
Antrag auf Verleihung eines Grades einer Diplom-Juristin/eines Diplom-Juristen 
mit zusätzlichem Ausweis besonderer Qualifikation 

 
 
An 
den Prüfungsbeauftragten 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
c/o Dekanat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
Postfach 15 11 50 
66041 Saarbrücken 
 
 
 
 
 

Angaben zur Person 

 
 
Name:  _____________________________________________________________  
 

Vorname(n):  _____________________________________________________________  
 

Anschrift:  _____________________________________________________________  
 (Straße, Hausnummer) 
 
  _____________________________________________________________  
 (PLZ, Ort) 
 
  _____________________________________________________________  
 (Telefon) (E-Mail) 
 
Geboren am  ____________  in:    ________________________________________________  

 
Matrikelnummer: ________________________________________________________ 
 
 

Antrag 

 
 
Hiermit beantrage ich die Verleihung eines Grades einer Diplom-Juristin/eines Diplom-Juristen mit 
zusätzlichem Ausweis besonderer Qualifikation gem. Artikel III der Ordnung für die Verleihung des 
Hochschulgrades einer Diplom-Juristin/eines Diplom-Juristen (Dipl.-Jur.) vom 12. Oktober 2004 
(Dienstbl. 2005, S. 340). 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen: 

□ Gleichzeitig beantrage ich, bereits vor Aushändigung der Urkunde den Diplomgrad führen 
zu dürfen. 

□ Die vorzeitige Titelführung ist nicht erwünscht. 
 

 



 Blatt 2 zum Antrag auf Verleihung des Grades Dipl.-Jur. 

 

Anlagen (bitte vollständig beifügen) 

 
 

□ eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses über das erfolgreiche Ablegen der staatli-
chen Pflichtfachprüfung vor dem Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministerium für 
Justiz des Saarlandes und eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses über das erfolg-
reiche Ablegen der universitären Schwerpunktbereichsprüfung bzw. eine amtlich beglaubig-
te Kopie des Zeugnisses der ersten juristischen Prüfung vor dem Landesprüfungsamt für 
Juristen bei dem Ministerium für Justiz des Saarlandes 

 
□ ein Nachweis über die Immatrikulation in den beiden der ersten juristischen Prüfung vo-

rausgegangenen Semestern 
 

□ Kopie des Schreibens des Juristischen Prüfungsamtes mit den Ergebnissen der Aufsichts-
arbeiten aus dem gewählten Schwerpunktbereich im Rahmen der universitären Schwer-
punktbereichsprüfung 

 
□ Seminarschein (im Original oder in Form einer beglaubigten Kopie) eines Seminars des 

gewählten Schwerpunktbereichs. Der Seminarschein muss während des Schwerpunktbe-
reichsstudiums erbracht worden sein. Möglich sind aber auch Bescheinigungen von 
gleichwertigen selbstständigen Leistung in einer Projektveranstaltung oder Bescheinigun-
gen von einer vergleichbaren, eigenständige Leistungen des (der) Studierenden erfordern-
den Lehrveranstaltung. Diese Leistungen müssen aus dem jeweils gewählten Schwer-
punktbereich stammen und während des Schwerpunktbereichsstudiums erbracht worden 
sein. 

 
□ Nachweis über das Erbringen einer Leistung in einer der beiden wirtschaftswissenschaftli-

chen Lehrveranstaltung ("Buchführung und Bilanzierung" oder "Ökonomische Analyse des 
Rechts") im Original oder in Form einer beglaubigten Kopie 

 
 
 
 
 

Versicherung an Eides Statt 

 
 
Hiermit versichere ich an Eides Statt, dass ich bisher noch keinen vergleichbaren Hochschulgrad 
aufgrund der erfolgreichen Ablegung der ersten juristischen Prüfung erworben oder dessen Verlei-
hung beantragt habe. 
 
 
 
 

 ________________   ____________________________________  

 (Datum) (Unterschrift) 

 
 


