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Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue
im öffentlichen Dienst
Nach dem Beamtenstatusgesetz muss sich der Beamte durch sein gesamtes Verhalten zur
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für ihre
Erhaltung eintreten. Mit dieser Verpflichtung des Beamten ist insbesondere unvereinbar jede
Verbindung mit einer Partei, Vereinigung oder Einrichtung, die die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ablehnt oder bekämpft, sowie die Unterstützung anderer
verfassungsfeindlicher Bestrebungen.
Dementsprechend darf in das Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer Gewähr dafür bietet, dass
er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG).
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Die Pflicht, sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im
Sinne des Grundgesetzes zu bekennen, ergibt sich für Beschäftigte aus § 3 Abs. 1 Satz 2 des
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts (vergleiche Urteil vom 23. Oktober 1952 - BVerfGE 2 S S. 1 ff.) eine
Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der
jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Sie ist das Gegenteil des totalitären
Staates, der - häufig im Gegensatz zu verbalen Beteuerungen - Menschenwürde, Freiheit des
Einzelnen und Gleichheit vor dem Gesetz negiert.
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Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind insbesondere
zu rechnen:

M

- die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der
Person auf Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit,
- die Volkssouveränität,
- die Gewaltenteilung,
- die Verantwortlichkeit der Regierung,
- die Unabhängigkeit der Gerichte,
- die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
- das Mehrparteienprinzip,
- die Chancengleichheit für alle politischen Parteien und
- das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.
Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze
gekennzeichnete freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes richten, ist
unvereinbar mit den Pflichten eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne
Bedeutung, ob diese Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen
verfolgt werden.
Beamte und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit, die gegen die ihnen obliegende Pflicht zur
Verfassungstreue schuldhaft verstoßen, begehen ein Dienstvergehen. Sie müssen damit rechnen,
dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele ihrer Entfernung aus dem Dienst eingeleitet
wird. Beamte auf Widerruf oder auf Probe sowie Richter auf Probe müssen mit ihrer Entlassung
rechnen.
Beschäftigte müssen in diesen Fällen mit einer außerordentlichen Kündigung rechnen.
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Erklärung

Aufgrund dieser Belehrung erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die vorstehenden Grundsätze
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und dass
ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu ihnen zu bekennen und für ihre
Erhaltung einzutreten.
Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes oder gegen eines ihrer oben genannten
grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen
gerichteten Organisation bin oder in den letzten fünf Jahren war.
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Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten
mit einer Entfernung aus dem Dienst-/Arbeitsverhältnis rechnen muss.

Unterschrift

M

us

Ort, Datum
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Erklärung der/des Vorgeschlagenen
Ich bin bereit, das Amt einer/eines ehrenamtlichen Richterin/Richters der Sozialgerichtsbarkeit zu übernehmen. Mir ist bekannt, dass gem. § 17 SGG vom ehrenamtlichen Richteramt
ausgeschlossen ist,

2.
3.
4.
5.

6.

wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt
oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten
verurteilt worden ist,
wer wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann,
wer in Vermögensverfall geraten ist ,
wer das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht besitzt,
wer Vorstandsmitglied, stellvertretendes Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer eines
Trägers oder Verbandes der Sozialversicherung, einer kassenärztlichen / kassenzahnärztlichen Vereinigung oder der Bundesagentur für Arbeit ist, es sei denn, es gelten die
Sonderregelungen für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts (§§ 17 Abs. 4, 31 Abs. 2,
35 Abs. 1 SGG),
wer Bedienstete/r eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt ist (in Angelegenheiten der
Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes).
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1.

Das Sozialgericht und/oder das Landessozialgericht werde ich sofort informieren, wenn einer
der vorgenannten Ausschließungsgründe nach meiner Berufung in das ehrenamtliche Richteramt eintritt.

us

Aufgrund der Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst erkläre
ich hiermit ausdrücklich, dass ich die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch
mein gesamtes Verhalten zu ihnen zu bekennen und für ihre Erhaltung einzutreten.
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Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes oder gegen eines ihrer oben genannten
grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen gerichteten Organisation bin oder in den letzten fünf Jahren war.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Treuepflicht mit einer
Entfernung aus dem Ehrenamt rechnen muss.
Änderungen zu meinen persönlichen Verhältnissen (siehe Personalbogen) sowie zu vorstehenden Erklärungen werde ich unaufgefordert und unverzüglich mitteilen.
Für ehrenamtliche Richter/innen aus Kreisen der mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder
dem Recht der Teilhabe behinderter Menschen vertrauten Personen:
Insbesondere werde ich das Gericht verständigen, wenn ich die Abteilung innerhalb des
Kommunalen Sozialverbandes Sachsen wechseln werde oder als Mitarbeiter des Amtes
ausscheide.
Das Merkblatt zur Information ehrenamtlicher Richterinnen und Richter wurde mir übersandt.
Die Belehrung für ehrenamtliche Richterinnen und Richter habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

......................................., den.....................

........................................................................
eigenhändige Unterschrift
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Erklärung
Ich habe nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen.
Ich versichere hiermit, dass ich nach dem 31. Dezember 1975 nicht in einem offiziellen Arbeitsoder Dienstverhältnis des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gestanden habe, nicht
Offizier im besonderen Einsatz war (Hauptamtlicher Mitarbeiter), mich nicht zur Lieferung von
Informationen an den Staatssicherheitsdienst bereit erklärt habe (Inoffizieller Mitarbeiter), nicht zu
den Personen gehört habe, die gegenüber Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes hinsichtlich
deren Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst rechtlich oder faktisch weisungsbefugt waren und
nicht inoffizieller Mitarbeiter des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei war.

Bitte in Druckbuchstaben angeben:
Name:

Vorname:

(Datum)

M

(Unterschrift)

us

(Ort)
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Geburtsname:

Erklärung

Ich bin damit einverstanden, die Richtigkeit der vorstehenden Erklärung durch Anfrage bei dem
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik überprüfen zu lassen.

(Ort)

(Unterschrift)

(Datum)

