
(Briefkopf Träger) 

 
Frau / Herrn 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

__________________________   Berlin 
 
 
 

 

 
Sehr geehrte/r Frau/Herr _____________________________________________________________________________________________________________ , 
 

im Rahmen Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sind Sie auch mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger 
oder einer Tätigkeit, die in vergleichbarer Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, betraut. Wir sind deshalb gehalten, 
Ihre persönliche Eignung anhand eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) zu prüfen. 
 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, umgehend ein 
 

erweitertes Führungszeugnis für eigene Zwecke (Belegart NE) 
 

zu beantragen und hier vorzulegen. 
 

Ich bestätige zugleich, dass die Voraussetzungen des § 30a Abs.1 BZRG vorliegen. 
 
Bitte füllen Sie den unten stehenden Antrag aus und unterschreiben Sie ihn eigenhändig. Zur Prüfung Ihrer Unterschrift erklären Sie bitte 
Ihr Einverständnis mit einer Einsichtnahme in das Personalausweis- bzw. Passregister, wenn Sie einen in Berlin ausgestellten deutschen 
Personalausweis oder Reisepass besitzen; anderenfalls legen Sie bitte eine Kopie Ihres Personaldokuments bei. 
 

● Wenn Sie in Berlin gemeldet sind, senden Sie diesen Bogen bitte vollständig an das 
 

 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
 Amt für Bürgerdienste – BüDi 5 –  
 10617 Berlin 
 

● Wenn Sie nicht in Berlin gemeldet sind, wenden Sie sich bitte an die Meldebehörde Ihres Wohnortes. 
 

Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei uns wird das erweiterte Führungszeugnis gebührenfrei ausgestellt. 
Es wird vom Bundesamt für Justiz an Ihre Meldeanschrift versandt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Unterschrift Träger) 
 
************************************************************************************************************************************************************* 

Antrag auf Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses für eigene Zwecke 
 
Name, Vorname: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Geburtsdatum: ________________________________________________ 

 
 

Anschrift:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,    __________________________________ Berlin 
 
Für meine ehrenamtliche Tätigkeit bei dem o.g. Träger beantrage ich die Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses für eigene 
Zwecke (Belegart NE) gemäß § 30a Abs.1 BZRG und verweise auf die vorstehende Bestätigung der anfordernden Stelle. 
Wegen des besonderen Verwendungszweckes beantrage ich Gebührenfreiheit (Befreiungsgrund V). 
 

Zur Prüfung meiner Unterschrift   (Zutreffendes bitte ankreuzen ) 
 

 bin ich mit der Einsichtnahme der antragsbearbeitenden Stelle in das Personalausweis- bzw. Passregister einverstanden, da ich ein 
 in Berlin ausgestelltes deutsches Personaldokument besitze. 
 

 füge ich diesem Antrag eine Kopie meines Personalausweises oder Passes bei, da ich kein in Berlin ausgestelltes deutsches 
 Personaldokument besitze. 

 
Berlin, den ______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Eigenhändige Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 


