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Eidesstattliche Versicherung
Statutory Declaration in Lieu of an Oath
___________________________
Name, Vorname/Last Name, First Name

___________________________
Matrikelnummer (falls vorhanden)
Matriculation No.

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich keinen Studiengang bzw. kein Studienfach
an der RWTH Aachen oder an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes
endgültig nicht bestanden habe bzw. dass ich zu keiner erforderlichen Prüfung endgültig
nicht mehr zugelassen werden kann.
I hereby declare in lieu of an oath that I have not irrevocably failed a final examination for a degree at RWTH or another
university in Germany, and that I am not officially debarred from admission to a required examination.

Ich habe zwar einen Studiengang bzw. ein Studienfach an der RWTH Aachen oder an
einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden bzw.
kann zu einer erforderlichen Prüfung endgültig nicht mehr zugelassen werden, habe aber
den Prüfungsanspruch in dem gewählten Studiengang bzw. Studienfach an der RWTH nicht
verloren. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Prüfungsausschusses der
RWTH (siehe Seite 2) füge ich dieser Eidesstattlichen Versicherung als Anlage bei.
I have irrevocably failed a final examination for a degree at RWTH or another university in Germany, or I am officially debarred
from admission to a required examination. However, I have not lost the right to final examination in the chosen course of study
or subject. I have enclosed a Certificate of Good Standing of the relevant RWTH Board of Examiners to complement this
statutory declaration (see page 2).

Belehrung:
Official Notification:
§ 156 StGB: 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.
Para. 156 StGB (German Criminal Code): False Statutory Declarations
Whoever before a public authority competent to administer statutory declarations falsely makes such a declaration or falsely
testifies while referring to such a declaration shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.
§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt
(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.
(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3
gelten entsprechend.
Para. 161 StGB (German Criminal Code): False Statutory Declarations Due to Negligence
(1) If a person commits one of the offences listed in sections 154 through 156 negligently the penalty shall be imprisonment not
exceeding one year or a fine.
(2) The offender shall be exempt from liability if he or she corrects their false testimony in time. The provisions of section 158 (2)
and (3) shall apply accordingly.

Die vorstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:
I have read and understood the above official notification:

___________________________
Ort, Datum/City, Date

__________________________
handschriftliche Unterschrift/
handwritten Signature

Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Prüfungsausschusses für den Bachelor- / Master- Studiengang

______________________________________________________
an der RWTH Aachen

Herr / Frau

_____________________________________ , geb. am _________________,

hat dem Prüfungsausschuss
Prüfungsleistungen vorgelegt.

eine

Aufstellung

bisher

abgelegter

Studien-

und

Aufgrund der vorgelegten Nachweise wird seitens des Prüfungsausschusses bescheinigt,
dass der/die Vorgenannte den Prüfungsanspruch im Studiengang/ -fach

__________________________________________________________________________

nicht verloren hat.
Eine evtl. Einstufung in ein höheres Fachsemester wird gegebenenfalls nach fachlicher
Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Eine Einschreibung zum Sommersemester ________ / Wintersemester _____________
kann aus prüfungsrechtlicher Sicht erfolgen.

Aachen, den ______________
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___________________________________
(Unterschrift / Stempel Prüfungsausschuss)

