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1. Allgemeine Grundsätze
„Die Wissenschaftsfreiheit wird durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. Der Freiheit der Forschung ist ein hoher Stellenwert beizumessen, denn sie ist eine wesentliche Grundlage für Fortschritt und Wohlstand der Gesellschaft. Gleichzeitig besteht in nahezu allen Wissenschaftsgebieten die Gefahr, dass wichtige und nützliche Forschungsergebnisse zu schädlichen Zwecken missbraucht werden können. Diese sogenannte Dual-Use-Problematik löst immer wieder breite Diskussionen über Nutzen und Risiken einzelner Forschungsvorhaben aus.“
 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die beteiligten Instanzen an der Universität Siegen widmen sich daher aktiv einer ethisch vertretbaren Abwägung von Chancen und Risiken bei der Durchführung aller Forschungsprojekte, entlang der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina dargestellten Handreichung. Dabei kommt der Verantwortung und Selbstkontrolle der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers eine besondere Bedeutung zu. Die Redaktion der nachfolgenden Nutzen- und Risikobewertung wird daher prominent durch die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler selber erstellt und den beteiligten Compliance-Instanzen vorgelegt. Beide Akteure in diesem Prozess werden bei Vorliegen von relevant veränderten Tatbeständen umgehend eine Neubewertung der Situation durchführen.
2. Angaben zum Projekt
1) Bitte hierbei auch Stellung nehmen zu potentiellen rechtlichen Einschränkungen (z.B. „dual-use“ Ausfuhrbeschränkungen im Rahmen der EG-Verordnung Nr.     388/2012)
3. Abschließende Erklärung
Ich versichere, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt zu haben. Ich bestätige die „Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. zu kennen und mich entsprechend dieser Vorsätze bei der Durchführung dieses Projektes zu verhalten.
In Abwägung aller aufgeführten Aspekte überwiegen nach meinem Kenntnisstand die Chancen/Nutzen im Vergleich zu den Risiken bei dem oben aufgeführten Projekt. 
Datum & Unterschrift Projektverantwortliche/r
4. Zusammenfassende Einschätzung
Datum & Unterschrift Prüfungsverantwortliche/r
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