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Bitte senden Sie diesen Antrag vollständig und 
unterschrieben an Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, 
Gebäude 667C, 55483 Hahn-Flughafen oder per 
E-Mail an lizenzen@lbm.rlp.de

Versicherung an Eides Statt gemäß § 27 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
i. V. m. § 29 Abs. 5 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) 
 
Ich, 
 
Name, Vorname:                                 
 
Geburtsdatum, Ort:                                  
 
Straße, Hausnummer:                                
 
PLZ, Ort:                                
 
erkläre hiermit, dass der/die Luftfahrerschein/e für 
 

 Privatflugzeugführer 
 

 Segelflugzeugführer 
 

 Privathubschrauber 
 

 Freiballonführer 
 

 verloren gegangen ist/sind oder    auf andere Weise abhanden  
     gekommen ist/sind 

 
 Ich beantrage die Ausstellung einer Zweitschrift. 

 
 
Die/der Erklärende gibt an: 
„Ich bestätige die Richtigkeit meiner vorstehenden Erklärung.  
Ich versichere an Eides Statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und 
nichts verschwiegen habe“. 
 
Von den unten und in den auf der beigefügten Anlage abgedruckten Strafbestimmungen habe ich 
Kenntnis genommen.  
 
Sofern sich der/die Luftfahrerschein/e wieder findet/n, verpflichte ich mich, diese/n unverzüglich bei 
dem Landesbetrieb Mobilität, Referat Luftverkehr, Gebäude 667C, 55483 Hahn-Flughafen abzugeben.
 
 
____________________   _______________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 
 
 
 
Dem Antrag sind beizufügen: 
 

 Eine Kopie Ihres gültigen Tauglichkeitszeugnisses 
 Auskunft aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes  
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Anlage 
 
§ 156 StGB Falsche Versicherung an Eides Statt 
Wer von 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 falsche Erklärung 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. 
 
 
§ 27 VwVfG 
Versicherung an Eides statt 

   Teil II (Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren) 
      Abschnitt 1 (Verfahrensgrundsätze) 

(1) Die Behörde darf bei der Ermittlung des Sachverhalts eine Versicherung an Eides statt nur verlangen und abnehmen, wenn 
die Abnahme der Versicherung über den betreffenden Gegenstand und in dem betreffenden Verfahren durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgesehen und die Behörde durch Rechtsvorschrift für zuständig erklärt worden ist. Eine Versicherung an 
Eides statt soll nur gefordert werden, wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem 
Ergebnis geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. Von eidesunfähigen Personen im Sinne des § 393 
der Zivilprozessordnung darf eine eidesstattliche Versicherung nicht verlangt werden. 

(2) Wird die Versicherung an Eides statt von einer Behörde zur Niederschrift aufgenommen, so sind zur Aufnahme nur der 
Behördenleiter, sein allgemeiner Vertreter sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes befugt, welche die Befähigung zum 
Richteramt haben oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen. Andere Angehörige des 
öffentlichen Dienstes kann der Behördenleiter oder sein allgemeiner Vertreter hierzu allgemein oder im Einzelfall schriftlich 
ermächtigten. 

(3) Die Versicherung besteht darin, dass der Versichernde die Richtigkeit seiner Erklärung über den betreffenden Gegenstand 
bestätigt und erklärt: "Ich versichere an Eides statt, dass ich nach besten Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts 
verschwiegen habe." Bevollmächtigte und Beistände sind berechtigt, an der Aufnahme der Versicherung an Eides statt 
teilzunehmen. 

(4) Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides statt ist der Versichernde über die Bedeutung der eidesstattlichen 
Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung zu belehren. 
Die Belehrung ist in der Niederschrift zu vermerken. 

(5) Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesenden Personen sowie den Ort und den Tag der Niederschrift zu 
enthalten. Die Niederschrift ist demjenigen, der die eidesstattliche Versicherung abgibt, zur Genehmigung vorzulesen oder auf 
Verlangen zur Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem Versichernden zu 
unterschreiben. Die Niederschrift ist sodann von demjenigen, der die Versicherung an Eides statt aufgenommen hat, sowie von 
dem Schriftführer zu unterschreiben. 

 

 § 29 LuftVZO Widerruf, Ruhen und Beschränkung der Lizenz 

(1) Die Lizenz ist von der nach § 22 Abs. 1 zuständigen Stelle zu widerrufen und der Luftfahrerschein oder Ausweis 
einzuziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträglich nicht nur vorübergehend entfallen sind. An Stelle des 
Widerrufs kann eine Lizenz beschränkt oder mit Nebenbestimmungen versehen werden, wenn dies ausreicht, die Sicherheit 
des Luftverkehrs aufrechtzuerhalten. In den Fällen des § 24c Abs. 2 und des § 24d Abs. 4 kann die zuständige Stelle das 
Ruhen der Lizenz anordnen und den Luftfahrerschein einziehen, bis der Inhaber der Lizenz seine Tauglichkeit nachgewiesen 
hat. 
 
(2) Die Lizenz ist ferner zu widerrufen und der Luftfahrerschein oder Ausweis einzuziehen, wenn der zuständigen Stelle 
Tatsachen bekannt werden, die Zweifel an dem ausreichenden praktischen Können oder fachlichen Wissen des Inhabers der 
Lizenz rechtfertigen und wenn eine von ihr angeordnete Überprüfung verweigert wird oder ergibt, dass der Inhaber der Lizenz 
ein ausreichendes praktisches Können oder fachliches Wissen nicht mehr besitzt.  
 
(3) An Stelle des Widerrufs kann das Ruhen der Lizenz auf Zeit oder eine Nachschulung mit anschließender Überprüfung 
angeordnet oder die Lizenz auf eine bestimmte Betätigung in der Luftfahrt beschränkt werden, wenn dies ausreicht, um die 
Sicherheit des Luftverkehrs aufrechtzuerhalten. Das Ruhen der Lizenz kann auch in Fällen erheblicher Gefahr für die Sicherheit 
des Luftverkehrs bis zur Feststellung des weiteren ausreichenden praktischen Könnens oder fachlichen Wissens nach Absatz 2 
angeordnet werden, wenn der zuständigen Stelle Tatsachen bekannt werden, die erkennen lassen, dass der Inhaber der Lizenz 
das ausreichende praktische Können oder fachliche Wissen nicht mehr besitzt. Der über die Lizenz ausgestellte 
Luftfahrerschein oder Ausweis ist für die Zeit des Ruhens der Lizenz in amtliche Verwahrung zu nehmen und im Falle der 
Beschränkung zu berichtigen oder durch einen neuen Luftfahrerschein oder Ausweis zu ersetzen.  
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die besonderen Berechtigungen und die nach den §§ 28 und 28a erteilten Anerkennungen 
sinngemäß. 
 
(5) Behauptet der Inhaber eines Luftfahrerscheins, dessen Einziehung oder amtliche Inverwahrungnahme für sofort vollziehbar 
angeordnet worden ist, der Rückgabeverpflichtung deshalb nicht nachkommen zu können, weil ihm der Luftfahrerschein 
verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen sei, hat er auf Verlangen der nach § 22 Abs. 1 zuständigen Stelle eine 
Versicherung an Eides statt über den Verbleib des Luftfahrerscheins abzugeben. Dies gilt auch dann, wenn für einen abhanden 
gekommenen Luftfahrerschein bereits eine neue Ausfertigung beantragt wurde. 
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