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Versicherung an Eides Statt über 
den Verlust von KFZ-Kennzeichen

Amtliches KFZ- 
Kennzeichen

Datum des Verlustes

1. Halter/in
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)

2. Empfänger/in des/der Ersatzkennzeichen/s (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

des vorderen Kennzeichens des hinteren Kennzeichens beider Kennzeichen
des oben genannten Fahrzeugs. Sollte ich das/die Kennzeichen wiedererhalten, werde ich diese/s 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
Ort, Datum Unterschrift Anlagen - Personalausweis Fahrzeughalter/in 

 - Prüfbericht der letzten Abgas-/Hauptuntersuchung 
 - ggf. Diebstahlbescheinigung der Polizei 
 - Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Versicherung an Eides Statt über
den Verlust von KFZ-Kennzeichen
Amtliches KFZ-
Kennzeichen
Amtliches Kraftfahrzeug-Kennzeichen:
Datum des Verlustes
1. Halter/in
2. Empfänger/in des/der Ersatzkennzeichen/s (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
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 des folgenden Kennzeichens des oben genannten Fahrzeugs. Sollte ich das/die Kennzeichen wiedererhalten, werde ich diese/s 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. Bitte ankreuzen
des oben genannten Fahrzeugs. Sollte ich das/die Kennzeichen wiedererhalten, werde ich diese/s 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
Anlagen         -         Personalausweis Fahrzeughalter/in
         -         Prüfbericht der letzten Abgas-/Hauptuntersuchung
         -         ggf. Diebstahlbescheinigung der Polizei
         -         Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II
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Cq4KxQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUAN
Wg10DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBh
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F9IX9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9oc
AhwqHFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCY
IMQg8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZcl
xyX3JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2
K2krnSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIx
SjGCMbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDec
N9c4FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+
oD7gPyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXe
RiJGZ0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN
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D19hX7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/
aJZo7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfBy
S3KmcwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyB
fOF9QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuH
n4gEiGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLj
k02TtpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6f
HZ+Ln/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1
q+msXKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm4
0blKucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZG
xsPHQce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnU
y9VO1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj
4+vkc+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozz
GfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////4AASABBKRklG
AAECAABiAFoAAP/uAA5BZG9iZQBkAAAAAAH/2wBDAAwICAgICAwICAwQCwsLDA8ODQ0OFBIODhMT
EhcUEhQUGhsXFBQbHh4nGxQkJycnJyQyNTU1Mjs7Ozs7Ozs7Ozv/2wBDAQ0KCgwKDA4MDA4RDg4M
DREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMnJycsLCz/2wBDAg0K
CgwKDA4MDA4RDg4MDREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMn
JycsLCz/wAARCABaAGIDACIAAREBAhEC/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL
/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy
ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWG
h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo
6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQD
BAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRom
JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaX
mJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6
/9oADAMAAAERAhEAPwD1WiiigAqrqGp6fpNs15qVwltCufnkOMkAttUdWbCnCgEntWN4y8ZWnha0
2rtn1GdSbe3J4A5HmyYIIQEfVjwO5HnkGm+JvH93/aWpztFZs0pjkbJhjPyrshiLjjgAnvg5JYcx
Vqwoxc6klGK6v8l1b8kNRcnZHS6t8XdPh3xaNaPcuPMUTTnyYsjiNwo3MynqQdhx9eMeTx78QNTt
Uk0+y8lGbcLi0tZZdwGVK5kMyYz1wM5HXrXT6N4V0bQ8PaQ75xn/AEibEk38Q4OAF4bHygZHXNa9
eXVztJ2pU7r+abt+C/z+RqqHdnA2fjD4l20pkmtJrxSpURz2TKgOQdw8pImzxjrjnpVzSvjBKGCa
3YqylmJlsyVKrt+UeXIzbju6neOD0457KqepaTpurxCHUbdJ1H3S2Q65IJ2sCGXO0ZweaVPO3f8A
eUtO8Zar5Pf70N0OzNLQ/E+i+Iot+mXKvIF3Pbv8lwnC5yh5IBcAsMrnoTWrXkWteB9S0m4Oq+F5
ZTtZ2EUTGO5hUqc7GDBnHUYHzcgfNya6DwT8Rv7XmXSddKRXb7Vt7hRsjmbAGxhnCyE8jGAc4ABw
D6dDEUsTHnpyuuq6rya6GUoOL1O9ooorUkKKKKACqOt6rDoek3Wq3A3JbRFgnI3uSFjTIVsbmIGc
cZzV6vMfipqc9/qVj4XstrkFJXVWQkzykxxIcgbCFOeW5DgkcA0NpK70SBGRoel3PjrWrrXdaOIB
IhlWNTGsjAAJCpHRVVRuOd2MdzkekRxxxRrFEoSNFCoigKqqBgAAcAAVV0nTYtI02306E5WCMKW5
G5jlnbBLYyxJxnirlfM47FyxVVu79nFtQj5d/V7/AIHVCHKvPqFcvr3j3T9HuWsraI3txGwEu1hH
Eh5yu7DksCBkAY98git7VLqSy0y7vIgDJb200qBslSyIzAHBBxketeIySSSyNLKxeR2LO7EszMTk
kk8kk1vlmChinOdXWMLLlTtdvvbWyFUm42S3Z38HxRgaVRdae8cRzueOUSuODjClIwef9oV2dpd2
1/bR3lnIJYZV3I69COn1BB4IPIPBrwuvRfhjezzWV5YSHdFbSRPFkkkebv3KMnAXKZAA6k+tbZjl
1GjR9rRXLyNXV2003bq273aJp1G3Z63O1rhvHfhKJopdf05dkifPdwqCQ4J5lAAOGGct2IyeCDnu
aK87DYieGqKpB7bro11TNJRUlZlLwD4ql8TaW4vNv26yZY5yoIDqwzHLjAUE7WBAPUZ4BArqK8fs
S3gfx7GilUsbthHl2VEFtcMBksxcgRuuSSQTt7A17BX1FOpGrCM4u8ZpNejOVqzsFFFFUIK8m06J
9X+JWo3F4wc2VxdOoZFIIgYW0I7AFQVIOCcj15r1mvIfhfaxvd394SfMihiiUcbdsrMzE8ZzmIY5
9a5sfP2eFqyvb3Lf+BNR/UumryXqeh0UVz/iLxnp+gSfZdhurvaGMKEKqAkY3tztJByAAT64BBr5
ulSqVpKFOLlJ9F+r2S9TpbSV3obV5ax3tpPZykiO4hkicrgMFdSpIyCM4PpXid/ZT6bezWF0MSwS
FG4IBx0YZAO0jkHHIruYPijA0qi60944jnc8colccHGFKRg8/wC0K6ia00TxNYxSzRx3ttIu6KTk
MASCdrDa6nK4YZB4wa9DDVK2Vt+3pP2dW2zTs12s2r26NozklV+F6o8Wr1D4faLLpmlvfXHEmo+X
IqghgIlBMZOBwx3knk8Y6HNadl4T8O6dOLq1skEq42s7PNtIIYMBIzgMCOCOaoa/4703RpTa2yfb
rlJCk0asY0jwOcvsYFsnGBnHOcEYN4nGzzBfV8NTk07OTdk7LXvZK/VsUYKn70mjpqK4qy+J1lNO
I7+ze2ibA81H8/BJAyV2IduMkkZPsa7G3niuoI7qBt8U0ayRtgjKuAynBAI4PevPrYath7e1g432
ejX3ptGikpbO5xnxPsY2tLPUxgSRzG3b5RuZXUuuW64UxnA/2j+PoPh6+bUtC0++klWeSezhaWRd
uDLtAl+7gAhwQQOh4rk/H8EU3hi4kkXLQSQyRnJGGLrGTweflcjmtj4cf8iZp3/bz/6Pmr28onz4
VL+Sco/lL9TCsrS9UdLRRRXeZhXkHg+O10nxxqGmK7bU+2WluX+Z28qUEZKgDOyIknAFev15J45i
l8L+N4tctU/d3IS5CqgjjLYMVxGGwwLMBuY4yN+evJyxNJ1qNSmt5QaXTXp+JUHaSfmegV4TcTy3
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