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1. Der Vordruck der Versicherung an Eides Statt ist vollständig auszufüllen. 
2. Es ist ein detaillierter Sachverhalt gut lesbar zu verfassen. 
3. Was wurde verloren? Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Kennzeichen .... 
4. Ort und Zeitpunkt des Verlustes ist anzugeben. Sind diese Angaben nicht bekannt, 
    dann auch dazuschreiben, dass über Ort und Zeitpunkt keine Angaben gemacht 
    werden können. 
5. Bei Briefverlust muss die Briefnummer dabei stehen. 
6. Das Kennzeichen muss immer dabei stehen (wenn nicht bekannt, dann die 
    Fahrzeugidentnummer eintragen). 
7. Bei Verlust eines der Kennzeichen muss dabei stehen, ob es das vordere oder 
    das hintere Kennzeichen ist. 
8. Bei Firmen muss dabei stehen, wer die Versicherung an Eides Statt abgibt  
    (Fahrer, Geschäftsführer, Verantwortlicher des Fuhrparks etc.) 
    Für Privatpersonen  gilt das gleiche (z.B. Tochter des Fahrzeughalters etc...., 
    wenn diese Person den Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief verloren hat). 
9. Die Versicherung an Eides Statt ist immer im Original zusammen mit dem 
    gültigen Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. 
  

  

  
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 

kann die Versicherung an Eides Statt 
nicht angenommen werden. 

 
  
 

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen der Versicherung an Eides Statt: 
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