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Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der 
angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht 
veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher 
Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden. Ich versichere, dass die 
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other academic award. The electronic version I have submitted is completely identical to the hard copy version submitted. 
 
 
Die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist mir bekannt, namentlich die Strafandrohung gemäß § 156 
StGB bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei vorsätzlicher Begehung der Tat bzw. gemäß § 161 Abs. 1 StGB bis 
zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei fahrlässiger Begehung. 
 
I am aware of the punishability of a false Declaration in lieu of an oath, namely the threat of punishment according to § 156 StGB up to three years imprisonment or fine for intentional 
committal of the offence or according to § 161 Abs. 1 StGB up to one year imprisonment or fine if commited by negliance. 

 
 
 
 

 
________________ ______________________________________________ 
Ort / place                                             Datum, Unterschrift / date and signature 
 



- 2      - 

Anmerkung: 

Der Wortlaut der einschlägigen §§ 156 und 161 Strafgesetzbuch lautet: 

§ 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. 

§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige 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 entsprechen. 

Annotation: 

The wording of the relevant Sections 156 and 161 of the Criminal Code reads: 

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. 

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. 
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