
Niederschrift über die Versicherung an Eides statt und Verlusterklärung 

 

 

Zur Abgabe einer Versicherung an Eides statt erscheint heute, am :                   

vor dem Bürgerbüro der Stadt Bensheim 

 

 

Herr / Frau: 

geb. am: 

wohnhaft: 64625 Bensheim, 

 

Amtliches Kennzeichen:  

 

und erklärt, dass der Bewohnerparkausweis-Nr.        / Zone:                

ausgestellt am :                                  

gültig bis: 

vom Bürgerbüro der Stadt Bensheim in Verlust geraten ist. 

 

Er/Sie erklärt, dass sich der Bewohnerparkausweis nicht mehr in seinem/ihrem Besitz 

befindet und nicht durch Polizei- und andere Behörden sichergestellt oder 

beschlagnahmt wurde. 

 

Er/Sie verpflichtet sich, den Bewohnerparkausweis, sollte er wieder aufgefunden 

werden, unverzüglich der ausstellenden Behörde vorzulegen. 

 

Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt 

und nichts verschwiegen habe. Gleichzeitig wurde ich über die strafrechtlichen Folgen 

bei Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt belehrt. Die von mir 

unterzeichnete Belehrung ist Bestandteil dieser Versicherung an Eides statt. 

 

 

 

 

 

 

Bensheim, den 
 Unterschrift des/der Erklärenden 

      
 

      
______________________    ______________________________ 
Name Sachebarbeiter(in)      Unterschrift Berechtigte(r) zur Abnahme der 
        Versicherung an Eides statt (§ 27 HVwVfG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 
 
 

Belehrung 
 

                  
Ich, ..................................................  ........................... 
 (Name, Vorname)     (Geburtsdatum) 

 
wurde hiermit im Zusammenhang mit der Abgabe der Versicherung an Eides  
 
          
statt vom  .................................................. über vorstehende strafrechtliche 
              (Datum  der Versicherung an Eides statt)  
               

Bedeutung einer unrichtigen oder unvollständigen Versicherung an Eides statt  
 
belehrt. 
   
         
...........................................................  .......................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

            

         


