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Diebstahlsanzeige 
 
 
help.gv.at hat für Sie ein Formular erstellt, das Ihnen die Erstattung einer Anzeige wegen Diebstahls bei der zuständigen 
Polizeidienststelle erleichtern soll. Sie können es auf Ihren PC herunterladen, dort ausfüllen und ausdrucken. Gehen Sie bitte 
möglichst rasch mit dem ausgefüllten Formular zur nächsten Polizeidienststelle. Für Sie und die Beamten, bei denen Sie die 
Anzeige erstatten, ist das ausgefüllte Formular eine wichtige Hilfe. 
 
Hinweis: Bringen Sie auf jeden Fall einen Lichtbildausweis auf die Polizeidienststelle mit. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter   w w w . b u n d e s p o l i z e i . g v . a t  

 
Zutreffendes bitte ankreuzen !              Mit einem * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden! 
 
 
 
Angaben zur eigenen Person 
 
Familienname *       Akademischer Grad       

Vorname *       Geschlecht *  männlich  weiblich 

Geburtsname       Geburtsdatum (tt.mm.jjjj) *       

 
Adresse und Kontakte 
 

Straße *       

Hausnummer *       bis       Stiege       Tür       
Postleitzahl *      Ort *       

Telefon       E-Mail       

 
Tatortadresse 
 

Straße *       

Hausnummer *       bis       Stiege       Tür       
Postleitzahl *      Ort *       

 
Weitere Bemerkungen zum Tatort 
 

Raum für 
Bemerkungen 

Zum Tatort 

      

 
Tatzeit 
 

Datum der Tat (tt.mm.jjjj) *       Zeitraum       
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Gestohlenes Gut 
 

Gestohlenes 
Gut * 

      

 
Bemerkungen zum Täter 
 

Raum für 
Bemerkungen 

zum Täter  
bzw. zu dessen 

Identität 

      

 
Angaben zur Tat 
 

Sachverhalts-
darstellung * 

      

 
Angaben zu etwaigen Zeugen 
 

Zeugen       

 
 
 
 
 
 

     ,         
Ort und Datum  Unterschrift 
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