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des Fahrzeugscheins
der Zulassungsbescheinigung Teil I

Versicherung an Eides Statt über 
den Verlust

1. Halter/in
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Amtliches KFZ- 
Kennzeichen

Datum des Verlusts

Straße Hausnummer PLZ  Ort

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

2. Empfänger/in Ersatzfahrzeugbrief (sofern abweichend von 1)
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

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

3. Sachverhalt/Begründung

4. Erklärung 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 156 StGB Falsche Versicherung an Eides Statt 

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder 
unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 163 StGB Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt 

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein. 

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. 
Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

Ich habe die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen (siehe oben) einer unrichtigen oder 
unvollständigen eidesstattlichen Versicherung zur Kenntnis genommen. Danach erkläre ich an Eides Statt den Verlust der 
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) für das oben genannte Fahrzeug. Sollte ich die Erstschrift der oben genannten 
Zulassungsbescheinigung wiedererhalten, werde ich diese der Zulassungsstelle unverzüglich und unaufgefordert zukommen 
lassen. Ich bestätige die Richtigkeit meiner vorstehenden Erklärung. Ich versichere an Eides Statt, dass ich nach bestem 
Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.

Mit freundlichen Grüßen
UnterschriftOrt, Datum Anlagen

Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
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Versicherung an Eides Statt über
den Verlust
1. Halter/in
2. Empfänger/in Ersatzfahrzeugbrief (sofern abweichend von 1)
4. Erklärung
Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB)
§ 156 StGB Falsche Versicherung an Eides Statt
Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 163 StGB Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt
(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.
(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt.Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.
Ich habe die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen (siehe oben) einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung zur Kenntnis genommen. Danach erkläre ich an Eides Statt den Verlust der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) für das oben genannte Fahrzeug. Sollte ich die Erstschrift der oben genannten Zulassungsbescheinigung wiedererhalten, werde ich diese der Zulassungsstelle unverzüglich und unaufgefordert zukommen lassen. Ich bestätige die Richtigkeit meiner vorstehenden Erklärung. Ich versichere an Eides Statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.
Mit freundlichen Grüßen
Form-Solutions
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