nach Ihrer Kennt-
nis die Technologie von L. Ron Hubbard verwendet oder verbreitet oder nach diesen Methoden arbei-
tet? 

Unter den Begriff Organisationen fallen alle Organisationen, Gruppen und Einrichtungen der Sciento-
logy-Organisation, d. h. z. B. auch solche, die sich im sozialen und wirtschaftlichen Bereich oder im Bil-
dungsbereich betätigen. 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Bezeichnung) 

        

 
 
2. Unterliegen Sie den Weisungen einer Organisation, die Hubbards Technologie verwendet oder verbrei-

tet? 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Bezeichnung) 

        

 
 
3. Nahmen Sie in den letzten zwölf Monaten oder nehmen Sie an Veranstaltungen, Kursen, Schulungen, 

Seminaren o. ä. bei o. g. Gruppierungen teil, die die Technologien von L. Ron Hubbard verwenden o-
der verbreiten oder nach diesen Methoden arbeiten, oder haben Sie sich hierzu bereits angemeldet? 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Bezeichnung) 

        

 
 
4. Unterstützen Sie o. g. Gruppierungen auf andere Weise ideell oder finanziell? 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Art und Weise der Unterstützung) 

        

 



 
5. Arbeiten Sie nach Methoden von L. Ron Hubbard oder wurden Sie nach diesen Methoden geschult? 

  Nein 

  Ja 

 
 
 
 
Familienname, Vorname(n)      geboren am 

            

 
 
Ort, Datum 

       
 

  Unterschrift 
 
  



Hinweise zur Vereinbarkeit 
von Beziehungen zur 

Scientology-Organisation 
mit einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst 

 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung 

vom 29. Oktober 1996 Nr. 476-1-160 
(Bayer. Staatsanzeiger 1996 Nr. 44) 

 
 
Die Scientology-Organisation in allen ihren Er-
scheinungsformen ist eine Vereinigung, die unter 
dem Deckmantel einer Religionsgemeinschaft wirt-
schaftliche Ziele verfolgt und den einzelnen mittels 
rücksichtslos eingesetzter psycho- und sozial-tech-
nologischer Methoden einer totalen inneren und 
äußeren Kontrolle unterwirft, um ihn für ihre Zwe-
cke zu instrumentalisieren. Der Absolutheitsan-
spruch sowie die totale Disziplinierung und Unter-
werfung unter die Ziele der Organisation führen zu 
einem Konflikt mit den Dienstpflichten eines Beam-
ten oder eines Arbeitnehmers im öffentlichen 
Dienst. Sie können Zweifel begründen, ob Perso-
nen, die in Beziehungen zu dieser Organisation 
stehen, die Eignung für eine Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst besitzen. 
 
Aus einer Reihe von Festlegungen und dem 
Selbstverständnis der Organisation ergeben sich 
außerdem Anhaltspunkte für Bestrebungen der Or-
ganisation, die gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung gerichtet sind und die unge-
setzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 
verfassungsmäßigen Organe zum Ziel haben. 
 
Um diesen Gefahren wirksam begegnen zu kön-
nen, wird bestimmt: 
 
1. Um dem Dienstherrn die Prüfung zu ermögli-

chen, ob von einem Bewerber erwartet werden 
kann, daß er bei einer Berufung in das Beam-
tenverhältnis seinen Dienstpflichten, insbeson-
dere auch den in Art. 62 bis 64, 66 des Bayeri-
schen Beamtengesetzes (BayBG) festgelegten 
Verpflichtungen, nachkommen wird, und ob er 
die Gewähr der Verfassungstreue im Sinne von 
Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 BayBG bietet, sollen Bewer-
ber nach dem Muster in der Anlage*) befragt 
werden, ob sie in Beziehungen zur Scientology-
Organisation stehen. Bejaht ein Bewerber der-
artige Beziehungen, so kann dies Zweifel an 
seiner Eignung für die Berufung in das Beam-
tenverhältnis (Art. 33 Abs. 2 des Grundgeset-
zes, Art. 12 BayBG) begründen. In einem Ge-
spräch ist – unter Vorhalt von Aussagen und 
Zielsetzungen der Scientology-Organisation – 
dem Bewerber Gelegenheit zu geben, diese 
Zweifel auszuräumen. Distanziert sich der Be-
werber im Gespräch nicht hinreichend und 
glaubhaft von den die Zweifel begründenden 

Zielen und Aussagen, kann eine Einstellung in 
den öffentlichen Dienst nicht erfolgen.  

 
Ist zur Erreichung eines Berufszieles eine Aus-
bildung im öffentlichen Dienst zwingend vorge-
schrieben (Monopolausbildungsverhältnis), so 
ist ihre Ableistung außerhalb eines Beamten-
verhältnisses zu ermöglichen. 
 
Beziehungen zur Scientology-Organisation in 
diesem Sinne sind nicht abhängig von einer for-
mellen Mitgliedschaft, sondern können z. B. 
auch durch die regelmäßige Teilnahme an 
Schulungen der Scientology-Organisation, die 
Arbeit nach den Methoden der Scientology-Or-
ganisation oder durch Unterstützung der Scien-
tology-Organisation in anderer Weise zum Aus-
druck kommen. 

 
2. Wird bekannt, dass ein Beamter in Beziehun-

gen zur Scientology-Organisation steht, ist zu 
prüfen, ob er in diesem Zusammenhang Dienst-
pflichten verletzt hat. Ist dies der Fall, so ist ge-
gen ihn ein Disziplinarverfahren durchzuführen, 
das zur Entfernung aus dem Dienst führen 
kann. 

 
3. Für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen 

Dienst gelten die dargelegten Grundsätze ent-
sprechend. 

 
4. Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und 

sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern 
unterliegenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts wird empfohlen, nach den 
vorstehenden Bestimmungen zu verfahren. Das 
Gleiche gilt für die Empfänger einer institutionel-
len Förderung des Freistaates Bayern im welt-
anschaulichen Bereich. 

 
5. Diese Bekanntmachung tritt am 1. November 

1996 in Kraft. 
 
 
 

Der Bayerische Ministerpräsident 
 

Dr. Edmund Stoiber 

 
*) siehe Fragebogen 
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Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue 

Hinweis: 
Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen habe ich Kennt-
nis genommen. Mir ist bekannt, dass ich bei den nachstehenden Fragen auch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit in ande-
ren extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen und in extremistischen oder extremistisch beein-
flussten Ausländervereinen anzugeben habe. 

Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt (ggf. ein Ergänzungsblatt benutzen): 

Name, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen? 

    Organisation 

 nein  ja       

 

Zeitraum Funktion 

            

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

    Organisation oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen 
 

 nein  ja       

 

Zeitraum Art der Unterstützung 

            

3. Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/für das Amt für Nationale Sicherheit der ehemali-
gen DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter oder ausländischer Nachrichtendienste oder 
vergleichbarer Institutionen tätig gewesen? 

    Zeitraum 

 nein  ja       

 

Funktion bzw. Art und Weise der Unterstützung 

      

Waren Sie sogenannter Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit/des Amtes für Natio-
nale Sicherheit der ehemaligen DDR oder ausländischer Nachrichtendienste/Institutionen bzw. haben Sie 
Verpflichtungserklärungen 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 Menschlichkeit oder Rechts-
staatlichkeit eingeleitet worden? 

     

 nein  ja  

 

Falls ja, kurze Erläuterung 

      

Ist in dem Verfahren nach Teil 2 Nr. 1 bis 4 der Verfassungstreue-Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregie-
rung (VerftöDBek) eine Anfrage durchzuführen, erkläre ich meine 

Zustimmung 

zur Einholung von erforderlichen Auskünften beim Landesamt für Verfassungsschutz und beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik. 

Die im Rahmen der oben bezeichneten Anfragen erfolgende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Da-
ten dient der Sicherstellung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst. Empfänger der 
auf die Anfrage hin übermittelten Auskünfte ist die jeweilige Einstellungsbehörde. Die Einwilligung in die Ein-
holung der erforderlichen Auskünfte bei den oben genannten Stellen kann verweigert werden. Die Weige-
rung kann jedoch gegebenenfalls einer Einstellung in den öffentlichen Dienst entgegenstehen (Teil 2 Nr. 1 
Abs. 2, Nr. 5 VerftöDBek). 

        

Ort, Datum  Unterschrift 

  



Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen 
Dienst (Verfassungstreue-Bekanntmachung – VerftöDBek) vom 3. Dezember 1991 (AllMBl. S. 895, FMBl. S. 
510, StAnz. Nr. 49), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27. September 2016 (AllMBl. S. 2138) 

 

Teil 1 Allgemeines 

1. Pflicht zur Verfassungstreue 

Nach dem Grundgesetz, der Verfassung, dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) und dem Deutschen Richtergesetz 
‒ darf in das Beamten- oder Richterverhältnis nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die frei-

heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung eintritt; 
‒ sind Beamte und Richter verpflichtet, sich aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Erhaltung dieser Grundord-

nung einzusetzen. 

2. Grundsätze für die Prüfung 

2.1 Jeder Einzelfall muss für sich geprüft und entschieden werden. Von folgenden Grundsätzen ist dabei auszugehen: 

2.2 Bewerber 

2.2.1 Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt. 

2.2.2 Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft 
Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten wird. 

2.2.3 Für den freiheitlich-rechtsstaatlichen öffentlichen Dienst ist nicht geeignet, wer gegen die Grundsätze der Menschlichkeit 
oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder für das Ministerium für Staatssicherheit bzw. Amt für Nationale Sicherheit der 
früheren DDR tätig war. 

2.3 Beamte und Richter 

Erfüllt ein Beamter oder Richter durch Handlungen oder wegen seiner Mitgliedschaft in einer Organisation verfassungsfeindli-
cher Zielsetzung die Anforderungen des § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG – bei einem Richter in Verbindung mit § 71 des Deut-
schen Richtergesetzes – nicht, aufgrund derer er verpflichtet ist, sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten, so hat der 
Dienstherr aufgrund des jeweils ermittelten Sachverhalts die gebotenen Konsequenzen zu ziehen und insbesondere zu prü-
fen, ob die Entfernung des Beamten oder Richters aus dem Dienst anzustreben ist. 

3. Arbeitnehmer 

Für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst gelten entsprechend den jeweiligen tariflichen Bestimmungen dieselben Grunds-
ätze. 

Teil 2 Verfahren 

Die Staatsregierung bekräftigt die Verbindlichkeit dieser Grundsätze für alle öffentlich-rechtlichen Dienstherren und Arbeitgeber in 
Bayern. 

Zur Durchführung dieser Grundsätze wird Folgendes bestimmt: 

1. Vor der Einstellung eines Bewerbers in den öffentlichen Dienst ist der Bewerber gemäß Anlage 1 zu belehren. Ihm ist ein 
Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen zu übergeben. Der Bewerber hat daraufhin den 
Fragebogen gemäß Anlage 2 auszufüllen und die Erklärung gemäß Anlage 3 zu unterzeichnen. Personen, die bereits im 
Dienst des Freistaates Bayern tätig sind oder waren und entweder ohne Zeitverzögerung oder innerhalb einer Frist von drei 
Jahren in ein anderes Beschäftigten- oder Beamtenverhältnis übernommen werden sollen, sind nicht erneut zu überprüfen, 
soweit keine besonderen Verdachtsmomente bestehen. Bestehen besondere Verdachtsmomente, die noch nicht überprüft 
wurden, ist jedoch erneut nach Nrn. 1 bis 6 zu verfahren. In jedem Fall ist jedoch bei der erneuten Einstellung des Bewerbers 
die Erklärung gemäß Anlage 4 zu unterzeichnen. 

Wird der Fragebogen nicht oder nicht vollständig ausgefüllt oder nicht unterschrieben und bestehen deshalb Zweifel an der 
Verfassungstreue des Bewerbers, so erfordert die Prüfung der Verfassungstreue in der Regel eine Anfrage beim Landesamt 
für Verfassungsschutz (mit Zustimmung des Bewerbers), bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 
Buchst. d, e und h sowie § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) genannten Fällen zu-
sätzlich beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik. Ob diese Vorgehensweise als ausreichend erscheint, ist im jeweiligen Einzelfall besonders sorgfältig zu 
prüfen. Verweigert der Bewerber auch die Zustimmung zur Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz beziehungs-
weise beim Bundesbeauftragten, so scheidet eine Einstellung aus. 

2. Bestehen aufgrund der Angaben im Fragebogen, der Weigerung des Bewerbers die Erklärung gemäß Anlage 3 oder Anlage 
4 zu unterschreiben oder aufgrund anderweitig bekannt gewordener Tatsachen Zweifel daran, dass der Bewerber jederzeit 
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung eintritt, so müssen diese 
Zweifel vor einer Einstellung ausgeräumt werden. Mittel dazu sind insbesondere 

- eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Einstellung 
begründen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, Anfragen dieser Art unverzüglich zu beantworten. Lie-
gen Erkenntnisse vor, so sind die Auskünfte auf Tatsachen zu beschränken, die gerichtsverwertbar sind. Unterbleibt die 



Übermittlung von Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz, weil aus Rechtsgründen eine Befugnis zur Über-
mittlung an die Einstellungsbehörde nicht besteht, und gelangen diese Erkenntnisse anderweitig zur Kenntnis der Einstel-
lungsbehörde, so sind diese im Einstellungsverfahren nicht zu berücksichtigen, wenn für die Einstellungsbehörde erkenn-
bar ist, dass es sich um Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz handelt. 

- eine Anfrage beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG genannten 
Fällen mit Zustimmung des Bewerbers. 

3. Bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet, die vor dem 12. Januar 1972 geboren sind, ist abweichend von Nr. 2 in den in § 20 
Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG genannten Fällen stets wegen einer mögli-
chen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit bzw. Amt für Nationale Sicherheit der früheren DDR beim Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Zu-
stimmung des Bewerbers anzufragen. 

Bei Bewerbern, die im Fragebogen gemäß Anlage 2 ihre Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit bzw. Amt für Natio-
nale Sicherheit der früheren DDR verschwiegen haben, soll die Ernennung zurückgenommen werden (§ 12 BeamtStG). 

Im Übrigen kann bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet eine befristete Beschäftigung für die Dauer von zwölf Monaten 
unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Überprüfung vorgenommen werden, wenn aus dringenden dienstlichen Grün-
den die Auskunft des Bundesbeauftragten nicht abgewartet werden kann und besondere Verdachtsmomente nicht beste-
hen. 

Kann die Überprüfung nicht innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen werden, ist die befristete Beschäftigung entsprechend 
zu verlängern. Sachlicher Grund für die Befristung ist die Durchführung der Überprüfung. Ist eine Weiterbeschäftigung im 
öffentlichen Dienst aufgrund des Ergebnisses der Überprüfung abzulehnen, ist das befristete Dienstverhältnis durch Anfech-
tung wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) oder durch Kündigung ehest möglich zu beenden, soweit sich dies nicht bereits 
durch die Befristung erübrigt. 

4. In folgenden Fällen ist in jedem Fall gemäß Nr. 2 Satz 2 Spiegelstrich 1 beim Landesamt für Verfassungsschutz anzufra-
gen: 

4.1 Bei Bewerbern, deren Einstellung in den öffentlichen Dienst mit der erstmaligen Berufung in ein Richterverhältnis verbun-
den ist. 

4.2 Bei Bewerbern, die in einem der folgenden Staaten geboren wurden oder die Staatsangehörigkeit eines dieser Staaten 
besitzen oder besessen haben: 

- Islamische Republik Afghanistan – Arabische Republik Ägypten – Demokratische Volksrepublik Algerien 

- Königreich Bahrain – Volksrepublik Bangladesch – Staat Eritrea – Republik Indonesien – Republik Irak 

- Islamische Republik Iran – Staat Israel – Personen mit palästinensischer Volkszugehörigkeit – 

- Republik Jemen – Haschemitisches Königreich Jordanien – Republik Kasachstan – Kirgisische Republik 

- Staat Kuwait – Libanesische Republik – Libyen – Königreich Marokko – Islamische Republik Mauretanien 

- Sultanat Oman – Islamische Republik Pakistan – Königreich Saudi-Arabien – Bundesrepublik Somalia 

- Republik Sudan – Arabische Republik Syrien – Republik Tadschikistan – Tunesische Republik 

- Turkmenistan – Republik Usbekistan – Vereinigte Arabische Emirate. 

4.3 Bei Bewerbern, die keine Staatsangehörigkeit besitzen – sogenannte Staatenlose – oder deren Staatsangehörigkeit 
unbekannt oder ungeklärt ist. 

4.4 Anfragen nach den Nrn. 4.1 bis 4.3 erfolgen mit Zustimmung des Bewerbers; Art. 15 Abs. 2 bis 4 des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes ist zu beachten. Sie sind erst dann zu veranlassen, wenn die Einstellung – gegebenenfalls vorbehaltlich des 
Eingangs und der Prüfung noch ausstehender Unterlagen und der gesundheitlichen Eignung – beabsichtigt ist. Ist eine An-
frage bereits veranlasst und erweist sich, dass eine Einstellung nicht erfolgen wird, ist die Anfrage unverzüglich zu widerrufen. 

5. Können Zweifel an der Verfassungstreue des Bewerbers nicht ausgeräumt werden, so ist dem Bewerber unter schriftlicher 
Mitteilung der erheblichen zugrunde liegenden Tatsachen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, die mündlich oder 
schriftlich erfolgen kann. Findet ein Anhörungsgespräch statt, sind die wesentlichen Äußerungen des Bewerbers in einem 
Protokoll festzuhalten, in welches dem Bewerber auf Antrag Einsicht zu gewähren ist. Nimmt der Bewerber nicht Stellung 
oder bestehen nach seiner Stellungnahme die Zweifel fort, so darf der Bewerber nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt 
werden. Entsprechend ist zu verfahren, wenn der Bewerber die Zustimmung für eine Anfrage nach den Nrn. 3 oder 4 nicht 
erteilt. 

6. Wird die Einstellung in den öffentlichen Dienst deshalb abgelehnt, weil der Bewerber nicht die Gewähr dafür bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, so ist die Entscheidung dem 
Bewerber schriftlich unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. Betrifft sie die Übernahme in ein Beamten- oder Richterverhält-
nis, so muss sie außerdem eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. 

7. Besteht der Verdacht, dass ein Angehöriger des öffentlichen Dienstes gegen die Pflicht zur Verfassungstreue verstößt, so 
prüft seine Dienststelle, ob die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen sind, um ihn zur Erfüllung seiner Dienst-
pflichten anzuhalten oder ihn aus dem Dienst zu entfernen. 

8. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr erstellt ein Verzeichnis extremistischer oder extremis-
tisch beeinflusster Organisationen und veröffentlicht es im Allgemeinen Ministeralblatt und im Bayerischen Staatsanzeiger. 
Das Verzeichnis wird bei Bedarf vom Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr fortgeschrieben. 

9. In den Fällen der Nrn. 6 und 7 sind die zuständige oberste Dienstbehörde, die Staatsministerien des Innern, für Bau und 
Verkehr sowie der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vor der Entscheidung zu unterrichten und über den Fort-
gang der Sache auf dem Laufenden zu halten. 


