
 
Versicherung an Eides Statt / Affirmation in lieu of an oath  

  
gem. § 5 Abs. 5 der Promotionsordnung vom 18.06.2018 /  

according to § 5 (5) of the Doctoral Degree Rules and  Regulations of 18 June, 2018 
 

 
 
 
Ich / I, ____________________________________________________________________ 

(Vorname / First Name, Name / Name, Anschrift / Address, ggf. Matr.-Nr. / student ID no., if 
applicable) 

 
 
versichere an Eides Statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorliegende 
Dissertation selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich 
wörtlich dem Sinne nach aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche 
kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder 
sonstiger Hilfsmittel bedient habe und die zu Prüfungszwecken beigelegte 
elektronische Version (PDF) der Dissertation mit der abgegebenen gedruckten Version 
identisch ist. / With my signature I affirm in lieu of an oath that I prepared the submitted 
dissertation independently and without illicit assistance from third parties, that I 
appropriately referenced any text or content from other sources, that I used only 
literature and resources listed in the dissertation, and that the electronic (PDF) and 
printed versions of the dissertation are identical.  
 
Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorgenannten Angaben nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht habe und dass die Angaben der Wahrheit entsprechen 
und ich nichts verschwiegen habe. / I affirm in lieu of an oath that the information 
provided herein to the best of my knowledge is true and complete. 
 
 
Die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist mir bekannt, 
namentlich die Strafandrohung gemäß § 156 StGB bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
oder Geldstrafe bei vorsätzlicher Begehung der Tat bzw. gemäß § 161 Abs. 1 StGB 
bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei fahrlässiger Begehung. / I am 
aware that a false affidavit is a criminal offence which is punishable by law in 
accordance with § 156 of the German Criminal Code (StGB) with up to three years 
imprisonment or a fine in case of intention, or in accordance with § 161 (1) of the 
German Criminal Code with up to one year imprisonment or a fine in case of 
negligence.  
 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________       ___________________________ 
Ort / Place, Datum / Date       Unterschrift / Signature 
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