
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Anlage 3 

 
....................................................             .................................................... 
     (Name, Vorname)             (geboren am) 

 

ERKLÄRUNG 

 

 

 

Ich erkläre, dass  

 

 

 die Dissertation über das Thema: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
keiner anderen Universität, Hochschule oder Fakultät vorgelegen hat oder vorliegt; *) 
 

 ich noch keinen Doktorgrad erlangt oder zu erlangen versucht habe; *) 
 

 gegen mich keine Tatsachen vorliegen, die nach Art. 69 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes die Entziehung des Doktorgrades rechtfertigen würden; 

 

 ich einverstanden bin, dass die elektronische Fassung der Dissertation unter Wahrung 

meiner Urheberrechte und des Datenschutzes einer gesonderten Überprüfung 

unterzogen werden kann. 

 

Ich versichere, dass 

 

 ich sämtliche Stellen, die aus dem Schrifttum nahezu wörtlich oder sinngemäß 

entnommen sind, als solche kenntlich gemacht habe. 

 

 

 

 ........................ ,  ......................   .............................................  
 Ort  Datum  Unterschrift 
 
 
*) Sollte dieser Aspekt nicht zutreffen, so ist die entsprechende Aussage oben zu streichen und separat eine entsprechende Erklärung 
abzugeben, wo die Dissertation bereits vorgelegen hat oder vorliegt bzw. welchen Doktorgrad der Bewerber bereits erlangt hat oder zu erlangen 
versucht hat. 
 
 

 
  



Anlage 4 
 
....................................................             .................................................... 
     (Name, Vorname)             (geboren am) 

 

VERSICHERUNG AN EIDES STATT 

 

 

Ich erkläre, dass 

 

 ich die Dissertation über das Thema: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

selbstständig verfasst habe, keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt habe und sämtliche Stellen, die aus dem Schrifttum wörtlich 

entnommen sind, als solche kenntlich gemacht habe; 
 

 ich keine gewerbliche Promotionsvermittlung oder -beratung in Anspruch genommen 

habe. 

 

Ich bestätige die Richtigkeit dieser Erklärung und versichere an Eides Statt, dass ich 

nach bestem Wissen die reine Wahrheit erklärt und nichts verschwiegen habe. 

 

 

 

 ........................ ,  ......................   .............................................  
 Ort  Datum  Unterschrift 
 

 

 

 

Die Informationen+) zur Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und zu den 

strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung 

habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

 

 ........................ ,  ......................   .............................................  
 Ort  Datum  Unterschrift 
 
 
+
) Die eidesstattliche Versicherung ist eine Beteuerung, mit der bekräftigt wird, dass eine bestimmte Erklärung der Wahrheit entspricht. Besondere 

Rechtsbedeutung erlangt die Versicherung an Eides Statt dadurch, dass nach § 156 Strafgesetzbuch (StGB) die Abgabe einer unwahren 
eidesstattlichen Versicherung eine Straftat darstellt. Gibt eine Person also eine eidesstattliche Versicherung ab und erklärt dabei die Unwahrheit, 
so macht sie sich strafbar. 
 
Gemäß § 156 StGB wird die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung oder die Berufung auf eine solche Versicherung gegenüber 
einer zuständigen Behörde mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

§156 
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.“ 
 

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__156.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsstrafe_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldstrafe_%28Deutschland%29

