
Prüfungsamt Stand: 19.05.2022 

Name: ____________________ Matr.-Nr.: _______________ 

Vorname: ____________________ SPB: _______________

Bestätigung über die Ausgabe einer Aufgabe für die Hausarbeit 

im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung 

Hiermit bestätige ich, dass mir heute die von Herrn/Frau _____________________________ 

ausgegebene Aufgabe für meine Hausarbeit i.S. von § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Studien- und 

Prüfungsordnung vom 07.07.2021 und 20.10.2021 (SPO), zuletzt geändert am 26.01.2022 der hie-

sigen Fakultät zugeteilt wurde. 

 Es handelt sich um einen Rechtsfall (bitte als Anlage beifügen). 

 Es handelt sich um eine Themenarbeit. Das Thema lautet: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(in deutscher Sprache)

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(in englischer Sprache) 

Ich bin durch Aushändigung einer Zweitschrift dieser Bestätigung darüber belehrt worden, dass 

 die Frist für die Abgabe der häuslichen Arbeit am ________________________

um 24.00 Uhr abläuft;

 die Frist gewahrt wird

- durch Übersendung/ Datentransfer der vollständigen Arbeit - von der Universi-

tät Hamburg bereitgestellte Mailadresse vorname.nachname@studium.uni-

hamburg.de - an das Mailpostfach pruefungsamt.jura@uni-hamburg.de sowohl

im PDF- als auch im wordkompatiblen Format (vgl. § 36 Abs. 6 Satz 2 SPO)

Hamburg, den      Hamburg, den    

_____________________________  ______________________________________ 
(Prüfling) (Gegenzeichnung durch die aushändigende Person) 

Dieses Formular bitte ausgefüllt und unterschrieben als Scan beim Mailpostfach des Prü-

fungsamtes der Fakultät für Rechtswissenschaft (pruefungsamt.jura@uni-hamburg.de) ein-

reichen. 



Prüfungsamt  Stand: 19.05.2022 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                        

 
 

 
 

 

____________________________________  __________________________ 

(Name, Vorname)      (Matrikel-Nr.) 

 

 

 

Versicherung i.S. von § 36 Abs. 6 Satz 6 der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für 

Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 

07.07.2021 und 20.10.2021 (SPO), zuletzt geändert am 26.01.2022 

 

 

Ich versichere, dass ich die Hausarbeit i. S. v. § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SPO ohne fremde Hilfe und 

nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden und damit einverstanden, dass meine Hausarbeit mit 

einem Plagiatsprüfungsprogramm überprüft werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Hamburg, den _______________  __________________________________ 
     Datum    Unterschrift 
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