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Versicherung an Eides Statt 

Ich versichere an Eides Statt: 
(genauer Sachverhalt mit Angabe des amtl. Kennzeichens, falls bekannt Ort und Zeitpunkt des Verlustes, bei Briefverlust 
zusätzlich Briefnummer)

Ich versichere ausdrücklich, dass mir die Papiere bzw. Kennzeichen nicht von einer Behörde entzogen oder sichergstellt 
wurden. Weiter versichere ich, dass ich diese nicht verpfändet oder übertragen habe. Sollten die Papiere bzw. Kennzeichen 
nach Erhalt der Ersatzausfertigung/en wieder in meinen Besitz gelangen, so verpflichte ich mich, diese unverzüglich beim 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm abzugeben. 
 
Die Richtigkeit vorstehender Erklärung bestätige ich und versichere gegenüber dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm an 
Eides Statt, dass ich nach bestem Wissen und die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe. 
 
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 bestrafte (§ 156 StGB).  
Dies gilt auch für fahrlässige Handlungen (§ 161 StGB).

Name und Anschrift:

Geburtsdatum und -ort:

Personalausweis-/Reisepassnummer:

UnterschriftOrt, Datum

Vermerke der Behörde: 
 
 
Entgegennahme am 
  
________________________ 
 
durch 
 
________________________
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