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Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses

Auf Antrag erhält jeder, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, Auskunft über die zu seiner Person
eingetragenen rechtskräftigen Verurteilungen und sonstigen nach dem Bundeszentralregister vorge-
sehenen Eintragungen. Der Antrag kann auch vom gesetzlichen Vertreter gestellt werden. Ist der
Betroffene geschäftsunfähig, so ist nur sein gesetzlicher Vertreter antragsberechtigt. Anträge können
von den Antragsberechtigten auch schriftlich bei der Meldebehörde der Haupt- oder Nebenwohnung
gestellt werden. Antragsberechtigte dürfen sich nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Im Falle der schriftlichen Antragstellung ist der Geburtsname der Mutter anzugeben, die Un-
terschrift ist amtlich oder notariell zu beglaubigen. Eine Beglaubigung der Unterschrift ist bei
schriftlicher Antragstellung immer erforderlich!

Das Führungszeugnis wird nur an den Antragsteller persönlich übersandt. Wird das Führungszeug-
nis zur Vorlage bei einer Behörde benötigt, ist es unmittelbar an die Behörde zu übersenden.

Angaben zur Person, für die ein Führungszeugnis beantragt wird

Name, Vorname

Geburtsdatum Geburtsname der Mutter

Straße, Hausnummer PLZ Ort

Bonn

 Ich benötige das Führungszeugnis für mich persönlich (falls zutreffend bitte ankreuzen).

 Ich stelle den Antrag als gesetzlicher Vertreter (falls zutreffend bitte ankreuzen und nachfolgende Felder ausfüllen).

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer PLZ Wohnort

Sofern ein Fall der Betreuung vorliegt, habe ich den Betreuungsnachweis über die gesetzliche Ver-
tretung in beglaubigter Kopie beigefügt.

   Ich benötige das Führungszeugnis zur Vorlage bei folgender Behörde (falls zutreffend bitte ankreuzen und
nachfolgende Felder ausfüllen).

Bezeichnung der Behörde

Anschrift der Behörde

Begründung bzw. Verwendungszweck (z.B. Bewerbung)

Unterschrift, Dienstsiegel der beglaubigenden Stelle Datum, Unterschrift des Antragstellers

Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 13,00 EUR ist diesem Antrag beizufügen.

Breuer
Notiz
legalization of your signaturein case application is made by mail
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