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(Surname, first name)     (Enrolment number) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
(Place, date)      (Signature) 
 
 
Titel der Dissertation: 
(Title of the thesis): 
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*Please be aware that solely the German version of the affidavit ("Eidesstattliche Versicherung") for the PhD thesis is 
the official and legally binding version. 
 
 
__________________________    _______________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
(Place, date)      (Signature) 

Belehrung: 

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prü-
fungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschul-
prüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 
50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungs-
behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Techni-
schen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen 
oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversu-
ches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden, § 
63 Abs. 5 Hochschulgesetz NRW. 
 
Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt 
ist strafbar.  
 
Wer vorsätzlich eine falsche Versicherung an Eides statt 
abgibt, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft werden, § 156 StGB. Die 
fahrlässige Abgabe einer falschen Versicherung an 
Eides statt kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe bestraft werden, § 161 StGB. 
 
Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis 
genommen: 

Official notification: 

Any person who intentionally breaches any regulation of 
university examination regulations relating to deception 
in examination performance is acting improperly. This 
offence can be punished with a fine of up to EUR 
50,000.00. The competent administrative authority for 
the pursuit and prosecution of offences of this type is the 
chancellor of the TU Dortmund University. In the case of 
multiple or other serious attempts at deception, the 
candidate can also be unenrolled, Section 63, paragraph 
5 of the Universities Act of North Rhine-Westphalia. 
 
 
The submission of a false affidavit is punishable.  
 
 
Any person who intentionally submits a false affidavit 
can be punished with a prison sentence of up to three 
years or a fine, Section 156 of the Criminal Code. The 
negligent submission of a false affidavit can be punished 
with a prison sentence of up to one year or a fine, 
Section 161 of the Criminal Code. 
 
I have taken note of the above official notification. 

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorlie-
gende Dissertation mit dem Titel selbstständig und ohne 
unzulässige fremde Hilfe angefertigt habe. Ich habe 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 
kenntlich gemacht.  
Die Arbeit hat in gegenwärtiger oder in einer anderen 
Fassung weder der TU Dortmund noch einer anderen 
Hochschule im Zusammenhang mit einer staatlichen 
oder akademischen Prüfung vorgelegen. 

I hereby swear that I have completed the present 
dissertation independently and without inadmissible 
external support. I have not used any sources or tools 
other than those indicated and have identified literal 
and analogous quotations.  

The thesis in its current version or another version has 
not been presented to the TU Dortmund University or 
another university in connection with a state or 
academic examination.* 


