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Allgemeine Promotionsordnung der Universität Augsburg 

Wortlaut der am 4. Juli 1974 vom Senat und am 2. September 1974 der 
Universität Augsburg beschlossenen, mit KMS vom 3. Juli 1974 Nr. 1/15 • 
6/58 862 genehmigten, am 9. September 1974 ausgefertigten, am 9. September 
1974 durch Aushang in der Universität bekanntgemachten und am 1. Oktober 
1974 in Kraft getretenen Satzung: 

Auf Grund der §§ 11 Abs. 1 Nr. 6, 40 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur 
vorläufigen Regelung der Verfassung der Universität Augsburg vom 2. Fe
bruar 1972 (GVBl S. 9) - im folgenden als "Vorläufige Verfassung" be
zeichnet- erläßt der Senat der Universität Augsburg am 2. September 1974 
folgende, mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 3. Juli 1974 Nr. 1/15 - 6/58 862 genehmigte Allgemeine Pro
motionsordnung der Universität Augsburg. 

Zuständigkeit zur Verleihung des Doktorgradi!S 

§ 1 

Der Doktorgrad der Universität Augsburg wird von den Fachbereichen 
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Promotionsordnung und den vom Senat 
nach Vorschlägen der beteiligten Fachbereiche zu erlassenden Fachpromo
tionsordnungen verliehen. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2 

(1) Mitwirkungsberechtigte im Sinne dieser Allgemeinen Promotionsord
nung sind die ordentlichen und außerordentlichen Professonan, die Wissen
schaftlichen Räte (und Professoren), Abteilungsvorsteher (und Professoren) 
und die sonstigen habilitierten Mitglieder des Fachbereichs. 

(2) Die Fachpromotionsordnungen können vorsehen, daß auch Honorar
professoren am Promotionsverfahren mitwirkungsberechtigt sind. 

(3) In den Fällen, in denen nach dieser Allgemeinen Promotionsordnung 
der Fachbereichsrat eine Entscheidung zu treffen hat, ist für die Beschlüsse 
die Mehrheit der Stimmen erforderlich und ausreichend, über welche die dem 
Fachbereichsrat angehörenden Professoren und die promovierten Vertreter 
anderer Mitgliedergruppen verfügen. Entscheidet der Fachbereichsrat über 
die Bewertung von Promotionsleistungen, sind nur diejenigen Mitglieder des 
Fachbereichsrates stimmberechtigt, die gern. § 2 Abs. 1 mitwirkungsberech
tigt sind. Der Ausschluß von Mitgliedern des Fachbeirates oder anderer, in 
den Fachpromotionsordnungen vorgesehenen Gremien von der Beratung und 
Abstimmung in Promotionsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit 
bestimmt sich nach Art. 37 Abs. 1, 2 und 4 des Bayerischen Hochschulgesetzes. 

Ständiger Promotionsausschluß 

§3 

(1) Die Fachpromotionsordnungen können vorsehen, daß zur Durchfüh
rung der Promotionsverfahren ein Ständiger Promotionsausschuß gebildet 
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wird der aus dem Dekan als Vorsitzenden oder einem zu bestimmenden 
Stell~ertreter und einer festzusetzenden Anzahl von mitwirkungsberedüigten 
Lehrpersonen i. S. des § 2 Abs. 1 und promc;>vi~rten Mitglieder .anderer 
Gruppen, deren Anteil jedoch die Hälfte der Mitglieder des Promotionsaus
schusses nicht erreichen darf, besteht. 

(2) Dem Ständigen Promotionsausschuß .können die. Zuständigkei.ten zu
gewiesen werden, die nach dieser Allgememen Promotwnsordnung Im Pro
motionsverfahren dem Fachbereichsrat oder dem Dekan zukommen. 

Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion 

§ 4 

(1) Die Zulassung zur Promolion setzt - unbeschadet zusätzlicher Erfor
dernisse nach Maßgabe der Fachpromotionsordnungen - weiter voraus, daß 
der Bewerber 
1. keine Bedingungen erfüllt, die nach dem Gesetz über di? Führ~ng akade

mischer Grade vom 7. Juni 1939 (BayBSErgB S. 115 f.) die Entziehung des 
Doktorgrades rechtfertigen würden; 

2. die Hochschulreife besitzt; 

3. ein Studium an der Universität Augsburg mit einer Studienabschlußprü
fung oder einer Zwischenprüfung gern. § 92 ff. der Justiz-Ausbildungs
und Prüfungsordnung mit überdurchschnittlichem Erfolg abge~.chlo.ssen hat. 
Das Nähere regeln die Fachpromotionsordnungen unter BerucksJchhgung 
der in Betracht kommenden Studiengänge und Prüfungen; 

4. nicht schon vergeblich versucht hat, sich einer entsprechenden Promotion 
zu unterziehen; 

5. die deutsche Sprache in ausreichendem Maße beherrscht. 

(2) Vom Erfordernis de's Abs. 1 Nr. 3 (überdurchschnittlicher Erfolg der 
Studienabschlußprüfung) können aus wichtigem Grund Ausnahmen. ge· 
währt werden wenn der Bewerber seine Fähigkeit zu wissenschaftheilen 
Arbeiten in d~r in den Fachpromotionsordnungen zu regelnden Weise nach
gewiesen hat. 

(3) Die Fachpromotionsordnungen können vorsehen, daß au~ Bewerber 
zur Promotion zugelassen werden können, die an einer anderen wissenschaft
lichen Hochschule des In- oder Auslandes studiert haben und 

1. ein Abschlußexamen abgelegt haben. Dieses Abschlußexamen muß an der 
betreffenden Hochschule zur Promotion berechtigen, es sei denn, daß 
diese das Promotionsrecht nicht besitzt. § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 
gelten entspredl.end, 

2. nadl. einem ordnungsgemäßen abgesdl.lossenen Studium ein berufs~ual.i
fizierendes Abschlußexamen nur deshalb nicht ablegen konnten, weil die 
einsdl.läg~ge Studienordnung ein solches nicht kennt. 

(4) Die Fad\promotionso·rdnungen kön~en für .bestimmt~ Fälle festsetzen, 
daß nur Bewerber zugelassen werden, d1e an emem verheften Aufbaustu
dium teilnehmen oder teilgenommen haben. 
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Promotionsgesuch 

§ 5 

(1) Das Gesuch um Zulassung zur Promotion ist schriftlich beim Dekan des 
betreffenden Fachbereidl. einzureichen. 

(2) Dem Gesuch sind - unbeschadet zusätzlidl.er Erfordernisse nach Maß
gabe der Farnpromotionsordnungen- folgende Unterlagen beizufügen: 

1. ein Lebenslauf des Bewerbers; 

2. ein amtliches Führungszeugnis, wenn der Bewerber nidl.t an der Univer
sität Augsburg immatrikuliert ist oder nicht in einem Beamtenverhältnis 
steht; 

3. der Nachweis der Hodl.schulreife; 

4. die Studienbücher über das Hochschulstudium, das der zur Promotion 
berechtigenden Prüfung vorausgeht; 

5. der Nachweis über die Ablegung der Prüfung gern. § 4 Abs. 1 oder des 
gern. § 4 Abs. 3 Nr. 1 an ihre Stelle tretenden Examens, sofern nicht die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 Nr. 2 erfüllt sind; 

6. der Nachweis ausreimender Beherrschung der deutschen Spradl.e; 

7. die Dissertation in Maschinenschrift oder Druck in zweifacher Ausfer
tigung; 

8. die Versicherung ,daß der Bewerber die Dissertation selbst verfaßt, sich 
keiner fremden Hilfe bedient, keine anderen als die im Sdl.riftenverzeidl
nis der Dissertation aufgeführten Schriften und Hilfsmittel benutzt und 
sämtliche Stellen, die aus dem Schrifttum wörtlich oder sinngemäß ent
nommen sind, als solche kenntlich gemadl.t hat; 

9. eine Erklärung darüber, ob die Dissertation einer anderen Universität, 
Hochschule oder Fakultät vorgelegen hat oder vorliegt; 

10. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber sdl.on einmal einen, bejahenden
falls welchen Doktorgrad erlangt oder zu erlangen versucht hat; 

(3) Läßt eine Fad1promotionsordnung Gemeinschaftsdissertationen zu, 
so beschränken sich die Erklärungen in Abs. 2 Nr. 8 und 9 auf die abgrenz
bare Einzelleistung des Bewerbers. 

§ 6 

Nach Prüfung der Unterlagen entscheidet der Dekan, ob die Vorausset
zungen der Zulassung des Bewerbers zur Promotion vorliegen und benach
richtigen den Bewerber. Lehnt der Dekan die Zulassung ab, so entscheidet 
auf Antrag des Bewerbers der Fachbereichsrat Weitergehende Redl.te des 
Bewerbers bleiben unberührt. 

§ 7 

Das Promotionsgesuch kann nur zurückgenommen werden bis zum Beginn 
der mündlichen Prüfung, längstens jedod1 bis zu einer ablehnenden Entschei
dung über die Dissertation (§ 16). 
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Prüfungsleistungen 

§ 8 

(1) Der Doktorgrad wird auf Grund einer wissensdlaftlidlen Abhandlung 
(Dissertation) und einer mündlidlen Prüfung verliehen. 

(2) Die Dissertation muß eine eigenständige, wissensdlaftlidle Leistung 
und einen Beitrag zum Fortsdlritt der Wissensdlaft darstellen. Sie muß in 
deutsdler Spradle abgefaßt sein. Die Fadlpromotionsordnungen können vor
sehen, daß aus widltigem Grund von dem Erfordernis der Abfassurig der 
Dissertation in deutsdler Spradle Ausnahmen gewährt werden können. 

(3) Die FadlpromoUonsordnungen können vorsehen, 

1. daß als Dissertation audl eine bereits veröffentlidlte Sdlrift des Bewer
bers angenommen werden kann, wenn sie von erheblidler wissensdlaft
lidler Bedeutung ist; 

2. daß audl Gemeinsdlaftsdissertationen zulässig sind, wenn bei ihnen die 
abgrenzbare und selbständig bewertbare Einzelleistung des Bewerbers 
eine ausreimende Promotionsleistung i. S. des Abs. 2 S. 1 darstellt; 

3. daß als Dissertation audl mehrere Arbeiten des Bewerbers auf demselben 
Fadlgebiet angenommen werden, wenn sie nadl ihrem Gesamtbild von 
erheblidler wissensdlaftlidler Bedeutung sind; sie können bereits ver
öffentlidlt sein. 

(4) Das Thema der Dissertation soll, sofern die Fadlpromotionsordnungen 
für bestimmte Fälle nidlts Abweichendes bestimmen, mit einer mitwirkungs
berechtigten Lehrperson i. S. von § 2 Abs. 1, die ihre Betreuung übernimmt, 
vereinbart werden. Das Betreuungsverhältnis verpflichtet die mitwirkungs
beredltigte Lehrperson, den Bewerber angemessen zu beraten. Das Betreu
ungsverhältnis kann audl nadl dem Aussdleiden der mitwirkungsberedl
tigten Lehrperson aus dem Fadlbereich fortgesetzt werden. 

§ 9 

(1) In der mündlidlen Prüfung muß der Bewerber zeigen, daß er eine 
gründlidle wissensdlaftliche Ausbildung sowie die Fähigkeit zu einem selb
ständigen wissensdlaftlidlen Urteil besitzt. 

(2) Die mündlidle Prüfung. erfolgt in der Form der Disputation (§ 19 
Abs . 2). Die Fadlpromotionsordnungen können anstelle der Disputation 
oder zusätzlidl zu ihr andere Formen der mündlidlen Prüfung vorsehen. 

(3) Die Fadlpromotionsordnungen treffen nähere Regelungen über die 
Prüfungsgegenstände. Sie können den Prüfungsstoff bis auf drei durdl or
dentlidle Professoren vertretene Fächer einsdlränken, wenn der Bewerber 
ein berufsqualifizierendes akademisdles oder ein diesem gleidlwertiges 
staatlidles Absdllußexamen abgelegt hat. 

Notenskala 

§ 10 

Der Bewertung der Dissertation und der Leistungen in der mündlidlen 
Prüfung sowie O.er Bildung der Gesamtnote der Promotion ist folgende No
tenskala zugrunde zu legen: 
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sumrna cum laude (0) = .,ausgezeidlnet" = eine ganz hervorragende Le~stung 
magna cum laude (1) =.,sehr gut" = eine bes.on~.ers anzuerkenn.ende Le1stung 
cum laude (2) = .,gut" = eine den Durdlsdlmtt uberragende Le1stung 

rite (3) = .,befriedigend"= eine Leistung, die durdlsdlnittlidlen Anforde
rungen entspridlt 

insufficienter (4) = .,unzulänglidl" = eine an erheblidlen Mängeln leidende, 
insgesamt nidlt mehr braudlbare Leistung. 

Begutadltung der Dissertation 

§ 11 

(1) Der Dekan bestimmt für die Begutadltung der ~issertalion zwei fadl
lidl zuständige mitwirkungsberedlUgte Lehrpersonen 1. S. ~on § 2 ~bs .. 2. 
Hat eine Lehrperson die Dissertation betreut (§ 8 Abs. 4) , so 1st grundsatzhdl 
sie als Erstgutadlter zu berufen. Bei Dissertationen, die das Gebiet mehr.erer 
Fadlbereidle berühren, kann der Dekan mit Zustimmung des Fadlbereld_J.s
rats eine mitwirkungsberedlUgte Lehrperson, die. einem andere11: Fadlbereldl 
angehört, im Einvernehmen mit dem Dekan d1eses Fadlbere!dls um das 
Zweitgutamten bitten. 

(2) Der Fadlbereichsrat kann aus widltigem Gru~d einen Hodls~ullehrer 
einer anderen wissensdlaftlidlen Hochsdlule um em Gutamten .bitten ?der 
im Einvernehmen mit den beiden zuerst bestellten Gutachtern emen dntlen 
Gutadlter berufen. 

§ 12 

(1) Die Gutadlter, denen die Dissertation gleidlzeitig zuzuleiten ist, sol
len ihre Voten binnen sedls Monaten abgeben. 

(2) Jeder Gutadlter gibt ein begründetes Votu~ ab, in dem die Annahme 
oder Ablehnung der Dissertation vorzuschlagen 1st. Der Vorsdllag auf An
nahme ist mit einer Note zu verbinden. 

§ 13 

(1) Die Voten und die Dissertation .werden z~r Unter.ri~tung der nach 
§ 2 Abs. 2 mitwirkungsberedltigten sow1e pro~ov1erten Mlt~heder des. Fad_J.
bereidls eine angemessene Frist, von der. mm?estens z.;-ve1 V::ochen m d1e 
Vorlesungszeit fallen müssen, ausgelegt. D1es gilt audl fur Erganzungen und 
Änderungen der Gutadlten. Die Auslegungsfrist und den Ort der Auslegung 
bestimmt der Dekan. 

(2) Die nadl § 2 Abs. 1 mitwirkungsberedltigten und die I?romoviert~n 
Mitglieder des Fadlbereidls können innerhal_b der Ausl.egu.?gsfnst gegen d1e 
Vorsdlläge der Gutadlter sdlriftlidl zu begrundende Emwande erheben. 

(3) Der Bewerber hat das Redlt auf einmal~ge An_höru.ng durdl die Gut
adlter; über den wesentlidlen Inhalt der Anhorung 1st em Protokoll anzu
fertigen und zu den Promotions-Akten zu nehmen. 
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§ 14 

(1) Schlagen beide Gutachter die Annahme der Dissertation und die 
gleiche Benotung vor und wird ein Widerspruch gern. § 13 Abs. 2 nicht er
hoben, so ist die Dissertation mit der vorgeschlagenen Note angenommen. 

(2) Befürworten beide Gutachter die Annahme der Dissertation und diffe
rieren die von ihnen vorgeschlagenen Noten nur um eine Stufe, so ist, wenn 
kein Einwand gern. § 13 Abs. 2 eingelegt wird, die Dissertation mit der 
besseren Note angenommen. 

(3) Sprechen sich beide Gutachter für die Ablehnung der Dissertation 
aus und wird ein Einwand gern. § 13 Abs. 2 nicht geltend gemacht, so ist die 
Dissertation abgelehnt. 

(4) Empfiehlt der eine Gutachter die Annahme der Dissertation, der 
andere ihre Ablehnung oder weichen die von ihnen vorgeschlagenen Noten 
um mehr als eine Stufe voneinander ab oder wird ein Einwand gern. § 13 
Abs. 2 eingelegt, so entscheidet der Fachbereichsrat Er kann zur Vorbe
reitung der Entscheidung einen weiteren Gutachter beiziehen. 

§ 15 

Die Dissertation kann dem Bewerber durch den Dekan zur Umarbeitung 
oder zur Erfüllung bestimmter Auflagen zurückgegeben werden, wenn die 
Gutachter dies vorschlagen oder wenn der Fachbereichsrat dies in dem Ver
fahren nach § 14 Abs. 4 beschließt. Ein Exemplar der Dissertation bleibt bei 
den Akten des Fachbereichs. Wird die zurückgegebene Dissertation nicht 
binnen eines Jahres oder einer dem Bewerber vom Dekan aus wichtigem 
Grund bewilligten längeren Frist von höchstens weiteren sechs Monaten nach 
Erfüllung der Auflagen wieder vorgelegt, so gilt sie als abgelehnt. 

§ 16 

Wird die Dissertation nicht angenommen, so ist das Promotionsverfahren 
beendet. Die Dissertation verbleibt mit den Gutachten beim Fachbereich. 

Durchführung der mündlichen Prüfung 

§ 17 

{1) Die mündliche Prüfung findet nach Annahme der Dissertation, deren 
Zeitpunkt aktenkundig zu machen ist, statt. Sie soll in der Regel binnen drei 
Monaten nach deren Annahme abgehalten werden. Wird diese Frist oder eine 
aus wichtigem Grund bewilligte längere Frist von höchstens weiteren sechs 
Monaten vom Bewerber ohne zureichenden Grund nidlt eingehalten, so gilt 
das Promotionsgesuch als zurückgewiesen. 

(2) Während der unterrichtsfreien Zeit finden im allgemeinen keine 
mündlichen Prüfungen statt. Ausnahmen sind aus wichtigem Grund mit Zu
stimmung aller Beteiligten zulässig. 

(3) Der .Dekan setzt den Termin der mündlichen Prüfung fest. Er lädt 
den Bewerber unter Benennung der für die Prüfung vorgesehenen mitwir
kungsberechtigten Lehrpersonen i. S. von § 2 Abs. 1 mit mindestens 14tägi
ger Frist, die mit Zustimmung des Bewerbers abgekürzt werden kann. 
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§ 18 

(1) Die mündliche Prüfung wird unter dem Vorsitz des Dekans oder eines 
von ihm bestimmten Stellvertreters von einer Prüfungskommission abge
halten, der außer dem Vorsitzenden nach näherer Bestimmung der Fach
promotionsordnungen zwei bis vier weitere mitwirkungsberechtigte Lehr
personen i. S. von § 2 Abs. 1, die für die einzelnen Prüfungsgebiete fachlich 
zuständig sind, angehören. 

(2) Der Dekan bestimmt die Mitglieder der Prüfungskommission. Die 
mitwirkungsberechtigte Lehrperson i. S. von § 2 Abs. 1, welche die Disser
tation betreut hat (§ 8 Abs. 4). soll ihr angehören. Aus wichtigem Grund 
kann der Dekan einen Hochschullehrer eines anderen Fachbereichs oder 
einer anderen wissenschaftlichen Hochschule um Mitwirkung als Mitglied 
der Prüfungskommission bitten. 

(3) Uber die mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu führen, i.n das die 
Hauptgegenstände der Prüfung und die erteilten Noten aufzunehmen sind. 
Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission zu unter
zeichnen und zu den Prüfungsakten zu nehmen. 

Formen der mündlichen Prüfung 
§ 19 

(1) Die Disputation ist eine Verteidigung des Inhalts der Dissertation und 
einzelner Thesen außerhalb der Thematik der Dissertation, die verschiedenen 
Fächern zu entnehmen sind. § 9 Abs. 3 ist zu beachten. Der Kanditat hat 14 
Tage vor der Prüfung seine Thesen vorzulegen. 

(2) Für die Fälle des § 9 Abs. 2 S. 2 treffen Fachpromotionsordnungen 
nähere Regelungen über die Prüfungsgegenstände. Sie können vorsehen, 
daß bei gleichen Schwerpunktfächern mehrere Bewerber, jedoch höchstens 
vier, gleichzeitig geprüft werden. 

(3) Die Prüfung in der Form der Disputation soll mindestens eine und 
höchstens drei Stunden, die in der Form des Kolloquiums mindestens 60 Mi
nuten je Bewerber dauern. Die Fachpromotionsordnungen bestimmen die 
Dauer der mündlichen Prüfung für einen Bewerber. 

§ 20 
Promotionsbewerber, die Lehrpersonen i. S. von Art. 108 Abs. 2 S. 1 

Nr. 2 Bayerisches Hochschulgesetz und Studenten derselben Fachrichtung sol
len als Zuhörer zur mündlichen Prüfung zugelassen werden. 

Benotung der mündlichen Prüfungsleistung 
§ 21 

{1) Jedes Mitglied der Prüfungskommission erteilt über die Prüfungslei
stung eine Einzelnote. Die Gesamtnote der mündlichen Prüfung bildet -
vorbehaltlich des Abs. 2- das arithmetische Mittel der erteilten Einzelnoten. 

(2) Wird von zwei Prüfern die Einzelnote .,insufficienter" erteilt, so ist 
die mündliche Prüfung nicht bestanden. 

(3) Die Fachpromotionsordnungen können abweichend von den Abs. 1 
und 2 bestimmen, daß bei der mündlichen Prüfung in der Form der Disputa
tion (§ 19 Abs. 1) die Prüfungskommission gemeinsam eine einheitliche Note 
der mündlichen Prüfung erteilt. 
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(4) Wird die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann sie innerhalb 
eines weiteren Studienjahres einmal wiederholt werden. Unterzieht sich der 
Bewerber innerhalb dieser Frist der mündlichen Prüfung nicht, so gilt sie 
endgültig als nicht bestanden. 

Bildung der Gesamtnote der Promotion 
§ 22 

(1) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so setzt die Prüfungskommission 
die Gesamtnote der Promotion fest. Diese errechnet sich aus den Noten der 
Dissertation und der mündlichen Prüfung. Hierbei wird die Note der Disser
tation zweifach und die der mündlichen Prüfung einfach gewertet. Es wird 
eine auf zwei Dezimalstellen ausgerechnete Gesamtnote gebildet. Dabei 
wird eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 

(2) Es erhalten Bewerber mit einer Gesamtbewertung 
bis 0,50 die Gesamtnote summa cum laude (0); 
von 0,51 bis 1,50 die Gesamtnote magna cum laude (1) 
von 1,51 bis 2,50 die Gesamtnote cum laude (2); 
von 2,51 bis 3,50 die Gesamtnote rite (3); 
von 3,51 bis 4,00 die Gesamtnote insufficienter (4). 

§ 23 
Die Benotung der Dissertation der Leistungen in der mündlichen Prüfung 

und die Gesamtnote der Promotion werden dem Bewerber mit den wesent
lichen Gesichtspunkten, die den Bewertungen zu Grunde liegen, vom Vor
sitzenden der Prüfungskommission in dessen Gegenwart mitgeteilt. 

Bekanntgabe, den Bewerber belastender Ents<heidungen 
§ 24 

Schriftliche Entscheidungen im Promotionsverfahren, die verwaltungs
gerichtlich anfechtbar sind, müssen dem Bewerber mit Rechtsbehelfsbeleh
rung gegen Zustellungsnachweis bekanntgegeben werden, es sei denn, daß 
er auf die schriftliche Benachrichtigung und die Einlegung von Rechtsbe
helfen schriftlich oder zu Protokoll der Prüfungskommission verzichtet. 

Täusmungshandlungen 
§ 25 

(1) Ergibt sich vor Aushändigung der Urkunde, daß wesentliche Voraus
setzungen für die Zulassung zur Promotion irrigerweise als gegeben ange
nommen worden sind und daß sich der Bewerber bei ihm obliegenden Nach
weisen oder bei den Prüfungsleistungen einer Täus<hung schuldig gemacht 
hat, so kann der Dekan, wenn ein Promotionsausschuß gebildet ist, dieser 
die Prüfungsleistungen für ungültig erklären und das Promotionsgesuch zu
rückweisen. 

(2) Dem Bewerber ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. 

Veröffentll<hung der Dissertation 
§ 26 

(1) Der Bewerber hat die Dissertation binnen einer Frist von zwei Jahren 
nach Bestehen der mündlichen Prüfung in der genehmigten Fassung zu ver
öffentlichen. Der Dekan kann die Frist aus wichtigem Grund verlänge~n. 
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(2) Aus wichtigem Grund kann der Dekan im Einvernehmen mit dem 
Erstgutachter eine Abweichung der Druckfassung vom eingereichten Text 
genehmigen. 

(3) Der Fachbereichsrat kann an Stelle des Drucks der ganzen Disser
tation eine gekürzte Veröffentlichung gestatten, wenn ein besonders wissen
schaftliches Interesse an der Veröffentlichung einer gekürzten Fassung in 
einer bestimmten wissenschaftlichen Schriftenreihe oder Fachzeitschrift be
steht. 

Druckfassung 

§ 27 

(1) Der Bewerber hat binnen einer Frist von 2 Jahren nach Bestehen der 
mündlichen Prüfung 75 Exemplare der Dissertation kostenfrei zum Zwecke 
des Schriftenaustausches der Universitätsbibliothek abzuliefern. Die Ab
lieferung von 10 Exemplaren genügt, wenn die Dissertation von einem Ver
lag in einer Auflage von mindestens 300 Exemplaren veröffentlicht wird. 
Uber das Vorliegen dieser Voraussetzung entscheidet der Dekan. 

(2) Bei Einreichung der Pflichtstücke hat der Dekan festzustellen, daß die 
geforderten Auflagen erfüllt sind. Die abzuliefernden Exemplare haben auf 
der Rückseite des Titelblattes die Namen der Berichterstatter sowie den Tag 
der mündlichen Prüfung anzugeben. Sie müssen am Ende einen Lebenslauf 
des Bewerbers enthalten. 

(3) Werden die Pflichtstücke nicht binnen einer Frist von zwei Jahren 
nach Bestehen der -mündlichen PrüfuRg oder einer vom Dekan aus wichtigem 
Grund gewährten längeren Frist ordnungsgemäß eingereicht, so erlöschen 
alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. 

Vollzug der Promotion 

§ 28 

(1) Nach Einreidmng der ordnungsgemäßen Pflichtstücke wird der Dok
torgrad durch Aushändigung einer Urkunde verliehen. Die Urkunde wird 
in deutscher oder auf Wunsch des Bewerbers in lateinischer Sprache erstellt. 
Die Urkunde hat die Notenskala anzugeben. 

(2) Die Urkunde enthält die Gesamtnote der Promotion sowie den Titel 
und das Prädikat der Dissertation. Sie wird auf den Tag der letzten Prüfungs
leistung datiert, mit dem Universitätssiegel versehen und vom Präsidenten 
der Universität und vom Dekan unterzeichnet. 

(3) Die Urkunde wird dem Bewerber durch den Dekan ausgehändigt. Auf 
Wunsch kann sie dem Bewerber zugestellt werden. 

(4) Das Recht zur Führung des Doktortitels entsteht erst mit der Aus
händigung der Urkunde. Der Fachbereichsrat kann den Bewerber aus wichti
gem Grund, ausnahmsweise für eine begrenzte Zeit; ermächtigen, den Dok
tortitel schon früher zu führen. § 27 Abs. 3 ist zu beachten. 

Entziehung des Doktorgrades 

§ 29 

(1) Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. § 25 Abs. 2 gilt entsprechend. Bei Entziehung des Doktor
grades ist die Urkunde einzuziehen. 
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(2) Waren die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt, ohne daß der 
Bewerber hierüber täuschen wollte, und wird der Mangel erst nach Aushändi
gung der Urkunde bemerkt, so wird er durch Bestehen der Doktorprüfung 
geheilt. 

Ehrenpromotion 
§ 30 

(1) Ein Fachbereichsrat kann für hervorragende Verdienste auf wissen
schaftlichem Gebiet den Doktorgrad ehrenhalber verleihen. 

(2) Die Verleihung bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen 
der stimmberechtigten Mitglieder des Fachbereichsrats. 

(3) In der Urkunde über die Ehrenpromotion sind die Verdienste des 
Promovierten hervorzuheben. Sie wird auf den Tag der Ubergabe datiert 
und vom Präsidenten der Universität und vom Dekan unterzeichnet. 

Ubergangsbestimmungen 

§ 31 
(1) Bewerber, die vor Inkrafttreten dieser Allgerneinen Promotionsord

nung nach Maßgabe bestehender Promotionsordnungen oder von einer mit
wirkungsberechtigten Lehrperson i. S. von § 2 Abs. 1 ohne Vorbehalt als 
Doktorand angenommen und in die bei der Fachbereichsverwaltung geführte 
Kartei eingetragen worden sind, unterliegen strengeren Zulassungsvoraus
setzungen dieser Allgerneinen Promotionsordnung nicht. 

(2) Weitere Ubergangsregelungen können in den Fachpromotionsord
nungen getroffen werden. Diese können insbesondere vorsehen, daß sich das 
Prüfungsverfahren bei Bewerbern, die schon angenommen sind, binnen einer 
Ubergangsfrist von zwei Jahren nach der bestehenden Promotionsordnung 
richtet. 

Bekanntmachung und Inkrafttreten 

§ 32 
.Diese Allgemeine Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent

lichung*) gern. § 52 Abs. 3 der Vorläufigen Verfassung, frühestens aber am 
1. Oktober 1974, in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten alle Vorschriften, 
soweit sie entgegenstehen, außer Kraft. 

*) Die Bekanntgabe erfolgte am 9. September 1974 gemäß § 52 Abs. 3 VV, 
indem die Allgemeine Promotionsordnung in der Universitätsverwaltung 
niedergelegt und die Niederlegung an den für amtliche öffentliche Be
kanntmachungen bestimmten Stellen der Universität bekanntgegeben 
wurde. 
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