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Absender/in

Antrag einer Privatperson auf  
Erteilung eines 
Führungszeugnisses  
Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister

1. Antragsteller/in
Familienname Vorname

Ggf. Geburtsname Geburtsname der Mutter

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Staatsangehörigkeit/en

2. Anforderung
Beleg-Art "N" bei Führungszeugnissen 

Beleg-Art "1" bei Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
(Übersendung an Antragsteller/in)

Beleg-Art "0" bei Führungszeugnissen
Beleg-Art "9" bei Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
(Übersendung unmittelbar an folgende Behörde)

Name des Amtsgerichts

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Verwendungszweck Aktenzeichen

Beleg-Art "P" bei Führungszeugnissen. Bitte übersenden Sie das Führungszeugnis an folgendes Amtsgericht
Name des Amtsgerichts

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Verwendungszweck Aktenzeichen

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Anlagen

Bearbeitungsvermerke: Die Personalien auf dem vorstehenden Antrag wurden mit dem vorgelegten gültigen 
Personalausweis/Reisepass verglichen. Die vorstehende Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin wird beglaubigt.
Ausweisnummer Ausstellungsdatum 

Ausstellungsbehörde

Behörde Ort, Datum Unterschrift, Dienstsiegel
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Antrag einer Privatperson auf
1. Antragsteller/in
2. Anforderung
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitungsvermerke: Die Personalien auf dem vorstehenden Antrag wurden mit dem vorgelegten gültigen
Personalausweis/Reisepass verglichen. Die vorstehende Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin wird beglaubigt.
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