
Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses für Privatpersonen 
Bei Antragstellung bitte Personalausweis oder Reisepaß vorlegen ! 

 
Hinweise bitte beachten ! 

 
Zu 1 Wenn zutreffend bitte ankreuzen. 
Zu 2 Wenn zutreffend bitte ankreuzen  und das Anschriftenfeld ausfüllen. Das Führungszeugnis wird direkt an die 

genannte Behörde übersandt. 
Zu 3 Bitte den Verwendungszweck angeben ,z.B. Bewerbung - Approbation – etc. ( nur zu Nr. 2) 
Zu 4 Sollte das Führungszeugnis zur Vorlage bei einer deutschen Behörde Eintragungen enthalten, bzw. Sie vermuten 

dies, dann können Sie ein Amtsgericht benennen, welches Ihnen vor Weiterleitung Einsichtnahme in Ihr 
Führungszeugnis gewährt. Sie entscheiden dann über die Weiterleitung.   

 
Allgemeines 

 
- Bitte diesen Antrag vollständig und deutlich lesbar (Druckschrift) ausfüllen ! 
- Der Antrag ist von dem / der Antragsteller(in) selbst bzw. vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 
- Das Führungszeugnis wird durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof – Dienststelle Bundeszentralregister 

in Bonn ausgestellt. Ihr Antrag wird nach den erforderlichen Vorarbeiten weitergeleitet. 
- Die Gebühr für die Ausstellung des Führungszeugnisses beträgt z.Zeit Euro 13,-- , die bei der Beantragung sofort in bar 

zu entrichten ist. Aus verwaltungstechnischen Gründen kann eine Weiterleitung (Bearbeitung) Ihres Antrages ohne 
vorherige Bezahlung leider nicht erfolgen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

- Bei mehreren Wohnsitzen können Sie den Antrag auch bei der Meldebehörde Ihres Neben-/ Hauptwohnsitzes stellen. 
 
1.  Ich benötige das Führungszeugnis für eigene (private) Zwecke  ( Belegart N )       >>>  weiter mit Nr. 6  <<< 

    Belegart  NE - erweitert 
2.  Ich benötige das Führungszeugnis für folgende Behörde : ( Belegart O )                >>>  weiter mit Nr. 3  <<< 
               Belegart OE - erweitert 
3. 

 
Name der Behörde : ________________________________________________ 
 
Straße oder Postfach : ________________________________________________ 
 
Plz,Ort    : _______________________________________________ 
 
 

4. Verwendungszweck  : ________________________________________________ 
 ( nur bei  Belegart „ O „ ) 
5. Amtsgericht   : ________________________________________________ 
 ( nur bei  Belegart „ O „ ) 
 
6.  Angaben zur Person (Antragsteller/in) : 
 

 
Geburtsdatum  : ________________________________________________ 
 
Familienname  : _______________________________________________ 
 
Geburtsname  : _______________________________________________ 
 
Vornamen   : ________________________________________________ 
 
Geburtsort, Land  : ________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit : _ ______________________________________________ 
 
Anschrift   : ________________________________________________ 
 
Kempten(Allgäu) ist Hauptwohnsitz seit : ___________________________________ 
 
Geburtsname der Mutter (Mädchenname) : ___________________________________ 
 
Bei Antragstellung durch den gesetzlichen Vertreter, 
Name und Anschrift bitte Eintragen  : ___________________________________ 
 
 
 
Kempten (Allgäu),den _________________   ______________________________ 
                     (Unterschrift) 
 

Der nachfolgende Teil wird von der Meldebehörde ausgefüllt ! 
Gebühr bezahlt :    Antrag weitergeleitet am / durch 
Gebührenblocknummer:    an das Bundeszentralregister Bonn  



 

 

 

 

Bestätigung 

der/s Einrichtung/Vereins 

 

Frau/Herr __________________________________________ 

 

 

wohnhaft in _________________________________________ 

 

 

ist für den _______________________________ (Träger) e. V.  

ehrenamtlich tätig (oder: ___________ wird ab dem _________ eine ehrenamtliche 

Tätigkeit aufnehmen) und benötigt dafür ein erweitertes Führungszeugnis 

gem. § 30a Abs. 2 b BZRG. 

 

 

Aufgrund der ehrenamtlichen Mitarbeit wird hiermit gleichzeitig die  

Gebührenbefreiung beantragt, da keine oder nur eine geringe Aufwandsentschädigung 

(ohne Gewinnerzielungsabsicht) gezahlt wird. Entscheidend dabei ist, dass die  

Tätigkeit nicht im Sinne einer Erwerbstätigkeit ausgeübt und entlohnt wird.  

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Ort und Datum 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Stempel/Unterschrift des Trägers/Vorstandes/Geschäftsführung  

 

 


