
 
 

E i d e s s t a t t l i c h e  V e r s i c h e r u n g  

 

Geburtsdatum:                                                Geburtsort:             
            

Familienname: 
 

Geburtsname:  
 

Vorname:  
 

Anschrift:  
 

 
 

Ich erkläre, unter Kenntnis- und Rücksichtnahme der untenstehenden Hinweise, an Eides 
statt, dass mein aktuell gültiger Führerschein mit der Nr. ________________  
ausgestellt am ________________  von der Behörde ________________  seit dem 
________________ verloren gegangen ist.  
 
Weitere Angaben über den Verlust (Verlustort etc.): 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Der Führerschein ist nicht sichergestellt oder beschlagnahmt oder mir sonst behördlich 
weggenommen, bzw. entzogen. Sollte ich den verlorenen Führerschein wieder auffinden, bin 
ich verpflichtet diesen unverzüglich in der Führerscheinstelle abzugeben.  
 
Ich versichere an Eides Statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und 
nichts verschwiegen habe. Die §§ 156 und 161 Strafgesetzbuch habe ich zur Kenntnis 
genommen. 

  

Eine Kopie meines Personalausweises oder Reisepasses lege ich dieser Erklärung bei. 
 
________________________  _________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Versichernden 

 
HINWEIS 
 
Gemäß den §§ 156 und 161 StGB macht sich strafbar, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine falsche Versicherung an Eides statt 
abgibt. 
 
§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. 

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

(1) Wenn einer 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 falschen Angaben rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des §158 
Abs. 2 und 3 gelten entsprechen. 

 
Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen zu tragen. Gemäß Nr. 256 des Gebührentarifes für Maßnahmen im 
Straßenverkehr (GebOSt) ist eine Gebühr in Höhe von 30,70 € zu errichten.  
 

 


