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Anhang I 
Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die bei der promotionsführenden Einrichtung 

Fakultät der Physik 

der TUM zur Promotionsprüfung vorgelegte Arbeit mit dem Titel: 

  

in  

Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), Föhringer Ring 6, 80805 München   

Fakultät, Institut, Lehrstuhl, Klinik, Krankenhaus, Abteilung 

unter der Anleitung und Betreuung durch: ____________________________________________________________ 

ohne sonstige Hilfe erstellt und bei der Abfassung nur die gemäß § 6 Ab. 6 und 7 Satz 2 angebotenen Hilfsmittel benutzt 

habe. 

 Ich habe keine Organisation eingeschaltet, die gegen Entgelt Betreuerinnen und Betreuer für die Anfertigung von 

Dissertationen sucht, oder die mir obliegenden Pflichten hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz oder teil-

weise erledigt. 

 Ich habe die Dissertation in dieser oder ähnlicher Form in keinem anderen Prüfungsverfahren als Prüfungsleistung 

vorgelegt. 

 Die vollständige Dissertation wurde in ____________________________________________________________ 

veröffentlicht. Die promotionsführende Einrichtung 

     

hat der Veröffentlichung zugestimmt. 

 Ich habe den angestrebten Doktorgrad noch nicht erworben und bin nicht in einem früheren Promotionsverfahren für 

den angestrebten Doktorgrad endgültig gescheitert. 

 Ich habe bereits am _________________ bei der Fakultät für ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

der Hochschule _______________________________________________________________________________ 

unter Vorlage einer Dissertation mit dem Thema ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

die Zulassung zur Promotion beantragt mit dem Ergebnis: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Die öffentlich zugängliche Promotionsordnung der TUM ist mir bekannt, insbesondere habe ich die Bedeutung von § 28 

(Nichtigkeit der Promotion) und § 29 (Entzug des Doktorgrades) zur Kenntnis genommen. Ich bin mir der Konsequenzen 

einer falschen Eidesstattlichen Erklärung bewusst. 

Mit der Aufnahme meiner personenbezogenen Daten in die Alumni-Datei bei der TUM bin ich 

 einverstanden,   nicht einverstanden. 
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