
Bestätigung über die form- und fristgerechte Stellung des Antrags auf 
Vorprüfungsdokumentation (VPD) durch uni-assist e.V. * 

Confirmation that the application for a preliminary review documentation by uni-assist has been 
submitted in due form and time * 

Name / 
last name: 

Vorname / 
first name: 

Geburtsdatum / 
date of birth: 

TUMonline-Bewerbernummer / 
TUMonline applicant number: 

• Hiermit bestätige ich, dass ich vor Ende der durch die Technische Universität München in der
Satzung über die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation (ImmatS)
vom 09.01.2014 in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Frist alles zur Ausstellung der
Vorprüfungsdokumentation Erforderliche veranlasst habe. Insbesondere habe ich /
I hereby confirm that I have taken all steps necessary for uni-assist e.V. to issue the preliminary
review documentation (VPD) before the end of the deadline stipulated by the Technical University
of Munich in the Enrollment, Re-enrollment, Leave of Absence and Withdrawal Regulations
(ImmatS) of 09.01.2014, as amended. In particular, I have

o den Antrag auf Vorprüfungsdokumentation im Online-Portal von uni-assist e.V. vollständig
erstellt und elektronisch abgesendet,/
completed and successfully submitted the application for a preliminary review documentation
in the uni-assist e.V. online portal,

o die Bearbeitungskosten bezahlt (unter Bestätigung des Zahlungseingangs durch uni-assist
e.V.) und/
paid the processing fee (with confirmed receipt of payment by uni-assist e.V.) and

o sichergestellt, dass sämtliche von uni-assist e.V. geforderten Unterlagen in der von uni-assist
e.V. geforderten Form innerhalb der in der ImmatS festgelegten Frist bei uni-assist e.V. in
Berlin eingegangen sind./
ensured that all documents required by uni-assist e.V. have been received by uni-assist e.V.
in Berlin in the form required by uni-assist e.V. within the period specified in the ImmatS.

_____________, den / the  _____________ 
Ort / place   Datum / signature date   

______________________
Unterschrift / signature 

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die deutsche Fassung rechtlich verbindlich ist. / 
Please note that only the German version is legally binding. 

* Bitte reichen Sie dieses Formular nur ein, wenn Ihnen noch keine VPD vorliegt.
* Please submit this form only if you do not yet have a VPD.
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