
 

 

 

 

 

PROMOTION 
Promotionsgesuch (§ 7 APromO)1 

 

I. Persönliche Daten, Thema der Dissertation, zur Promotion berechtigende Abschlussprüfung 

Anrede: Herr Frau Ohne 

Name   Vorname  

  
Straße, 
Hausnummer 

 

PLZ, Ort, Land  

e-mail-Adresse   Telefon  

  

Betreuer*in  

Titel der Dissertation  

     

Art der 
Abschlussprüfung 

  
Datum der 
Abschluss-
prüfung 

 

Gesamtnote: Ggf. mit folgenden Teilnoten: 

 Staatsexamen:  
Juristische 
Universitäts-
prüfung 

 

 

II. Erklärungen und eidesstattliche Versicherung (§ 7 Abs. 2 APromO) 
 
1. Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorgelegte Dissertation mit o.g. Titel selbständig 

verfasst habe, die benutzte Literatur und sonstige Quellen vollständig angegeben sowie hieraus wörtlich 
entnommene Stellen entsprechend kenntlich gemacht habe. 

  

  

 (Unterschrift) 

                                                            
1 Das Promotionsgesuch ist beim Dekan zusammen mit zwei Exemplaren der Dissertation, einem Lebenslauf 
sowie einem amtlichen Führungszeugnis einzureichen, welches nicht älter ist als 6 Monate (§ 7 APromO und § 6 
PromOJur). 



2. Ich versichere, dass ich sämtliche Stellen, die aus der benutzten Literatur und sonstigen Quellen nahezu 
wörtlich, sinngemäß oder in vergleichbarer Weise entnommen sind, kenntlich gemacht habe. 

  

  

 (Unterschrift) 
 

3. Ich bin damit einverstanden, dass die elektronische Fassung der Dissertation unter Wahrung meiner 
Urheberrechte und des Datenschutzes einer gesonderten Überprüfung unterzogen werden kann. 

  

  

 (Unterschrift) 
 

4. Ich versichere weiterhin, dass ich keine gewerbliche Promotionsvermittlung und/oder -beratung in 
Anspruch genommen habe. 

  

  

 (Unterschrift) 
 

5. Ich erkläre, dass ich keine Bedingungen erfülle, welche die Entziehung des Doktorgrades nach Art. 69 
BayHSchG rechtfertigen. 

  

  

 (Unterschrift) 
 

6. Ich erkläre weiterhin, dass 

 die Dissertation keiner anderen Universität, Hochschule, Fakultät vorgelegen hat oder vorliegt. 

  

 ich noch keinen Doktorgrad erlangt oder zu erlangen versucht habe, 

  

 ich ein Promotionsgesuch zur Erlangung des Doktorgrades an der  

   

 Hochschule/Universität  

 Fakultät  

 am:  

 zurückgenommen habe.  
  

 ich bereits den Grad eines Doktors der  

 an der  

 
Hochschule/Universität 

 

 

  



 
Fakultät 

 

 
am: 

 

 erlangt habe.  

  

  

 (Unterschrift) 
 

7. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene Adresse sowie die Information, dass ich die 
mündliche Promotionsprüfung bestanden habe, an die „JUSTA – Stiftung der Freunde und Förderer der 
Juristischen Fakultät“ übermittelt werden, um es dieser zu ermöglichen, mir Informationsmaterial zu 
übersenden. Die vorstehende Erklärung kann ich verweigern, ohne deshalb benachteiligt zu werden. 

  

  

 (Unterschrift) 
 

III. Registrierung und Zulassung zur Promotion 

Eine Registrierung als Promovend der Juristischen Fakultät und eine verbindliche Teilentscheidung über 
das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen (§ 8 Abs. 2 APromO) 
    

liegt bereits vor:  ja nein 

wenn ja,   Datum der Registrierung: Datum der verbindlichen Teilentscheidung: 

    

 
Wenn beides bisher nicht vorliegt, muss mit diesem Promotionsgesuch zusätzlich das ausgefüllte 
Formular „Registrierungsbogen und Antrag auf verbindliche Teilentscheidung über das Vorliegen der 
Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion (§ 8 Abs. 2 APromO)“ eingereicht werden. Dem sind folgende 
Nachweise beizufügen: 

 Abschlusszeugnis,  
 Transcript of Records oder Studienbuch,  
 Hochschulzugangsberechtigung,  

 

IV. Promotionsurkunde und Doktortitel 

Nach Abschluss der Promotion: 
 
1. Sprache der Promotionsurkunde deutsch  latein 

2. Doktortitel weiblich (Doktorin)  männlich (Doktor) 

 
 
Datum, Unterschrift 
des Antragstellers/ 
der Antragstellerin: 
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