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Beschluss des Promotionsausschusses vom 06.12.2018 
 
Allgemeine Festlegungen 

Für Doktorandinnen und Doktoranden der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät 
besteht die Möglichkeit, ihre Doktorarbeit in Form einer kumulativen Dissertationsschrift 
einzureichen, falls die wesentlichen Ergebnisse bereits in einschlägigen wissenschaftlichen 
Zeitschriften publiziert worden sind. 
 
Die kumulative Dissertation muss eine ausführliche Darstellung des wissenschaftlichen 
Kontextes (state of the art) zu Beginn der eigenen Forschung enthalten sowie eine 
angemessene Würdigung der für die Ergebnisse der Arbeit relevanten Literatur. Weiterhin 
muss eine Diskussion der erzielten Ergebnisse der gesamten Arbeit gegeben werden. Der 
innere Zusammenhang und der eigene Anteil an den verwendeten wissenschaftlichen 
Arbeiten sind in einer erweiterten Zusammenfassung darzulegen.  
 
Das Vorliegen einer kumulativen Dissertation muss im Antrag auf Eröffnung des 
Promotionsverfahrens angezeigt werden.  
Auf die Einreichung einer kumulativen Dissertationsschrift besteht kein Anspruch.  
In jedem Fall bedarf die Einreichung in kumulierter Form des Einverständnisses der 
Betreuerin/ des Betreuers. Im Sinne der Transparenz und klaren Absprachen wird die 
Übereinkunft am besten bereits in der Betreuungsvereinbarung formuliert. 
 
Anforderungen an die einzubindenden Publikationen 
- Als Dissertationen können auch mehrere wissenschaftliche Arbeiten anerkannt werden, wenn 

sie in einem inneren Zusammenhang stehen und in ihrer Gesamtheit den Anforderungen nach 
§4 Abs. 1 der Promotionsordnung (selbständig erarbeiteter Beitrag zur wissenschaftlichen 
Forschung; einem Fachgebiet der Fakultät zugehörig) entsprechen. Der innere 
Zusammenhang und der eigene Anteil an den Arbeiten sind in einer erweiterten 
Zusammenfassung darzulegen. 

- Grundlage müssen sein: insgesamt mindestens drei Originalpublikationen, die nach dem peer-
reviewed-Verfahren begutachtet wurden, davon mindestens zwei in Erstautorenschaft. Die 
dritte Publikation kann auch eine Patentschrift sein. 

- Übersichtsartikel zählen nicht als Originalpublikation. 
- Der Anteil und die Tätigkeit der Mitautoren/innen muss genau beschrieben werden und diese 

Beschreibung muss in die Arbeit eingebunden werden. Weiterhin muss dem Promotionsbüro 
eine entsprechende Beschreibung mit Unterschriften von allen anderen Mitautoren/innen für 
die Akten übergeben werden.  

- Von den Journalen endgültig angenommene Publikationen sind im Hinblick auf kumulative 
Dissertationsschriften an der Fakultät als äquivalent zu veröffentlichten Originalarbeiten zu 
behandeln. Dies ist jedoch daran geknüpft, dass bei Eröffnung des Promotionsverfahrens 
(=Abgabe der Arbeit) der „Letter of acceptance“ für den bzw. die noch nicht veröffentlichten 
Publikation/en beigelegt wird.  

 
Im Rahmen von kumulativen Dissertationsschriften ist eine Arbeit in geteilter 
Erstautorenschaft grundsätzlich zulässig und wird als eine der zwei mindestens notwendigen 
Veröffentlichungen als Erstautor/in anerkannt. Bei mehr als einer geteilten Erstautorenschaft 
ist die Arbeit zusammen mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens dem 
Promotionsausschuss vorzulegen, der auf Basis der Unterlagen (sowie ggf. unter 
Hinzuziehung von Experten/innen) jeweils eine Einzelfallentscheidung trifft. 
 
Abgabe der Dissertationsschrift bei Eröffnung des Promotionsverfahrens: 

Zur Begutachtung Ihrer Dissertationsschrift muss diese den kompletten Abdruck aller Artikel/ 
Originalarbeiten enthalten. Da es sich hierbei um eine Prüfungsleistung handelt, die zudem 
nicht öffentlich gemacht wird, verletzen Sie damit keine Verlagsrechte. 



Veröffentlichung der kumulativen Dissertationsschrift: 

Gemäß §13 der Promotionsordnung müssen die Bewerberinnen/ Bewerber zur 
Veröffentlichung der Dissertationsschrift sowohl gedruckte Pflichtexemplare abgeben als 
auch der Universität das Recht einräumen, die Dissertation in Datennetzen zu vervielfältigen 
und öffentlich wiederzugeben. Dies beinhaltet die Unterzeichnung eines 
Veröffentlichungsvertrages.  
 
Bei kumulativen Dissertationen müssen Sie sich daher rechtzeitig vorab bei den jeweiligen 
Verlagen zumindest die Publikationsrechte für die Verwendung in Ihrer 
Dissertationsschrift (inklusive der Online-Version) sichern!! 
 
Wie gehen Sie da vor? 
 Kümmern Sie sich um die Klärung dieser Frage sehr frühzeitig, auch wenn Sie noch nicht 

sicher sind, ob Sie kumulativ promovieren werden. 
 Schreiben Sie die Verlage an, dass Sie die Publikationsrechte für die Verwendung in Ihrer 

Dissertationsschrift behalten möchten. 
 Einige Verlage haben dazu auf ihren Internetseiten ihre „Policy“ veröffentlicht, die sie sich für 

Ihren Fall bestätigen lassen sollten. 
 Prüfen Sie vor Einreichung Ihres Artikels über die Sherpa-Romeo-Datenbank, 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php, ob der Verlag eine Verwertung in der Dissertation 
zulässt. Wenn nein, schreiben Sie den Verlag dennoch an, ob es in Ihrem Fall zur 
Veröffentlichung Ihrer Dissertationsschrift möglich ist. 

 
Wenn Sie die Rechte zur Verwendung der Originalpublikationen in Ihrer Dissertationsschrift 
erhalten, dürfen und müssen Sie diese sowohl in die gedruckten Pflichtexemplare als auch in 
die finale elektronische Version einbinden. In der Regel entspricht dann also das 
Pflichtexemplar dem zur Eröffnung des Promotionsverfahrens eingereichten Exemplar.  
 
Es kann sein, dass die Verlage bestimmte Bedingungen vorgeben, z.B.  
 Abweichende Seitenzählung 
 Änderung des Layouts (insb. Herausnahme des Verlagslogos) 
 Ergänzung eines deutlichen Links auf die Publikation des Verlags (z.B. DOI...). 
 Einhaltung von Sperrfristen 
 
In einigen Fällen würden die abgegebenen Pflichtexemplare von der zur Eröffnung des 
Promotionsverfahrens abgegebenen Version abweichen, so dass diese Änderungen oder 
eine verzögerte Veröffentlichung der Dissertation vorab schriftlich vom Vorsitzenden des 
Promotionsausschusses genehmigt werden müssen. 
 
Sollten Sie trotz größter Bemühungen keine Genehmigung zur Einbindung der 
Veröffentlichung/en in Ihre Dissertationsschrift erhalten, müssen Sie für Ihren individuellen 
Fall schriftlich eine Ausnahmegenehmigung des Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
beantragen, dahingehend, dass die copyright-geschützten Originalpublikationen in den 
Pflichtexemplaren entfernt werden und anstelle dessen lediglich der DOI und bibliographische 
Daten, die das Auffinden der Publikation ermöglichen (z.B. Autoren, Titel, Journal, Volume, 
Issue, Seiten) aufgeführt werden. 1 
 
ACHTUNG: 
Mit Verabschiedung einer überarbeiteten Promotionsordnung, spätestens aber ab dem 
01.01.2020 gilt: 
Sollten Sie keine Genehmigung zur Einbindung der Veröffentlichung in Ihre 
Dissertationsschrift erhalten, ist eine kumulative Dissertationsschrift mit dieser Publikation 
ausgeschlossen. Die Dissertationsschrift muss stets den gesamten Text der Arbeiten 
einbinden. 

                                                 
1 Sollten die Verlage Ihnen nicht das Recht einräumen, Ihre Artikel als Teil Ihrer Dissertationsschrift zu veröffentlichen, können Sie auch nicht die 
Manuskriptform der Artikel nutzen, da die Rechte an dieser inhaltsgleichen Version ebenfalls an die Verlage übertragen sind.  


