
Der Bürgermeister 
Bürgerbüro 

Führungszeugnis 

Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird gemäß § 30 BZRG auf Antrag ein 
Führungszeugnis über den sie betreffenden Inhalt des Registers erteilt (Führungszeugnis). 
Dieses kann für eigene Zwecke (Privatführungszeugnis) oder zur Vorlage bei einer deutschen 
Behörde (Belegart 0) erteilt werden. 

Wenn Sie hauptberuflich oder ehrenamtlich mit Minderjährigen arbeiten wollen, müssen Sie 
auf Verlangen ein „erweitertes Führungszeugnis“ vorlegen. 

Zur Beantragung eines „erweiterten Führungszeugnisses“ ist eine schriftliche Anforderung 
hierüber von der das Führungszeugnis anfordernden Stelle vorzulegen. Ohne diese kann der 
Antrag leider nicht entgegengenommen werden. 

Ein Europäisches Führungszeugnis erhalten Personen, die - neben oder anstatt der deutschen 
- die Staatsangehörigkeit eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder des Vereinigten Königreiches Großbritanniens und Nordirlands besitzen. Das 
Europäische Führungszeugnis enthält neben dem deutschen Führungszeugnis die Mitteilung 
über Eintragungen im Strafregister des Herkunftsmitgliedstaates in der übermittelten Sprache, 
sofern der Herkunftsmitgliedstaat eine Übermittlung nach seinem Recht vorsieht. 

Das Führungszeugnis ist durch die betroffene Person persönlich unter Vorlage des 
Personalausweises oder Reisepasses bei der örtlichen Meldebehörde oder seit dem 
01.09.2014 über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz zu beantragen 
(www.fuehrungszeugnis.bund.de) .  

Eine schriftliche Antragstellung - auch per E-Mail - ist nicht möglich. Der Antrag kann auch 
nicht telefonisch gestellt werden. 

Personen, die von der Meldepflicht befreit oder ohne festen Wohnsitz sind, können ihren 
Führungszeugnisantrag bei der Meldebehörde stellen, in deren Bezirk sie sich gewöhnlich 
aufhalten. 

Wird die betroffene Person gesetzlich vertreten (z. B. Minderjährige), ist auch die 
Vertretungsperson antragsberechtigt. Bei Geschäftsunfähigkeit der betroffenen Person ist nur 
ihr gesetzlicher Vertreter antragsberechtigt. Die gesetzliche Vertretungsperson hat bei der 
Antragstellung ihre Vertretungsmacht nachzuweisen. Eine Bevollmächtigung zur 
Antragstellung ist nicht möglich. 

Das Führungszeugnis wird durch das Bundesamt für Justiz ausgestellt. Ein 
Privatführungszeugnis übersendet das Bundesamt für Justiz nur an die antragstellende 
Person. Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer deutschen Behörde (Belegart 0) wird der 
betreffenden Behörde durch das Bundesamt für Justiz unmittelbar übersandt. 

Die Auskunft ist gebührenpflichtig. Seit dem 01. Januar 2002 beträgt die Gebühr 13 Euro. Die 
Gebühr ist bei der den Antrag aufnehmenden Behörde zu entrichten. 

Die Anzahl der Auskünfte, die beantragt werden können, ist nicht begrenzt. Für jeden 
einzelnen Antrag wird jedoch die volle Gebühr erhoben. 

 


