
******************* 
This is not a legally binding translation. It should only help in understanding. 

Please do not hesitate to ask if you have questions. 
******************* 

Declaration in lieu of oath according to the doctoral regulations from 17.10.2019 

**please fill in and tick 

I,______________________________________________________

(first name, last name, address)

I declare in lieu of an oath, that the scientific work I have performed is my own
achievements, in particular that...

☐...I have written the dissertation independently and have
clearly marked the contents,

☐ I have not obtained the opportunity for the doctoral project
commercially and, in particular, that I have not engaged the
services of a person or an organization that
for the preparation of a dissertation in return for payment.

☐…I have complied with the University of
Würzburg's rules on good scientific practice.

 Furthermore, I declare pursuant to § 9 para. 2 (d) et seq:

☐ ...that I have not submitted the dissertation, either in whole or in
part, to any other faculty with the aim of acquiring an academic
degree, and that I have not

☐ ...that I have not previously earned or
attempted to earn academic degrees.
have attempted to do so.

☐ ...that for all images and texts, where the rights of use are not
with me the rights of use do not lie with me, these were caught
up by the right owners and the text places and/or images are
marked according to the legal requirements, and

☐ ...that in the case of illustrations taken from the Internet, the
corresponding hypertext link has been provided.

Please, after you have understood the document completely, sign the 
document 
„Versicherung an Eides Statt gem. der Promotionsordnung vom 17.10.2019“ in 

German. 

_______________ 
Place, Date

__________________
 signature 

jar45gn
Durchstreichen



Stand Oktober 2019 

Versicherung an Eides Statt sowie Erklärung gem. der 
Promotionsordnung vom 17.10.2019 

**bitte wahrheitsgemäß ausfüllen und ankreuzen 

Ich, ____________________________________________________________________ 
(Vorname, Name, Anschrift) 

versichere ich an Eides Statt, über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen 
Leistungen, insbesondere darüber, dass: 

� ich die Dissertation selbständig angefertigt und übernommene Inhalte eindeutig 
gekennzeichnet habe, 

� ich die Gelegenheit zum Promotionsvorhaben nicht kommerziell vermittelt bekommen 
und insbesondere nicht eine Person oder Organisation eingeschaltet habe, die gegen 
Entgelt Betreuer bzw. Betreuerinnen für die Anfertigung von Dissertationen sucht. 

� ich die Regeln der Universität Würzburg über gute wissenschaftliche Praxis 
eingehalten habe. 

Darüber hinaus erkläre ich nach § 9 Abs. 2 (d) ff: 

� dass ich die Dissertation weder vollständig noch teilweise, schon einmal an einer 
anderen Fakultät mit dem Ziel einen akademischen Grad zu erwerben, vorgelegt 
habe, und 

� dass ich nicht bereits früher akademische Grade erworben habe oder zu erwerben 
versucht habe. 

� dass bei allen Abbildungen und Texten, bei denen die Verwendungsrechte nicht bei 
mir liegen, diese von den Rechteinhabern eingeholt wurden und die Textstellen bzw. 
Abbildungen entsprechend den rechtlichen Vorgaben gekennzeichnet sind, und 

� dass bei Abbildungen, die dem Internet entnommen wurden, der entsprechende 
Hypertextlink angegeben wurde. 

_______________ __________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

Falls Unklarheiten bzgl. der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung sind (hieraus resultierende Konsequenzen), bitten 
wir vorab um Kontaktaufnahme. 
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