Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst n. B.

ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich,
- dass ich weder offizieller noch inoffizieller Mitarbeiter noch Wehrdienstleistender des Ministeriums für
Staatssicherheit oder beim Amt für nationale Sicherheit der ehemaligen DDR gewesen bin,
- dass ich kein Angehöriger der Grenztruppen der ehemaligen DDR war,
- dass ich keine hauptamtliche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen Jugend oder
einer vergleichbaren systemunterstützenden Partei oder Organisation innehatte,
- dass ich nicht als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen, als obere Führungskraft
beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder in
einer vergleichbaren Funktion tätig war,
- dass ich kein hauptamtlicher Lehrender an den Bildungseinrichtungen der staatstragenden Parteien oder
einer Massen- oder gesellschaftlichen Organisation war,
- dass ich kein Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung
war,
- dass ich nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen habe oder an
einem Verstoß beteiligt gewesen bin,
- dass mir gegenüber keine Kündigung nach Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 des Einigungsverfahrens vom 31.08.1990 (BGBl. II S. 885, 1140) ausgesprochen wurde und
- dass der von mir vorgelegte Ausweis für Arbeits- und Sozialversicherungen bzw. die beglaubigten
Ablichtungen der Teile, die Aufschluss über meinen beruflichen Werdegang geben, vollständig und richtig
sind.
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Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben dienstrechtlich zur Auflösung des Beschäftigungs- / Beamtenverhältnisses führen können.
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Duty of loyalty to the constitution in the Civil Service n. B.

DECLARATION

I hereby declare


that I have not been either an official or unofficial employee of or military service provider to the Ministry for State Security or the Office for National Security of the former German Democratic Republic,

-

that I was not a member of the border guards of the former German Democratic Republic,

-

that I did not hold a senior or prominent honorary post in the Socialist Un ity Party of Germany, the
Free German Trade Union Federation, the Free German Youth or a comparable party or organization
supporting the system,

-

that I was not a middle-ranking or senior official in central state institutions, or a senior official in a regional council, or chairman of a district or independent city or active in a comparable role,

-

that I was not a senior tutor in the educational establishments of the parties supporting the state or of a
mass or social organization,

-

that I was not a graduate of the Academy of Political Science and Law or a comparable educational
establishment,

-

that I have not breached the principles of humanity or the rule of law or participated in such a breach,

-

that no notice pursuant to Appendix I Section XIX Topic A subsection III Point 1 of the Unification Procedure of 8/31/90 (Federal Law Gazette II p. 885, 1140) has been issued against me and

-

that the proof of employment and social insurance or the certified copies of the sections, which provide
evidence of my professional career are complete and correct.

05/2019

I am aware that under employment law incomplete or incorrect information can lead to termination of the
employment/civil service contract.
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