
 
EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG   („Unabhängigkeitsversicherung“) 
 
 
 

In Kenntnis einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer fal-
schen eidesstattlichen Versicherung versichere ich, 
 
 
.........................................................................................................................................................., 
Vorname und Familiename (oder Bezeichnung) 
 
 

geboren am ........................ in ………..........……………., 
 
 
hiermit folgendes an Eides statt  (bitte ankreuzen und Nichtzutreffendes streichen oder 
ggfls.  ergänzende Erläuterungen hinzufügen): 
 

 Ich bin kein Polizei- oder Zollbeamter oder verwaltungszugehöriger Angestellter. 
 

 Ich bin kein offizieller oder inoffizieller Mitarbeiter inländischer und/oder ausländischer 
 Geheimdienste oder Nachrichtendienste und unterhalte keine Kontakte zu denen, so
 weit ich diese als solche erkennen kann. 
 

 Ich bin kein formelles, informelles oder beratendes Mitglied von Geheimbünden oder 
 Geheimorganisationen, oder elitären nicht-geheimen Gruppierungen, deren Ziel die    
 politische, wirtschaftliche oder kulturelle Transformation von Gesellschaften, oder Ge-
 meinschaften ist. Dies gilt für alle Organisationen, ob weltlicher, religiöser, oder okkul
 ter Natur, sofern es sich nicht um anerkannte, für die Öffentlichkeit größtenteils trans-
 parente Religionsgemeinschaften (z. B. Kirchen) handelt. 
 

 Ich bin kein Mitglied von Freimaurer-Logen, Logen oder Organisationen, die der 
 Freimaurerei nahestehen, wie z.B. Rotary Club, Lions Club, Rosenkreuzer oder Cha-
 rismatiker. 
 

 Meine politische Aktivität erfolgt nicht im Auftrag, in Koordination oder Unterstützung 
 durch Regierungen, Netzwerke der Nicht-Regierungsorganisationen (sog. NGOs) jed-
 weder Art. 
 
 Für meine politische Aktivität bekomme ich keine Gelder oder vergleichbare Zuwen-
 dungen von o. g. Stellen, Organisationen oder Personen, soweit ich diese als solche 
 erkennen kann. 
 

 Ich bin kein Mitglied der Strukturverwaltung einer Religions- bzw. Minderheitsgemein- 
 schaft, national und/oder international. 
 

Ergänzende Angaben__________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 
 

Diese Erklärungen beziehen sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf meine Ver-
gangenheit in Bezug auf die letzten 10 (zehn) Jahre ab Unterzeichnungsdatum. 
 

 Ich verpflichte mich in den nächsten 3 (drei) Jahren die Änderungen, die sich ergeben 
 können,  in der gleichen Weise bekannt zu geben, wie ich diese Erklärung bekannt 
 gemacht habe.  (bitte ankreuzen, oder Nichtzutreffendes streichen) 
 

Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt 
und nichts verschwiegen habe. 
 



 

Mir ist bekannt, dass eine eidesstattliche Versicherung eine strafbewehrte Bestätigung der 
Richtigkeit meiner Erklärung ist. Mir sind die o. g. zivilrechtlichen und die strafrechtlichen 
Folgen einer unrichtigen, d. h. nicht den Tatsachen entsprechenden oder unvollständigen 
Erklärung (d. h. das Verschweigen wesentlicher Tatsachen) bekannt. Für den Fall, dass ich 
unrichtige Angaben gemacht habe, erkläre ich mich mit einer Konventionalstrafe in Höhe 
von 100.000,- Euro einverstanden - zahlbar sofort in Bar oder Edelmetallen an ein aner-
kanntes, bestehendes Kinderhospiz. 
 
Diese Erklärung ist an das Recht gebunden, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung an mei-
nen überwiegendem Wohnsitz gilt. 
Jede Selbstauskunft in dieser Erklärung gilt nur für Funktionen, die der Unterzeichner durch 
eigene Willenserklärung eingenommen hat. Eine Führung in fremden Personallisten, ohne 
Wissen oder Willen des Unterzeichners, qualifiziert nicht als Verkörperung [Funktion]. 
 
Der Verwalter dieser Erklärung garantiert : 
 

• den Datenschutz der Unterschriften zu garantieren, Ausnahme: höhere Gewalt. 

• Bei der Anklage möglicher Verstöße, dem Gerichtsgrundsatz „Unschuldig, bis die 
Schuld bewiesen ist“  zu folgen. 

 
 
 
……………………, …………………….  ………..…………………..……………………. 
Ort    Datum    Unterschrift / Siegel 


