
GemDok_001_Fundanzeige.pdfStand:  27.11.2003
Copyright: 
LRA Passau Seite 1 von 1

Fundanzeige 

Finder Fundamt

ja nein

ja nein

ja nein

Posteingang:

Personendaten des Finders:
Name:

Straße:

Vorname (Bitte alle Vornamen angeben!)

Ort:PLZ:

E-Mail: Tel.: Fax:

Der Finder behält sich seine Fundrechte mit der Maßgabe vor, dass über den Fund von der Behörde verfügt 
werden kann, wenn er nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf von sechs Monaten den 
Fundgegenstand zurückfordert oder seine Herausgabe beantragt. Sofern der Verlierer sich meldet, ist er mit der 
Aushändigung des Fundgegenstandes an den Verlierer einverstanden. Der Finder wird sodann vom Fundamt 
benachrichtigt.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich vor Ablauf von sechs Monaten kein Eigentumsrecht an dem 
Fundgegenstand erwerbe und ich mich einer strafbaren Handlung schuldig mache, wenn ich vor Ablauf dieser 
Frist den Fundgegenstand in Gebrauch nehme, ihn veräußere oder in irgendwelcher Weise darüber verfüge.

Erklärung des Finders:

Unterschrift Fundamt

Ort, Datum

Fundverzeichnis-Nr.

hat am
Datum Uhrzeit in

Der mutmaßliche Wert des Fundgegenstandes beträgt ca. €.

Der Fundgegenstand wird verwahrt vom

Finderlohn wird beansprucht

Ersatz für Aufwendungen wird beansprucht

auf das Recht zum Erwerb des Eigentums wird verzichtet

(nur bei eigener Verwahrung des Fundgegenstandes)

Unterschrift des Finders

Angeschlagen an der Amtstafel:

Datum

abgenommen am:

Handzeichen
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