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Verlusterklärung

Amtliches Kennzeichen

Erklärung
a) über die/den zu Verlust geratene(n) / gestohlene(n) 

Bescheinigung / Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief-Nr.:
b) über den Verlust / Diebstahl des vorderen und / oder hinteren amtlichen Kennzeichen(s)

Antragsteller:
Name: Vorname (Bitte alle Vornamen angeben!):

Straße, Hausnummer:

E-Mail: Telefon: Telefax:

PLZ: Ort:

Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass
zu a) die Bescheinigung, der Fahrzeugbrief, der Fahrzeugschein weder verpfändet, noch an einen Dritten 

zur Sicherung des Eigentums oder anderer Rechte am Fahrzeug, von mir abgegeben worden sind, 
so dass ich alleine über das Fahrzeug verfügungsberechtigt bin.

zu b) das / die verlorene(n) / gestohlene(n) Kennzeichen von mir nicht mißbraucht wird / werden, z.B. für 
ein anderes nicht zugelassenes Fahrzeug verwendet wird / werden. Eine Bescheinigung der Polizei 
über den Verlust / Diebstahl des(r) Kennzeichen(s) liegt vor.

Nähere Umstände und Zeitpunkt des Verlustes / Diebstahls (soweit bekannt):

Ich verpflichte mich, bei Wiedererlangen der(s) Bescheinigung / Fahrzeugschein / Fahrzeugbriefs, 
der / des Kennzeichen(s) diese(n) der Zulassungsstelle sofort zurückzugeben. Die Halter- und Fahr-
zeugdaten haben sich nicht geändert und entsprechen der Richtigkeit.

Unterschrift des Fahrzeughalters / Antragstellers

Unterschrift des Fahrzeughalters / Antragstellers

Ort, Datum

Gebühren:

Speicher 9:

Gesamt:
Speicher 32:
Speicher 13:
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Verlusterklärung
Erklärung
a)
über die/den zu Verlust geratene(n) / gestohlene(n)
Bescheinigung / Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief-Nr.:
b)
über den Verlust / Diebstahl des
Antragsteller:
Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass
zu a)
die Bescheinigung, der Fahrzeugbrief, der Fahrzeugschein weder verpfändet, noch an einen Dritten zur Sicherung des Eigentums oder anderer Rechte am Fahrzeug, von mir abgegeben worden sind, so dass ich alleine über das Fahrzeug verfügungsberechtigt bin.
zu b)
das / die verlorene(n) / gestohlene(n) Kennzeichen von mir nicht mißbraucht wird / werden, z.B. für ein anderes nicht zugelassenes Fahrzeug verwendet wird / werden. Eine Bescheinigung der Polizei über den Verlust / Diebstahl des(r) Kennzeichen(s) liegt vor.
Nähere Umstände und Zeitpunkt des Verlustes / Diebstahls (soweit bekannt):
Ich verpflichte mich, bei Wiedererlangen der(s) Bescheinigung / Fahrzeugschein / Fahrzeugbriefs, der / des Kennzeichen(s) diese(n) der Zulassungsstelle sofort zurückzugeben. Die Halter- und Fahr-zeugdaten haben sich nicht geändert und entsprechen der Richtigkeit.
Gebühren:
Speicher 9:
Gesamt:
Speicher 32:
Speicher 13:
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