Anhang
zur Kurzinformation
„Zulassung zur Promotion von Fachhochschulabsolventen nach den
Landes-Hochschulgesetzen“

§ 38 LHG - Landesrecht Baden-Württemberg Promotion
(1) Die Universitäten haben das Promotionsrecht. Die Pädagogischen Hochschulen haben das
Promotionsrecht im Rahmen ihrer Aufgabenstellung. Die Kunsthochschulen haben das
Promotionsrecht auf dem Gebiet der Kunstwissenschaften, der Medientheorie, der
Architektur, der Kunstpädagogik und der Philosophie. Die Ausübung des Promotionsrechts
bedarf der Verleihung durch das Wissenschaftsministerium und setzt eine ausreichend breite
Vertretung des wissenschaftlichen Faches an der Hochschule voraus. Der bisherige Umfang
des Promotionsrechts der Universitäten bleibt unberührt.
(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit
und beruht auf einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) und einer
mündlichen Prüfung. Auf Grund der Promotion verleiht die Hochschule einen Doktorgrad
mit einem das Fachgebiet kennzeichnenden Zusatz. Die Verleihung eines Doktorgrades
ehrenhalber kann in der Promotionsordnung vorgesehen werden. Die Hochschulen sollen
für ihre Doktoranden forschungsorientierte Studien anbieten und ihnen den Erwerb von
akademischen Schlüsselqualifikationen ermöglichen. Darüber hinaus sollen die
Hochschulen zur Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses im
Rahmen
ihrer
Forschungsförderung
gesonderte
Promotionsstudiengänge
(Doktorandenkollegs) einrichten, deren Ausbildungsziel die Qualifikation für Wissenschaft
und Forschung ist; die Regelungen über Studiengänge finden sinngemäß Anwendung. Für
Abschlüsse nach Satz 5 kann auch der Grad "Doctor of Philosophy (Ph. D.)" verliehen
werden.
(3) Zur Promotion kann als Doktorand in der Regel zugelassen werden, wer
1. einen Masterstudiengang,
2. einen Studiengang an einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder
Kunsthochschule mit einer mindestens vierjährigen Regelstudienzeit oder
3. einen postgradualen Studiengang an einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder
einer anderen Hochschule mit Promotionsrecht
mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat. Für besonders qualifizierte Absolventen
von Bachelor-Studiengängen, die nicht unter Satz 1 fallen, regelt die Promotionsordnung
die besonderen Zulassungsvoraussetzungen. Für besonders qualifizierte Absolventen eines
Diplomstudiengangs einer Fachhochschule oder einer Berufsakademie und für Absolventen
der Württembergischen Notarakademie soll in der Promotionsordnung als
Zulassungsvoraussetzung ein besonderes Eignungsfeststellungsverfahren vorgesehen
werden.
(4) Die Hochschule führt Promotionsverfahren auf der Grundlage einer Promotionsordnung
durch, die vom Senat zu beschließen ist und der Zustimmung des Vorstandsvorsitzenden
bedarf. Die Promotionsordnung regelt die weiteren Zulassungsvoraussetzungen, die
Höchstdauer der Promotionszeit und die Durchführung des Promotionsverfahrens. Als
Betreuer und Prüfer können auch Professoren der Fachhochschulen bestellt werden. In den
Promotionsordnungen kann geregelt werden, dass die Hochschule eine Versicherung an
Eides statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistungen
verlangen und abnehmen kann.

(5) Personen, die eine Doktorarbeit anfertigen und als Doktorand angenommen worden sind,
werden im Rahmen der von der Promotionsordnung festgelegten zulässigen Höchstdauer als
Doktoranden
immatrikuliert,
wenn
sie nicht
bereits
auf Grund
eines
Beschäftigungsverhältnisses Mitglied der Hochschule sind. Eingeschriebene Doktoranden
haben die Rechte und Pflichten Studierender. Die Annahme als Doktorand verpflichtet die
Hochschule zur wissenschaftlichen Betreuung.

Art. 64 BayHSchG - Landesrecht Bayern Promotion

(1) 1Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit und beruht auf einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) und
einer mündlichen Prüfung. 2Sie setzt in der Regel ein mit einer Prüfung erfolgreich
abgeschlossenes Studium in einem universitären Studiengang im Sinn von Art. 57 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Nr. 1, in einem Fachhochschulmasterstudiengang oder in den
Studiengängen Musikpädagogik (Lehramtsstudiengänge Musik) und Musikwissenschaft an
einer Hochschule für Musik voraus. 3Die Universitäten regeln in Promotionsordnungen,
unter welchen Voraussetzungen Absolventen und Absolventinnen einschlägiger sonstiger
Fachhochschulstudiengänge und einschlägiger sonstiger universitärer Studiengänge zur
Promotion zugelassen und ob Professoren und Professorinnen von Fachhochschulen als
Betreuende und Prüfende bestellt werden; dabei sollen zu erbringende zusätzliche Studienund Prüfungsleistungen grundsätzlich nicht mehr als ein Jahr erfordern. 4Für die vom Senat
der Hochschule als Satzung zu beschließende Promotionsordnung gelten Art. 61 Abs. 2
Sätze 1 und 3, Abs. 3 Sätze 1 und 2 Nrn. 1 bis 3 sowie 8 bis 12 entsprechend. 5In den
Promotionsordnungen kann vorgesehen werden, dass die Hochschule eine Versicherung an
Eides statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistungen
verlangen und abnehmen kann.
(2) Die Universitäten sollen auch hochschulübergreifend zur Heranbildung des
wissenschaftlichen
Nachwuchses
gesonderte
Promotionsstudiengänge
und
Graduiertenkollegs einrichten, deren Ausbildungsziel die Qualifikation für Wissenschaft
und Forschung ist; die Regelungen über Studiengänge finden auf Promotionsstudiengänge
entsprechend Anwendung.

§ 35 BerlHG - Landesrecht Berlin Promotion
(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit.
(2) Die Zulassung zur Promotion setzt in der Regel den erfolgreichen Abschluss eines
Hochschulstudiums voraus. Sie darf nicht von der Teilnahme an einem Ergänzungs-,
Zusatz- oder Aufbaustudium abhängig gemacht werden. Die Hochschulen sollen für ihre
Doktoranden und Doktorandinnen Promotionsstudien von regelmäßig dreijähriger Dauer
anbieten.
(3) Die Promotionsordnungen müssen Bestimmungen enthalten, wonach entsprechend
befähigten Fachhochschulabsolventen und Fachhochschulabsolventinnen der unmittelbare
Zugang zur Promotion ermöglicht wird. Der Nachweis der entsprechenden Befähigung darf
nicht an den Erwerb eines universitären Abschlusses gekoppelt werden. Professoren und
Professorinnen an Fachhochschulen können an der Betreuung dieser Promovenden beteiligt
werden; sie können auch zu Gutachtern oder Gutachterinnen und Prüfern oder Prüferinnen
im Promotionsverfahren bestellt werden.
(4) Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen.
(5) Die Dissertation kann auf mehreren Einzelarbeiten beruhen, aus einer Forschungsarbeit
mit Dritten entstanden sein und in einer anderen Sprache als Deutsch erfolgen.

(6) Hochschulen, die den Doktorgrad verleihen, steht auch das Recht zur Verleihung des
Grades Doktor oder Doktorin ehrenhalber (Doctor honoris causa) zu. Mit der Verleihung
des Grades Doktor oder Doktorin ehrenhalber werden Personen gewürdigt, die sich
besondere wissenschaftliche Verdienste erworben haben.

§ 18 BbgHG - Landesrecht Brandenburg Promotion
(1) Die Universitäten haben das Promotionsrecht. Das für die Hochschulen zuständige
Mitglied der Landesregierung kann der Hochschule für Film und Fernsehen für einzelne
Studiengänge das Promotionsrecht verleihen. Soweit das Promotionsrecht gegeben ist, darf
die Doktorwürde ehrenhalber verliehen werden.
(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit. Sie wird auf Grund einer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation), die auf
selbstständiger Forschungstätigkeit beruht, und einer mündlichen Prüfung vorgenommen.
(3) Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen. Näheres regelt die
Promotionsordnung, die der Fachbereichsrat erlässt und der Genehmigung der Präsidentin
oder des Präsidenten bedarf.
(4) In den Promotionsordnungen sind nach Anhörung der Fachhochschulen Bestimmungen
über ein kooperatives Verfahren zwischen der Universität und den Fachhochschulen zur
Promotion
besonders
befähigter
Fachhochschulabsolventinnen
und
Fachhochschulabsolventen aufzunehmen. Zusätzliche Studienleistungen können festgelegt
werden, die vor Ablegen der mündlichen Prüfung zu erbringen sind. Der Erwerb eines
universitären Abschlusses darf nicht zur Voraussetzung für eine Zulassung zum
Promotionsverfahren gemacht werden. Die Dissertation soll von einer Hochschullehrerin
oder einem Hochschullehrer einer Universität und einer Hochschullehrerin oder einem
Hochschullehrer einer Fachhochschule betreut werden. Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer von Fachhochschulen können zu Gutachterinnen und Gutachtern und
Prüferinnen und Prüfern im Promotionsverfahren bestellt werden.
(5) Die Promotionsordnung ist dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der
Landesregierung vor dem In-Kraft-Treten anzuzeigen.

§ 65 BremHG - Landesrecht Bremen Promotion
(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit. Auf Grund der Promotion verleiht die Universität den Doktorgrad. Der Senator für
Bildung und Wissenschaft kann einer anderen staatlichen oder staatlich anerkannten,
privaten Hochschule oder einer nach den §§ 13 oder 13a eingerichteten sonstigen
Organisationseinheit nach Maßgabe ihrer Fortentwicklung im Rahmen der
Weiterentwicklung des Hochschulwesens durch Rechtsverordnung das Recht zur Promotion
verleihen.
(2) Die Zulassung zur Promotion setzt vorbehaltlich des Absatzes 4 grundsätzlich ein
wissenschaftliches Hochschulstudium mit berufsqualifzierendem Abschluss und mindestens
vierjähriger Regelstudienzeit oder einer entsprechenden Leistungspunktezahl in einem
Studiengang voraus, für den im Regelfall die allgemeine Hochschulreife als
Zugangsvoraussetzung gefordert wird, oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium in
Verbindung mit einem auf die Promotion vorbereitenden Studium. Statt eines
berufsqualifizierenden Abschlusses kann ein sonstiger Nachweis der mit einem
Studienabschluss nachzuweisenden wissenschaftlichen Befähigung verlangt werden.
(3) Die Befähigung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 wird durch die Vorlage einer Dissertation
und durch ein Kolloquium nachgewiesen. Mehrere Einzelarbeiten können bei
wissenschaftlich fundierter Darlegung des Forschungszusammenhangs zu einer Dissertation

verbunden werden. Wenn die Dissertation aus gemeinsamer Forschungsarbeit entstanden
ist, muss der individuelle Beitrag deutlich abgrenzbar und als Dissertation bewertbar sein.
(4) Das Nähere regeln die Promotionsordnungen. Sie regeln auch, dass besonders befähigte
Fachhochschulabsolventen, die die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllen, zur
Promotion zugelassen werden können, welche zusätzlichen Studienleistungen an der
Universität hierfür zu erbringen sind und in welcher Weise Professoren der
Fachhochschulen an den Promotionsverfahren beteiligt werden. § 62 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.
(5) Die Promotionsordnungen sind dem Senator für Bildung und Wissenschaft anzuzeigen.

§ 70 HmbHG - Landesrecht Hamburg Promotion
(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter selbstständiger
wissenschaftlicher Arbeit.
(2) Die Promotion wird auf Grund einer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) oder
gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen und einer mündlichen Leistung
vorgenommen. Bewerberinnen und Bewerber haben gegenüber der Hochschule an Eides
statt zu versichern, dass sie ihre Dissertation selbst verfasst und keine anderen als die
angegebenen Hilfsmittel benutzt haben.
(3) Die Zulassung zur Promotion setzt grundsätzlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium
voraus. Bewerberinnen und Bewerber müssen die Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit
erkennen lassen. Die Hochschule, an der die Promotion erfolgen soll, legt fest, wie
Bewerberinnen und Bewerber diese Befähigung nachzuweisen haben.
(4) Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen.
(5) Personen, die promovieren, werden als Doktorandinnen und Doktoranden der Hochschule
immatrikuliert. Die Hochschule wirkt auf die wissenschaftliche Betreuung ihrer
Doktorandinnen und Doktoranden hin. Sie soll für sie forschungsorientierte Studien
anbieten und ihnen den Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikationen ermöglichen.
(6) Das Nähere regeln die Promotionsordnungen.

§ 31 HochschulG - Landesrecht Hessen Promotion
(1) Durch die Promotion wird eine besondere wissenschaftliche Qualifikation nachgewiesen.
Voraussetzung zur Promotion ist in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit
einer Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern, ein Master-Abschluss oder ein
abgeschlossenes Hochschulstudium in Verbindung mit einer Eignungsfeststellung. Das
Verfahren der Eignungsfeststellung ist in der Promotionsordnung oder den Allgemeinen
Bestimmungen für Prüfungsordnungen zu regeln.
(2) Der Nachweis der besonderen wissenschaftlichen Qualifikation wird durch eine
Dissertation und eine mündliche Prüfung in Form einer Disputation erbracht. Die
Dissertation kann ganz oder teilweise veröffentlicht sein.
(3) Die Dissertation muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und einen Beitrag zum
Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis liefern. Sie muss eine selbstständige Leistung
sein. Entstand die Dissertation aus gemeinschaftlicher Forschungsarbeit, müssen die
individuellen Leistungen der Bewerberin oder des Bewerbers deutlich abgrenzbar und
bewertbar sein. In der Disputation wird die Dissertation vor einem Prüfungsausschuss
öffentlich verteidigt. Die Disputation erstreckt sich darüber hinaus auf ausgewählte
Probleme des Fachs und angrenzender Gebiete anderer Fächer sowie den Forschungsstand
in ihnen. Die Gutachten sollen in die Disputation mit einbezogen werden.
(4) Über die Annahme als Doktorandin oder Doktorand entscheidet der zuständige
Promotionsausschuss. Die Zulassung kann nicht abgelehnt werden, wenn ein Fachbereich

für das Thema zuständig ist und die Bewerberin oder der Bewerber die für die Zulassung
allgemein geltenden Voraussetzungen erfüllt.
(5) Der Prüfungsausschuss wird vom Promotionsausschuss bestimmt. Der Prüfungsausschuss
bewertet die Promotionsleistungen. Das Nähere bestimmen die Promotionsordnungen. Sie
können auch die Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber vorsehen.
(6) Zur Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sollen die Hochschulen für
Doktorandinnen und Doktoranden forschungsorientierte Studien anbieten.

§ 43 LHG M-V - Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern Promotion,
Habilitation
(1) Durch die Promotion wird eine über das allgemeine Studienziel hinaus gehende
Befähigung zu selbstständiger vertiefter wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die
Zulassung zur Promotion setzt den erfolgreichen Abschluss eines Studienganges an einer
Hochschule voraus. Weitere Voraussetzungen zum Nachweis der Befähigung zu vertiefter
wissenschaftlicher Arbeit können in der Promotionsordnung festgelegt werden.
(2) Promotionsverfahren werden von dem zuständigen Fachbereich durchgeführt.
(3) Das Nähere regelt die Promotionsordnung. die vom Senat der Hochschule auf Vorschlag
des zuständigen Fachbereiches als Satzung erlassen wird. Die Promotionsordnung kann
bestimmen, dass der Hochschule unentgeltlich Mehrstücke der Dissertation in angemessener
Zahl zur Verbreitung in öffentlichen wissenschaftlichen Bibliotheken zu überlassen sind.
Die Promotionsordnung kann die Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber auf Grund
besonderer wissenschaftlicher Leistungen vorsehen.
(4) In Promotionsordnungen sind Bestimmungen über ein kooperatives Verfahren zwischen
der Universität und der Fachhochschule zur Promotion besonders befähigter
Fachhochschulabsolventinnen und Fachhochschulabsolventen aufzunehmen. Der vorherige
Erwerb eines universitären Abschlusses darf nicht zur Voraussetzung für die Zulassung zur
Promotion gemacht werden. Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen sollen an
der Betreuung der Promovendinnen und Promovenden beteiligt werden; sie können auch zu
Gutachterinnen oder Gutachtern und Prüferinnen oder Prüfern im Promotionsverfahren
bestellt werden.
(5) Die Bewertung der Promotionsleistungen soll spätestens sechs Monate nach Vorlage der
Dissertation abgeschlossen sein.
(6) Die Universitäten und die Hochschule für Musik und Theater Rostock können
Habilitationen durchführen. Die Habilitation dient der förmlichen Feststellung der
Befähigung zur selbstständigen Forschung und Lehre in einem wissenschaftlichen Fach.
Auf Grund der Habilitation wird der akademische Grad eines habilitierten Doktors (doctor
habilitatus) verliehen. Die Verleihung berechtigt zur Führung dieses Grades mit einem den
Wissenschaftszweig kennzeichnenden Zusatz an Stelle des entsprechenden Doktorgrades.
(7) Das Habilitationsverfahren wird vom Fachbereich auf Grund der Habilitationsordnung
durchgeführt, die von den Senaten der Universitäten oder der Hochschule für Musik und
Theater Rostock als Satzung erlassen wird. Die Zulassung zur Habilitation setzt ein
abgeschlossenes Hochschulstudium und die Promotion voraus. Von dem Erfordernis der
Promotion kann in Ausnahmefällen abgesehen werden.
(8) Das Nähere regeln die Habilitationsordnungen.

§ 9 NHG - Landesrecht Niedersachsen Promotion; Doktorandinnen und
Doktoranden
(1) 1Die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen haben das Recht zur Promotion in
den von ihnen vertretenen Fächern, soweit sie in diesen universitäre Master-, Diplom- oder
Magisterstudiengänge oder diesen entsprechende Studiengänge, die mit einem

Staatsexamen abschließen, anbieten. 2Die Promotion ist der Nachweis der Befähigung zu
selbständiger vertiefter wissenschaftlicher Arbeit; er wird durch eine Dissertation und eine
mündliche Prüfung erbracht. 3Die Promotion berechtigt zum Führen des Doktorgrades mit
einem das Fachgebiet kennzeichnenden Zusatz. 4Promotionsverfahren sollen auch mit
anderen Hochschulen und mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen
durchgeführt werden.
(2) 1Zur Promotion kann als Doktorandin oder Doktorand zugelassen werden, wer einen
Master-, Diplom- oder Magister-Studiengang oder einen diesen entsprechenden
Studiengang, der zu einem Staatsexamen führt, abgeschlossen hat. 2Die Hochschulen sollen
zur
Ausbildung
und
Betreuung
von
Doktorandinnen
und
Doktoranden
Promotionsstudiengänge anbieten. 3Doktorandinnen und Doktoranden haben sich als
Promotionsstudierende einzuschreiben.
(3) 1Promotionsverfahren werden auf der Grundlage von Promotionsordnungen durchgeführt,
die von dem für das Fach zuständigen Fakultätsrat zu beschließen sind. 2Die
Promotionsordnung regelt die weiteren Zulassungsvoraussetzungen und die Durchführung
des
Promotionsverfahrens
sowie
die
Voraussetzungen
für
gemeinsame
Promotionsverfahren.
(4) 1Die Hochschule kann aufgrund einer Ordnung weitere Grade verleihen. 2Eine Ordnung
kann vorsehen, dass der Abschluss einer mindestens zweisemestrigen Meisterklasse oder
eines Konzertexamens zum Führen einer hierauf hinweisenden Bezeichnung berechtigt.

§ 67 HG - Landesrecht Nordrhein-Westfalen Promotion
(1) Durch die Promotion wird an Universitäten eine über das allgemeine Studienziel gemäß
§ 58 Abs. 1 hinausgehende Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit
nachgewiesen. Die Befähigung wird auf Grund einer wissenschaftlich beachtlichen
schriftlichen Arbeit (Dissertation) und weiterer Prüfungsleistungen festgestellt. Auf Grund
der Promotion wird der Doktorgrad verliehen; § 66 Abs. 3 und Abs. 5 Satz 1 gelten
entsprechend.
(2) Im Promotionsstudium sollen die Hochschulen für ihre Doktorandinnen und Doktoranden
forschungsorientierte Studien anbieten und ihnen den Erwerb von akademischen
Schlüsselqualifikationen ermöglichen. Das Promotionsstudium kann als Studiengang gemäß
§ 60 Abs. 1 Satz 1 durchgeführt und in diesem Fall durch einen vorangehenden
Masterabschluss gegliedert werden; die Regelstudienzeit setzt das Ministerium fest. Die
Hochschulen wirken auf die wissenschaftliche Betreuung ihrer Doktorandinnen und
Doktoranden hin.
(3) Das Promotionsstudium wird vom Fachbereich durchgeführt. § 26 Abs. 5 bleibt unberührt.
Das Nähere regelt eine Prüfungsordnung (Promotionsordnung). § 65 Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend. Die Bewertung der Promotionsleistungen nach Absatz 1 Satz 2 soll spätestens
sechs Monate nach Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein. Die Promotionsordnung
kann die Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber vorsehen.
(4) Zum Promotionsstudium hat Zugang, wer
a) einen Abschluss nach einem einschlägigen Universitätsstudium mit einer
Regelstudienzeit von wenigstens acht Semestern, für das ein anderer Grad als "Bachelor"
verliehen wird, oder
b) einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit
von wenigstens sechs Semestern und daran anschließende angemessene, auf die
Promotion vorbereitende Studien in den Promotionsfächern oder
c) einen Abschluss eines Masterstudiengangs im Sinne des § 61 Abs. 2 Satz 2
nachweist. Die Promotionsordnung soll den Zugang vom Nachweis eines qualifizierten
Abschlusses abhängig machen und kann den Nachweis weiterer Studienleistungen sowie
sonstiger Leistungen, die die Eignung für eine Promotion erkennen lassen, verlangen.

(5) Zugangsberechtigte nach Absatz 4 werden als Doktorandinnen oder Doktoranden an der
Hochschule eingeschrieben, an der sie promovieren wollen. Die Einschreibungsordnung
kann die Einschreibung unter Berücksichtigung der Regelstudienzeit in angemessenem
Umfang befristen. Im Übrigen gelten §§ 48, 49 Abs. 12, 50 und 51 entsprechend.
(6) Die Universitäten entwickeln in Kooperation mit den Fachhochschulen Promotionsstudien
im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Buchstabe b), bei denen die Erbringung der
Promotionsleistungen gemeinsam betreut wird.

§ 26 HochSchG - Landesrecht Rheinland-Pfalz Ordnungen für
Hochschulprüfungen
(1) Hochschulprüfungen können nur auf der Grundlage einer Prüfungsordnung durchgeführt
werden. Die Prüfungsordnungen müssen das Verfahren und die Organe der Prüfung
abschließend regeln. Sie müssen Bestimmungen enthalten über
1. den Zweck der Prüfung,
2. die Prüfungsgebiete,
3. die Regelstudienzeit (§ 27),
4. die Bewertungsmaßstäbe,
5. die Voraussetzungen für die Zulassung zur und den Ausschluss von der Prüfung,
6. die Fristen für die Meldung zur Prüfung und deren Wiederholung; die Fristen für die erste
und eine zweite Wiederholung sollen jeweils sechs Monate nicht überschreiten; in
begründeten Fällen können längere Fristen vorgesehen werden, für die erste und eine
zweite Wiederholung insgesamt jedoch nicht mehr als ein Jahr und neun Monate,
7. die Bearbeitungszeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten und
8. die Anforderungen an das Bestehen und die Voraussetzungen für die Wiederholung der
Prüfung sowie den Freiversuch; eine Studienabschlussarbeit kann nur einmal mit neuem
Thema wiederholt werden.
Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, dass die Abschlussprüfung
innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann. Hängt die Einhaltung
einer für die Meldung oder Ablegung einer Prüfung oder ihrer Wiederholung
vorgeschriebenen Frist von Studienzeiten ab, werden Verlängerungen und Unterbrechungen
nicht berücksichtigt, soweit sie
1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer
Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks,
2. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von den Studierenden nicht zu
vertretende Gründe oder
3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes
bedingt waren; im Falle der Nummer 3 ist mindestens die Inanspruchnahme der Fristen
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen
des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit zu ermöglichen. Unberücksichtigt
bleibt ferner ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern;
dies gilt nicht für Auslandsstudienzeiten, die nach der Prüfungsordnung abzuleisten sind.
Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange Studierender mit Behinderungen zur
Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen. Die Nachweise nach den Sätzen 5 und 6
obliegen den Studierenden.
(2) Prüfungsordnungen müssen ferner bestimmen,
1. den Umfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen (Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen),
2. unter welchen Voraussetzungen an anderen Hochschulen zurückgelegte Studienzeiten
und erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen anzurechnen sind,
3. ob und inwieweit im Rahmen einer nicht bestandenen Prüfung erbrachte
Prüfungsleistungen bei einer Wiederholungsprüfung zu berücksichtigen sind,

4. ob und in welchem Ausmaß die Ergebnisse von Zwischenprüfungen oder
studienbegleitende Leistungsnachweise bei der Abschlussprüfung anzurechnen sind (§ 25
Abs. 2),
5. unter welchen Voraussetzungen im Fernstudium erbrachte Studienleistungen
anzurechnen sind,
6. dass sich die Studierenden über Teilergebnisse der Prüfung vor Abschluss ihrer Prüfung
unterrichten können,
7. dass die Studierenden nach abgeschlossener Prüfung Einsicht in ihre Prüfungsakten
nehmen können,
8. dass Studienabschlussarbeiten und sonstige nicht studienbegleitend abgenommene
Prüfungsleistungen in Abschlussprüfungen in der Regel von mindestens zwei Prüfenden
bewertet und mündliche Prüfungen von mehreren Prüfenden oder von einem Prüfenden in
Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers
abgenommen werden,
9. dass bei mündlichen Prüfungen gemäß Nummer 8 Niederschriften angefertigt werden
sollen, aus denen die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung
hervorgehen,
10. dass bei mündlichen Prüfungen Studierende des eigenen Fachs anwesend sein können,
sofern die Betroffenen bei der Meldung zur Prüfung nicht widersprechen, und
11. dass bei mündlichen Prüfungen auf Antrag weiblicher Studierender die zentrale
Frauenbeauftragte oder die Frauenbeauftragte des Fachbereichs teilnehmen kann.
(3) Die Anfertigung der Niederschrift gemäß Absatz 2 Nr. 9, die Erteilung von
Prüfungszeugnissen, das Ausstellen eines Diploma Supplements zusätzlich zum
Prüfungszeugnis sowie eine Beurkundung der Verleihung des Hochschulgrades in
elektronischer Form ist ausgeschlossen.
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 1, 2, 4, 5 und 8, des Absatzes 2 Nr. 6, 7, 9
und 11 sowie des Absatzes 3 sind auf Promotions- und Habilitationsordnungen, die
Bestimmungen des Absatzes 2 Nr. 3 und 8 sind auf Promotionsordnungen sinngemäß
anzuwenden. Promotionsordnungen sollen Bestimmungen über die Zulassung besonders
befähigter Fachhochschulabsolventinnen und Fachhochschulabsolventen sowie über die
Zulassung von besonders qualifizierten Absolventinnen und Absolventen mit
Bachelorabschlüssen zur Promotion enthalten. Masterabschlüsse berechtigen zur Promotion.
Habilitationsordnungen müssen Bestimmungen über den Nachweis der pädagogischen
Eignung (§ 49 Abs. 1 Nr. 2) enthalten.
(5) Prüfungsordnungen können bestimmen, unter welchen Voraussetzungen außerhalb des
Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, soweit sie gleichwertig sind,
angerechnet werden können.
(6) Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind,
werden anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist. § 5a Abs. 1 Satz 2 und § 112
des Deutschen Richtergesetzes bleiben unberührt.

§ 64 UG - Landesrecht Saarland Promotion
(1) Der Nachweis der besonderen wissenschaftlichen Qualifikation wird durch eine
schriftliche Arbeit (Dissertation) und eine mündliche Prüfung in Form der Disputation
erbracht.
(2) Zum Promotionsverfahren wird zugelassen, wer
1. den Abschluss eines einschlägigen Masterstudiengangs an einer Hochschule oder eines
einschlägigen postgradualen Studiengangs im Sinne von § 50 Abs. 2 oder
2. den Abschluss in einem einschlägigen Universitätsstudium mit einer Regelstudienzeit
von wenigstens acht Semestern oder

3. einen Abschluss mit hervorragenden Leistungen in einem Bachelorstudiengang und daran
anschließende angemessene, auf die Promotion vorbereitende wissenschaftliche
Studienleistungen in den Promotionsfächern im Gesamtumfang von maximal drei
Semestern oder
4. einen Abschluss mit hervorragenden Leistungen in einem einschlägigen
Diplomstudiengang an einer Fachhochschule und daran anschließende angemessene, auf
die Promotion vorbereitende Studienleistungen in den Promotionsfächern im
Gesamtumfang von maximal drei Semestern
nachweist.
Soweit die Besonderheiten des Studiengangs es erfordern, können Ausnahmen vorgesehen
werden. Die Promotionsordnung kann die Zulassung zusätzlich vom Nachweis einer
qualifizierten Abschlussprüfung oder vom Nachweis weiterer Studienleistungen sowie
sonstiger Leistungen, die die Eignung für eine Promotion erkennen lassen, abhängig
machen.
(3) Die Bestimmungen der §§ 58 und 59 gelten für das Promotionsverfahren entsprechend. In
der Promotionsordnung kann vorgesehen werden, dass die Universitätspräsidentin/der
Universitätspräsident eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der
erbrachten Leistungen verlangen und abnehmen kann. Die Promotionsordnung kann auch
die Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber vorsehen.
(4)
Für
Promotionsverfahren
von
Fachhochschulabsolventinnen
und
Fachhochschulabsolventen sind in die Promotionsordnung Bestimmungen über die
Mitwirkung von Professorinnen und Professoren der Fachhochschule aufzunehmen. Hierbei
sind die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 erforderlichen zusätzlichen Studienleistungen in
einer Vereinbarung zwischen einer Professorin/einem Professor der Fachhochschule und
einer Hochschullehrerin/einem Hochschullehrer der Universität festzulegen. Diese werden
von den zuständigen Fachbereichen bzw. Fakultäten der Fachhochschule und der
Universität beauftragt. Die Dissertation soll von einer Hochschullehrerin/einem
Hochschullehrer der Universität allein oder gemeinsam mit einer Professorin/einem
Professor der Fachhochschule betreut werden.
(5) Die Promotionsordnung soll auch das Verfahren einer gemeinsamen Betreuung und
Durchführung von Promotionen mit einer ausländischen wissenschaftlichen Hochschule
regeln.
(6) Die Promotionsordnung der Fakultät bedarf der Zustimmung des Universitätspräsidiums.
(7) Das Promotionsverfahren ist innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage der Dissertation
abzuschließen.

§ 27 SächsHG - Landesrecht Sachsen Promotion
(1) Die Universitäten haben das Recht zur Promotion. Die Kunsthochschulen haben das Recht
zur Promotion in Lehrgebieten mit wissenschaftlicher Ausrichtung. Die Universitäten und
Kunsthochschulen regeln den Promotionszugang in ihren Promotionsordnungen. Zur
Promotion kann zugelassen werden, wer an einer Hochschule einen Diplom-, Master- oder
Magistergrad oder das Staatsexamen erworben hat. Inhaber eines Bachelorgrades können
auch ohne Erwerb eines weiteren Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens
zur Promotion, gegebenenfalls im kooperativen Verfahren nach Absatz 2, zugelassen
werden. Die Universitäten regeln den Zugang sowie die Ausgestaltung des
Eignungsfeststellungsverfahrens und gegebenenfalls das Zusammenwirken mit den
Fachhochschulen in ihren Promotionsordnungen. Die Promotionsordnungen in den
Kunsthochschulen müssen in den Fällen, in denen das zur Promotion berechtigende
Lehrgebiet nicht durch mindestens drei Hochschullehrer vertreten ist, die Beiziehung von
Hochschullehrern anderer zur Promotion berechtigter Hochschulen vorsehen.

(2) In die Promotionsordnungen sind Bestimmungen über ein kooperatives Verfahren
zwischen Universität und Fachhochschule zur Promotion besonders befähigter
Fachhochschulabsolventen aufzunehmen. Der Erwerb eines universitären Abschlusses darf
dabei nicht zur Voraussetzung gemacht werden.
(3) In den Promotionsordnungen ist vorzusehen, dass der Absolvent einer Fachhochschule zur
Promotion zugelassen werden kann, wenn er
1. einen Studiengang mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss mit
überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen hat,
2. vom zuständigen Fachbereichsrat der Fachhochschule zur Promotion vorgeschlagen wird.
In einer Vereinbarung von zwei Hochschullehrern, die von dem zuständigen Fachbereich
der Fachhochschule und der zuständigen Fakultät der Universität beauftragt werden, können
zusätzliche Studienleistungen im Gesamtumfang von maximal drei Semestern festgelegt
werden, die vor Ablegen des Rigorosums zu erbringen sind. Die Dissertation soll von einem
Hochschullehrer einer Universität oder einem Hochschullehrer einer Fachhochschule allein
oder gemeinsam betreut werden.
(4) Sofern die Promotion nach Absatz 2 in einer Fachrichtung erfolgt, die der des
abgeschlossenen Erststudiums entspricht, vermittelt die Promotion zugleich den
berufsqualifizierenden Abschluss und den Hochschulgrad nach § 26 Abs. 1 Satz 1.
(5) Der Doktorgrad wird auf der Grundlage einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit
(Dissertation), die öffentlich verteidigt werden muss, und des bestandenen Rigorosums
verliehen. Die Promotionsordnungen können vorsehen, dass das Rigorosum durch andere
wissenschaftliche Leistungen ersetzt wird. Die Dissertation wird von drei Gutachtern
bewertet, die mehrheitlich Hochschullehrer sein müssen und von denen mindestens einer
nicht der verleihenden Hochschule angehören darf. In Promotionsordnungen der
medizinischen Lehrgebiete kann geregelt werden, dass von der Bestellung eines dritten
Gutachters abgesehen wird. Zu Gutachtern und Prüfern im Promotionsverfahren können
auch Hochschullehrer an Fachhochschulen und Kunsthochschulen bestellt werden. Im
kooperativen Verfahren besteht die Verpflichtung dazu. Die Dissertation ist zu
veröffentlichen.
(6) Mit der Dissertation weist der Kandidat seine Fähigkeit nach, durch selbstständige
wissenschaftliche Arbeit Ergebnisse zu erzielen, die eine Entwicklung des
Wissenschaftszweiges, seiner Theorien und Methoden darstellen.
(7) Der Doktorgrad wird mit einem das Wissenschaftsgebiet kennzeichnenden Zusatz
verliehen. Er darf nur geführt werden, wenn die in der Promotionsordnung genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.
(8) Hochschulen, die den Doktorgrad verleihen, steht auch das Recht zur Verleihung des
Doktor ehrenhalber (Doctor honoris causa) zu. Mit der Verleihung des Grades Doktor
ehrenhalber werden Personen gewürdigt, die sich besondere Verdienste um Wissenschaft,
Technik, Kultur oder Kunst erworben haben.

§ 18 HSG LSA - Landesrecht Sachsen-Anhalt Promotion, Habilitation
(1) Die Zulassung zur Promotion setzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraus. Dieses
gilt nicht für Bachelor-Abschlüsse. Die Hochschulen sollen zur Ausbildung und Betreuung
von Doktoranden und Doktorandinnen Promotionsstudiengänge anbieten.
(2) Der Doktorgrad wird auf der Grundlage einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit
(Dissertation) mit öffentlicher Verteidigung, die nach Maßgabe der Promotionsordnung
durch eine mündliche Prüfung (Rigorosum) ergänzt werden kann, verliehen. Die
Dissertation wird von zwei Gutachtern bewertet, von denen einer Professor oder Professorin
sein muss. Die Verleihung des Doktorgrades berechtigt zur Führung des Doktorgrades in
der durch die Promotionsordnung und die Promotionsurkunde geregelten Form.

(3) Mit der Dissertation weist der Doktorand oder die Doktorandin die Fähigkeit nach, durch
selbstständige Wissenschaftliche Arbeit Ergebnisse zu erzielen, welche die Entwicklung des
Wissenschaftszweiges, seiner Theorien und Methoden fördern.
(4) Hochschulen, die den Doktorgrad verleihen, steht auch das Recht zur Verleihung des
Doktors oder der Doktorin ehrenhalber (doctor honoris causa) zu. Mit der Verleihung dieses
Titels werden Personen gewürdigt, die sich besondere Verdienste um Wissenschaft,
Technik, Kultur und Kunst erworben haben. Das Vorschlagsrecht zur Verleihung haben
ausschließlich Fachbereiche und Fakultäten.
(5) In die Promotionsordnungen sind Bestimmungen zur Promotion besonders befähigter
Fachhochschulabsolventen und -absolventinnen aufzunehmen. Voraussetzung für eine
Zulassung ist ein fachlich einschlägiges Fachhochschulstudium mit einem Abschluss, der
eine überdurchschnittliche Qualifikation ausweist. Der Erwerb eines universitären
Abschlusses darf nicht zur Voraussetzung für eine Zulassung zum Promotionsverfahren
gemacht werden.
(6) Wer die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt und die Anfertigung einer
Dissertation beabsichtigt, kann unter Angabe seines in Aussicht genommenen Themas bei
dem Fachbereich die Annahme als Doktorand oder Doktorandin beantragen. Mit der
Annahme wird die grundsätzliche Bereitschaft ausgedrückt, eine solche Dissertation als
wissenschaftliche Arbeit zu bewerten und den Doktoranden oder die Doktorandin bei der
Erstellung der Arbeit zu unterstützen. Doktoranden und Doktorandinnen sollen von einem
Professor oder einer Professorin, einem Juniorprofessor oder einer Juniorprofessorin, einem
Hochschuldozenten oder einer Hochschuldozentin oder einem Privatdozenten oder einer
Privatdozentin betreut werden.
(7) Näheres regeln die Promotionsordnungen der jeweiligen Hochschulen.
(8) Die Habilitation ist der Nachweis, ein Wissenschaftsgebiet auch in seinem
Zusammenhang zu angrenzenden Gebieten in Forschung und Lehre selbstständig vertreten
zu können. Voraussetzung für die Zulassung zur Habilitation ist der mit dem Erwerb des
Doktorgrades erfolgte Abschluss der Promotion.
(9) Der Grad "doctor habilitatus" wird nach mehrjähriger wissenschaftlicher Tätigkeit und
Lehrtätigkeit auf der Grundlage einer positiv bewerteten schriftlichen wissenschaftlichen
Arbeit (Habilitationsschrift), ihrer erfolgreichen Verteidigung sowie einer positiv
bewerteten öffentlichen Vorlesung verliehen. Eine kumulative Habilitationsschrift ist
möglich. Die Verleihung des Grades "doctor habilitatus" berechtigt zur Führung des den
Wissenschaftszweig kennzeichnenden Zusatzes (Dr. ... habil.). Mit der Verleihung dieses
Grades wird die Lehrbefugnis zuerkannt. Sie berechtigt zur Führung der Bezeichnung
"Privatdozent" oder "Privatdozentin".
(10) Näheres regeln die Habilitationsordnungen der jeweiligen Universitäten.

§ 54 HSG - Landesrecht Schleswig-Holstein Promotion
(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter selbstständiger
wissenschaftlicher Arbeit und beruht auf einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit
(Dissertation) und einer mündlichen Prüfung. Die Promotion berechtigt zum Führen des
Doktorgrades.
(2) Die Promotion setzt bei universitären oder künstlerisch-wissenschaftlichen Studiengängen
ein in der Regel mit einem Master oder vergleichbarem Abschluss abgeschlossenes
Studium, bei einem Fachhochschulstudium stets ein mit einem Master abgeschlossenes
Studium voraus. Entsprechend befähigten Absolventinnen und Absolventen von
Diplomstudiengängen an Fachhochschulen ist der unmittelbare Zugang zur Promotion zu
ermöglichen. Professorinnen oder Professoren der Fachhochschulen können an der
Betreuung der Promotion beteiligt sowie zu Gutachterinnen und Gutachtern und zu
Prüferinnen und Prüfern bestellt werden.

(3) Näheres über die Feststellung der Befähigung sowie über das Verfahren auch zur
Verleihung einer Ehrenpromotion regelt der Fachbereich in der Promotionsordnung. Für
Promotionsverfahren von Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen sind in die
Promotionsordnung Bestimmungen über die Mitwirkung von Professorinnen und
Professoren der Fachhochschulen aufzunehmen. Diese Promotionsordnungen werden vom
Ministerium genehmigt.
(4) Die Hochschulen können zur Durchführung von Promotionen aufgrund einer Satzung des
Fachbereichs, zu der der Hochschulrat Stellung nimmt und die der Genehmigung des
Ministeriums bedarf, neue Organisationsmodelle wie zum Beispiel Graduate Schools sowie
die Einrichtung von Promotionsstudiengängen und die Verleihung internationaler
Doktorgrade erproben.
(5) Das Recht, Promotionen und Ehrenpromotionen zu verleihen, haben die ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, die Universität zu Lübeck, die Universität Flensburg, die
Musikhochschule Lübeck sowie die Muthesius Kunsthochschule Kiel.
(6) Die Promotion hochqualifizierter wissenschaftlicher Nachwuchskräfte und die
Entwicklung herausragenden künstlerischen Nachwuchses werden gefördert. Die näheren
Regelungen, insbesondere über die Förderungsarten, die Voraussetzungen für die
Gewährung von Stipendien, den Umfang und die Dauer der Förderung sowie die
Vergabeverfahren, trifft das Ministerium durch Verordnung.

§ 54 ThürHG - Landesrecht Thüringen Promotion
(1) Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 haben das Promotionsrecht.
(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit
und beruht auf einer selbständigen wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) sowie einer
mündlichen Prüfung. Die Verleihung eines Doktorgrades ehrenhalber kann in der
Promotionsordnung vorgesehen werden.
(3) Die Hochschulen sollen für ihre Doktoranden forschungsorientierte Studien anbieten und
ihnen den Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikationen ermöglichen.
(4) Darüber hinaus sollen die Hochschulen zur Heranbildung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses im Rahmen ihrer Forschungsförderung gesonderte
Promotionsstudiengänge (Doktorandenkollegs) einrichten, deren Ausbildungsziel die
Qualifikation für Wissenschaft und Forschung ist; die Regelungen über Studiengänge finden
sinngemäße Anwendung.
(5) Die Zulassung zur Promotion setzt in der Regel den erfolgreichen Abschluss eines
Hochschulstudiums voraus. In der Promotionsordnung können weitere mit der Befähigung
zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit in Zusammenhang stehende Voraussetzungen für die
Zulassung zur Promotion festgelegt werden. Die Promotionsordnungen regeln, unter
welchen Voraussetzungen Hochschulabsolventen mit einem Fachhochschuldiplom- oder
einem Bachelorabschluss im Anschluss an das Studium zur Promotion zugelassen werden;
für Fachhochschulabsolventen mit einem Masterabschluss gelten die gleichen
Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion wie für Universitätsabsolventen mit einem
Masterabschluss. Die gemeinsame Betreuung von Dissertationen durch Hochschullehrer der
Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und der Fachhochschulen ist in den
Promotionsordnungen vorzusehen.
(6) Das Nähere regeln die Promotionsordnungen.

