
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Antrag auf Gewährung des Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung 
Der Freistaat Bayern gewährt für erfolgreich abgelegte Meister-/ Fortbildungsprüfungen den „Meisterbonus der Bayerischen Staats-
regierung“ nach den „Richtlinien zur Vergabe des Meisterbonus und des Meisterpreises der Bayerischen Staatsregierung“. Der 
Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Der Meisterbonus wird als freiwil-
lige Leistung ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt.  

Bitte füllen Sie dieses Formular leserlich, richtig und vollständig aus und senden dieses bis zum ange-
gebenen Termin unterschrieben zurück. Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Nachweise beigefügt 
sind. Bitte beachten Sie auch die Rückseite des Formulars! 

A 

Erfolgreich abgelegte 
Meister-/ Fortbildungs-
prüfung: 

 

Datum des Prüfungs-
zeugnisses:  

B 

   Ja   Nein Mein Hauptwohnsitz lag zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung oder zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses in Bayern. Der entsprechende Nachweis in Form einer 
Kopie des Personalausweises bzw. eines Nachweises der Meldebehörde liegt bei.  

   Ja   Nein Liegt Hauptwohnsitz nach Identitätsnachweis nicht in Bayern: 
Mein Beschäftigungsort lag zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung oder zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses in Bayern. Der entsprechende Nachweis durch den 
Arbeitgeber liegt bei. 

 Arbeitsort:  
(Ausfüllen nur 
erforderlich, wenn 
der Hauptwohnsitz 
nicht in Bayern 
lag/liegt) 

Firmenbezeichnung:  

Anschrift Firma:  

PLZ, Ort Firma:  

C 

 Ja   Nein Ich erhalte den Meisterbonus erstmalig. 

 

Falls nein, für welchen Abschluss haben Sie den Meisterbonus bereits erhalten oder bean-
tragt?  
 
 
Bezeichnung des Abschlusses/ Datum der Prüfung  

Prüfende Stelle:  

D 

Die Auszahlung des Meisterbonus soll auf folgende Bankverbindung erfolgen: 

Kontoinhaber: 
(Kontoinhaber und Prüfungsabsolvent müssen  
übereinstimmen) 

 

Geldinstitut: 
(Auszahlung erfolgt nur auf inländische Geldinstitute) 

 

IBAN: D E                          
 

E-Mailadresse und Telefon-
nummer für Rückfragen: 

 

Bitte wenden! Unterschrift auf der Rückseite! 

Eingangsstempel 

Absender: 
(Bei Umzug ist 
unbedingt die 

aktuelle Anschrift 
anzugeben) 

 
 
 
 
 



Beigefügte Nachweise 
Dem Antrag wurden folgende Nachweise beigefügt:  
– Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises oder 
– Nachweis der Meldebehörde über den Hauptwohnsitz in Bayern zum Zeitpunkt der Feststel-

lung des Prüfungsergebnisses (hilfsweise zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung) oder 
– Nachweis des Arbeitgebers, dass der Beschäftigungsort zum Zeitpunkt der Feststellung des 

Prüfungsergebnisses (hilfsweise zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung) in Bayern lag.  
 
Alle Angaben zur Person, zum Wohnort und zum Beschäftigungsort sowie dem Antrag 
beizufügende Nachweise sind für die Gewährung des Meisterbonus von maßgeblicher Be-
deutung. Bewusste Falschangaben zur Erlangung des Bonus stellen einen Betrug dar, 
führen zur Rückforderung des Bonus und werden zur Anzeige gebracht.  
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird mit Unterschrift des Antrags durch die/den 
Antragsteller/in versichert.  
 
 
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz  
 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist  
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Die Daten werden erhoben, um den Antrag auf Meisterbonus bearbeiten zu können. Bei Nicht- oder unvollständiger Angabe der 
erforderlichen Daten kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.  
 
Die Daten werden im Rahmen des Verwendungsnachweises an die Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (FüAk) weitergegeben. Zur Prüfung Ihrer Wohnsitzangaben kann ein automatisierter Datenaustausch mit der Meldebehörde 
erfolgen. Zu Prüfzwecken können die Daten vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem 
Bayerischen Obersten Rechnungshof eingesehen werden. 
 
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte können Sie im Internet auf der Homepage 
 
der für Sie zuständigen Stelle  _______________________________________________________________________________ 
 
unter „Datenschutz“  _______________________________________________________________________________ 
 
sowie unter http://www.fueak.bayern.de/impressum/195528/index.php abrufen. 
 
 
  

http://www.fueak.bayern.de/impressum/195528/index.php
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