
_______________ 
(Az.) 

Befragung zum Einbürgerungsantrag 
zur Klärung der Einbürgerungsvoraussetzungen 

....................................................... 
(Name) 

. 

..................................... 
(Vorname) 

.................................................. 
(Geburtsdatum) 

....................................................... 
(Geburtsname) 

.................................... 
(Geburtsort ) 

............................................................... 
(Staatsangehörigkeit ) 

…………………………………….. 
(Geschlecht) 

…………………………………………………………………………………….. 
(Anschrift) 

§ 11 Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG - (Ausschluss der
Einbürgerung):
Die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn 
1. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer Bestrebungen ver-

folgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokra-
tische 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 Ziele haben oder die durch die An-wen-
dung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der
Bundesrepublik Deutschland gefährden, es sei denn, der Ausländer macht glaubhaft, dass er
sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat,
oder

2. ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 und 5a des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.
Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes
und auch für Staatsangehörige der Schweiz und deren Familienangehörige, die eine Aufent-
haltserlaubnis aufgrund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits über die Freizügigkeit besitzen.

Ich bin darüber belehrt worden, 
1. dass die folgende Befragung ausschließlich dazu dient festzustellen, ob ein Ausschlussgrund

nach § 11 StAG vorliegt,

2. dass meine Einbürgerung zurückgenommen werden kann, wenn ich in dieser Befragung fal-
sche oder unvollständige Angaben mache,

3. dass meine nachfolgenden Daten nach § 37 Absatz 2 StAG an das Landesamt für Verfas-
sungsschutz zur Ermittlung der Einbürgerungsvoraussetzungen übermittelt werden können.



Ich versichere, dass der folgende Fragebogen von mir persönlich ausgefüllt wurde und die Angaben 
vollständig sind. 
 
 
 
 
Hamburg, den         _______________ 
          Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Angaben zu Handlungen im Ausland (gemäß § 11 StAG) 
 
1. Sind oder waren Sie in Ihrem Heimatland oder einem anderen Staat jemals Mitglied, 

Anhänger oder Unterstützer einer politischen Partei, Organisation oder Bewegung oder 

einer sonstigen Gruppe oder Vereinigung, die (auch) politische Ziele verfolgt? 

 Ja 

 Nein  

Wenn ja, benennen Sie bitte den 

1.1. (die) Namen der Organisation(en) 

1.2.  Zeitraum der Mitgliedschaft 

1.3. Ihre Funktion/Aufgaben 

1.4.  Art und Umfang Ihrer Aktivitäten für die Organisation(en)  
       

 

 

2. Haben Sie jemals politische Beiträge in Literatur, Presse, Rundfunk, Fernsehen oder 

Internet in Ihrem Heimatland oder einem anderen Staat verfasst oder verbreitet? 

 Ja 

 Nein  

Wenn ja, bitte nennen Sie konkret, wer die Beiträge verfasst hat,  

wann, wo und wie die Beiträge verbreitet wurden und  

welche Inhalte und Ziele die Beiträge enthielten? 

       

 
 



3. Haben oder hatten Sie in Ihrem Heimatland oder einem anderen Staat Kontakt zu Per-

sonen, die einer als gewaltbereit oder terroristisch eingestuften Gruppe angehören o-

der diese unterstützen oder die deren Methoden, Aktivitäten und Ziele befürworten?

Ja 

Nein 

Wenn ja, konkretisieren Sie bitte Ihre Angaben. 

(Beantwortung ggf. auf gesondertem Blatt) 

II. Angaben zu Handlungen in Deutschland oder
von Deutschland aus (gemäß §11 StAG)

4. Haben oder hatten Sie nach Einreise in die Bundesrepublik Deutschland politisch mo-

tivierte Kontakte in ihr Heimatland?

Ja 

Nein 

Wenn ja, benennen Sie bitte diese, wie unter Frage 1.1 bis 1.4 beschrieben 

(Beantwortung ggf. auf gesondertem Blatt) 

5. Sind Sie oder waren Sie in der Bundesrepublik Deutschland jemals Mitglied, Anhänger

oder Unterstützer einer politischen Partei, Organisation oder Bewegung oder einer

sonstigen Gruppe oder Vereinigung (z.B. Moscheevereine, Kulturvereine), die (auch)

politische Ziele verfolgt?

Ja 

Nein 

Wenn ja, benennen Sie bitte diese wie unter Frage 1.1. bis 1.4. beschrieben. 

(Beantwortung ggf. auf gesondertem Blatt) 



6. Haben oder hatten Sie nach Einreise in die Bundesrepublik Deutschland Kontakt zu 

Personen, die einer als gewaltbereit oder terroristisch eingestuften Gruppe angehören 

oder diese unterstützen oder die deren Methoden, Aktivitäten und Ziele befürworten? 

 Ja 

 Nein 

Wenn ja, konkretisieren Sie bitte Ihre Angaben?   

(Beantwortung ggf. auf gesondertem Blatt) 

       

 

7. Falls Sie Handlungen bzw. Kontakte, wie unter den Fragen 1. bis 6. beschrieben, be-

jaht, aber mittlerweile eingestellt haben, nennen Sie bitte dafür 

 Zeitpunkt:       

 Grund:        
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