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Protokollauszug 

Fakultätsratsbeschluss Nr. 73/11 vom 05.12.2011 

Handreichung zur Veröffentlichung von Dissertationen 
gemäß § 14 Abs. 2 a-d der Promotionsordnung der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II vom 
17.01.2005, veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt Nr. 
34/2006 

Der Fakultätsrat beschließt, dass nachfolgend genannte 

Grundsätze eingehalten werden sollen, sofern die 

Veröffentlichung gegenüber der Universitätsbibliothek nicht 

elektronisch - s. §14 Abs. 2 e - erfolgt:  

1. Sobald in einer Dissertation noch nicht veröffentlichte Teile

enthalten sind, werden immer 20 Exemplare der Dissertation der 

Universitätsbibliothek übergeben (s. § 14 Abs. 2 a oder d).  

2. Sind in einer kumulativen Dissertation alle Beiträge bereits

publiziert, werden der Universitätsbibliothek 6 vollständige 

Exemplare der Dissertation übergeben.  

3. Wird eine Dissertation über einen Verlag publiziert, werden

regelmäßig 6 Verlagsexemplare an die Universitätsbibliothek 

übergeben. Die Verpflichtung, dass der Verlag mindestens 150 

Exemplare drucken muss, entfällt damit.  

4. Auf dem Deckblatt werden: „Name: Vorname:“ ausgewiesen.

Der Lebenslauf und das Geburtsdatum sowie eine elektronische 

Unterschrift unter der Selbständigkeitserklärung sind nicht 

erforderlich.  

Alle anderen Regelungen des Abs. 2, insbesondere die 
Regelungen zur elektronischen Publikation, werden hiervon nicht 
berührt. 

f.d.R. I.A. 

Dr. S. Jänicke 

Datum: 

02.02.2012 

****english version below**** 



Extract from the minutes 

Faculty Council Decision No. 73/11 of 05.12.2011 

Information for the publication of doctoral thesis 

according to § 14 paragraph 2 a-d of the doctoral regulations of the Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences II of 17.01.2005, published in the Official Gazette No. 
34/2006 

The Faculty Council decides that the following principles shall be observed, provided that 
the publication to the University Library is not made electronically - see §14 para. 2 e -: 

1. As soon as the doctoral thesis contains parts that have not yet been published, 20
copies of the dissertation are always handed over to the university library (see § 14
paragraph 2 a or d).

2. 6 complete copies of a cumulative doctoral thesis will be handed over to the University
Library if all contributions have already been published.

3. If a doctoral thesis is published by a publisher, 6 copies are regularly handed over to
the university library. The obligation that the publisher must print at least 150 copies
is thus no longer applicable.

4. On the cover page: "Surname: First name:" is displayed The CV and date of birth as
well as an electronic signature under the declaration of self-employment are not
required.

All other regulations of paragraph 2, especially the regulations for electronic publication, 
are not affected by this. 


