
Antragsunterlagen für den Antrag zur Eröffnung des Promotionsverfahrens nach § 8 PromO 
(20/2017) 

Checkliste 

die Dissertation in vier gedruckten und gebundenen Exemplaren 

eine elektronische Fassung der Dissertation (PDF oder Word-Datei)

Nachweis für den erfolgreichen Besuch eines Seminars an einer Juristischen Fakultät, das 
nicht Lehrveranstaltung im Sinne des § 4a Abs. 3 S. 1 NJAG gewesen ist, oder den 
erfolgreichen Besuch eines Doktoranden-Kolloquiums an der hiesigen Fakultät (Original 
oder beglaubigte Kopie) 

Zeugnis über das Bestehen der Ersten Prüfung bzw. Ersten juristischen Staatsprüfung oder 
der zweiten juristischen Staatsprüfung mit mindestens der Gesamtnote 
„vollbefriedigend“ (Original oder beglaubigte Kopie) 

ggf. anderer Nachweis nach § 4 Abs. 3 PromO (Original oder beglaubigte Kopie) 

ggf. Befreiungsnachweis nach § 5 PromO (Original oder beglaubigte Kopie) 

Nachweis  

zweisemestriges Studium an der LUH (Immatrikulationsbescheinigungen; Original oder 
beglaubigte Kopie) oder 

mindestens zwei semestrige wissenschaftliche Mitarbeit an der Juristischen Fakultät 
Hannover oder 

mindestens zweisemestrige Leitung einer Arbeitsgemeinschaft an der Juristischen 
Fakultät Hannover 

Tabellarischer Lebenslauf 

ggf. Liste der wissenschaftlichen Publikationen und wissenschaftlichen Vorträge 

Versicherung an Eides statt, dass die Dissertation selbstständig und ohne unzulässige 
fremde Hilfe gefertigt wurde 

sofern nicht die Vorlage für den Eröffnungsantrag genutzt wird Erklärungen nach § 8 Abs. 2 
lit. f), g), h) und i) PromO 

ggf. Bericht nach § 8 Abs. 2 lit j) bei gemeinschaftlichen Promotionen 

juristische I fakultät ■ 
Leibniz 
Universität 
Hannover 



Ort , den

Name, Vorname

Adresse

E-Mail

Datum

juristische I fakultät 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
Dekanat 
der Juristischen Fakultät 
Königsworther Platz 1 
30167 Hannover 

Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 

Sehr geehrte Frau Dekanin, sehr geehrter Herr Dekan, 

ich beantrage die Eröffnung meines Promotionsverfahrens gern.§ 8 Promü. 

Leibniz 
Universität 
Hannover 

Ich erkläre, dass ich an der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität oder an einer 
anderen deutschen Juristischen Fakultät nicht bereits einen rechtswissenschaftlichen Doktorgrad 
erworben habe. 

Ich erkläre, dass die Dissertation nicht bereits Gegenstand eines Promotionsverfahrens an einer 
anderen Universität oder einer anderen Fakultät der Leibniz Universität gewesen ist und dass ich 
die gleiche oder eine in wesentlichen Teilen ähnliche Arbeit nicht bei einer anderen Hochschule 
oder bei einer anderen Fakultät der Leibniz Universität als Dissertation eingereicht habe. 

Ich erkläre, dass ich bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Dissertation die Leitlinien des 
Fakultätsrats zur Wahrung wissenschaftlicher Redlichkeit und Qualität beachtet und insbesondere 
keine Textabschnitte von Dritten oder Inhalte eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung 
übernommen und alle benutzten Hilfsmittel und Quellen in meiner Arbeit angegeben sowie keine 
entgeltliche Hilfe Dritter in Anspruch genommen habe. 

Ich erkläre, dass die eingereichte Druckfassung und die elektronische Fassung identisch sind und 
ich mit der Übermittlung meiner Dissertation an externe Dienste zur elektronischen Plagiatsprüfung 
einverstanden bin. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ich erkläre, dass ich an der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität oder an einer anderen 
deutschen Juristischen Fakultät nicht bereits einen rechtswissenschaftlichen Doktorgrad 
erworben habe.

Ich erkläre, dass die Dissertation nicht bereits Gegenstand eines Promotionsverfahrens an einer 
anderen Universität oder einer anderen Fakultät der Leibniz Universität gewesen ist und dass ich 
die gleiche oder eine in wesentlichen Teilen ähnliche Arbeit nicht bei einer anderen Hochschule 
oder bei einer anderen Fakultät der Leibniz Universität als Dissertation eingereicht habe.

Ich erkläre, dass ich bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Dissertation die Leitlinien des 
Fakultätsrats zur Wahrung wissenschaftlicher Redlichkeit und Qualität beachtet und 
insbesondere keine Textabschnitte von Dritten oder Inhalte eigener Prüfungsarbeiten ohne 
Kennzeichnung übernommen und alle benutzten Hilfsmittel und Quellen in meiner Arbeit 
angegeben habe. Ich versichere an Eides statt, dass ich die Dissertation selbstständig und ohne 
unzulässige fremde Hilfe gefertigt habe, insbesondere keine entgeltliche Hilfe Dritter in 
Anspruch genommen habe.

Ich erkläre, dass die eingereichte Druckfassung und die elektronische Fassung identisch sind und 
ich mit der Übermittlung meiner Dissertation an externe Dienste zur elektronischen 
Plagiatsprüfung einverstanden bin.

Mit freundlichen Grüßen
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