Änderungen der
Die Änderungen der

Promotionsordnung zum Dr. med. / Dr. med. dent.
Promotionsordnung
betreffen
im Einzelnen:

zum Dr. med. / Dr. med. dent.

Änderungen der
Die Änderungen der

Promotionsordnung zum Dr. rer. biol. hum.
Promotionsordnung
betreffen
im Einzelnen:

zum Dr. rer. biol. hum.

betreffen im Einzelnen:

betreffen im Einzelnen:

Paragraph/
Absatz/Nr.

Änderung/Zusatz

Paragraph/
Absatz/Nr.

Änderung/Zusatz

§1 (2) [Zusatz]

Stichprobenartige Überprüfungen der eingereichten
Dissertationen gewährleisten die konsequente
Einhaltung dieser Grundsätze.
6. ein Nachweis über die Teilnahme an einem Kurs
zur Guten Wissenschaftlichen Praxis;
Dieser Nachweis muss ab dem 10. April 2017
von allen an der MHH Promovierenden
zusammen mit der Dissertation eingereicht
werden!
Entsteht durch die Prüfung der Dissertation der
Verdacht eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens,
wird die Arbeit zunächst an die Ombudsperson der
MHH weitergeleitet, die gemäß den Richtlinien zur
Guten Wissenschaftlichen Praxis eine Vorprüfung
und damit ein Ombudsverfahren einleiten kann. Das
Promotionsverfahren ruht für die Dauer des
Ombudsverfahrens.
(2) Dateiformat und Datenträger richten sich nach
den Vorgaben der Hochschulbibliothek.
(5) Die Doktorandin/der Doktorand kann im
gegenseitigen Einvernehmen mit der Betreuerin/dem
Betreuer bei der Forschungsdekanin/dem
Forschungsdekan einen Antrag auf Erteilung eines
Sperrvermerks zum Schutz des geistigen Eigentums
oder wegen eines patentrechtlichen
Anmeldeverfahrens stellen. Dieser Antrag muss
zusammen mit den Pflichtexemplaren in der
Bibliothek eingereicht werden. Für den Fall, dass ein
diesbezügliches gegenseitiges Einvernehmen
zwischen Betreuerin/Betreuer und
Doktorandin/Doktorand nicht herbeigeführt werden
kann, entscheidet der Präsident der MHH oder von
ihm beauftragte Personen über die Erteilung des
Sperrvermerks. Die vom Sperrvermerk betroffenen
Informationen müssen zudem - z. B. bei einem
Bewerbungsverfahren - durch eine schriftliche
Vertraulichkeitsvereinbarung vor einer weiteren
Verbreitung durch Dritte geschützt werden. Das
Promotionsbüro bescheinigt aufgrund
entsprechender Mitteilung der Bibliothek, dass die
Pflichtexemplare ordnungsgemäß abgegeben wurden
und die elektronische Version mit der gedruckten
Version übereinstimmt.

§6 (2) Nr. 2
[Zusatz], 9
[neu], 10 [neue
Nummerierung]

sowie ein Nachweis über die Teilnahme an einem Kurs
zur Guten Wissenschaftlichen Praxis
Dieser Nachweis muss ab dem 10. April 2017
von allen an der MHH Promovierenden
zusammen mit der Dissertation eingereicht
werden!
(4) Die Dissertation kann vor der Weitergabe an die
Promotionskommission auf die Einhaltung der Guten
Wissenschaftlichen Praxis überprüft werden. Eine
solche Prüfung betrifft sowohl die Auswertung von
Primärdaten als auch mögliche Plagiate. Sollte sich aus
dieser Prüfung der Verdacht eines wissenschaftlichen
Fehlverhaltens ergeben, wird die Dissertation zunächst
an die Ombudsperson weitergeleitet, die eine
Vorprüfung und damit ein Ombudsverfahren gemäß
den an der MHH geltenden Richtlinien zur Einhaltung
der Guten Wissenschaftlichen Praxis einleiten kann.
Das Promotionsverfahren ruht für die Dauer des
Ombudsverfahrens.
(5) Die Doktorandin/der Doktorand kann im
gegenseitigen Einvernehmen mit der Betreuerin/dem
Betreuer bei der Forschungsdekanin/dem
Forschungsdekan einen Antrag auf Erteilung eines
Sperrvermerks zum Schutz des geistigen Eigentums
oder wegen eines patentrechtlichen
Anmeldeverfahrens stellen. Dieser Antrag muss
zusammen mit den Pflichtexemplaren in der Bibliothek
eingereicht werden. Für den Fall, dass ein
diesbezügliches gegenseitiges Einvernehmen zwischen
Betreuerin/Betreuer und Doktorandin/Doktorand nicht
herbeigeführt werden kann, entscheidet der Präsident
der MHH oder von ihm beauftragte Personen über die
Erteilung des Sperrvermerks. Die vom Sperrvermerk
betroffenen Informationen müssen zudem - z. B. bei
einem Bewerbungsverfahren - durch eine schriftliche
Vertraulichkeitsvereinbarung vor einer weiteren
Verbreitung durch Dritte geschützt werden. Das
Promotionsbüro bescheinigt aufgrund entsprechender
Mitteilung der Bibliothek, dass die Pflichtexemplare
ordnungsgemäß abgegeben wurden und die
elektronische Version mit der gedruckten Version
übereinstimmt.

§2 (2) Nr. 6
[neu], 7, 8, 9
[neu]

§6 (1) [Zusatz]

§9 (2) [Zusatz] (5)
- (7) [neu]

9. eine Erklärung zum
ausdrücklichen Einverständnis mit
einer potenziellen Prüfung der
Dissertation mit einer
Plagiatssoftware

(6) Aufgrund des Sperrvermerks
wird die Dissertation zeitlich
verzögert der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Ein
Sperrvermerk kann für die Dauer
von einem Jahr, maximal zweimal
verlängerbar um jeweils ein
weiteres Jahr ab
Unterzeichnungsdatum mit dem von
der Universitätsbibliothek
vorgegebenen Formular beantragt
werden.
(7) Nach Ablauf der Schutzfrist
veröffentlicht die Bibliothek
automatisch die Dissertation, falls
die Doktorandin/der Doktorand und
die Betreuerin/der Betreuer vor
Ablauf der Schutzfrist keinen Antrag
auf Verlängerung um ein weiteres
Jahr stellen.

Änderungen der
Die Änderungen der

§13 (5) - (7)
[neu]

Promotionsordnung zum Dr. PH
Promotionsordnung
betreffen
im Einzelnen:

zum Dr. rer. nat.

zum Dr. PH

betreffen im Einzelnen:

betreffen im Einzelnen:

Paragraph/
Absatz/Nr.

Änderung/Zusatz

Paragraph/
Absatz/Nr.

Änderung/Zusatz

§6 (2) Nr. 2
[Zusatz], 9 [neu],
10 [neue
Nummerierung]

sowie ein Nachweis über die Teilnahme an einem
Kurs zur Guten Wissenschaftlichen Praxis
Dieser Nachweis muss ab dem 10. April 2017
von allen an der MHH Promovierenden
zusammen mit der Dissertation eingereicht
werden!
(4) Die Dissertation kann vor der Weitergabe an die
Promotionskommission auf die Einhaltung der Guten
Wissenschaftlichen Praxis überprüft werden. Eine
solche Prüfung betrifft sowohl die Auswertung von
Primärdaten als auch mögliche Plagiate. Sollte sich
aus dieser Prüfung der Verdacht eines
wissenschaftlichen Fehlverhaltens ergeben, wird die
Dissertation zunächst an die Ombudsperson
weitergeleitet, die eine Vorprüfung und damit ein
Ombudsverfahren gemäß den an der MHH geltenden
Richtlinien zur Einhaltung der Guten
Wissenschaftlichen Praxis einleiten kann. Das
Promotionsverfahren ruht für die Dauer des
Ombudsverfahrens.
(5) Die Doktorandin/der Doktorand kann im
gegenseitigen Einvernehmen mit der Betreuerin/dem
Betreuer bei der Forschungsdekanin/dem
Forschungsdekan einen Antrag auf Erteilung eines
Sperrvermerks zum Schutz des geistigen Eigentums
oder wegen eines patentrechtlichen
Anmeldeverfahrens stellen. Dieser Antrag muss
zusammen mit den Pflichtexemplaren in der
Bibliothek eingereicht werden. Für den Fall, dass ein
diesbezügliches gegenseitiges Einvernehmen
zwischen Betreuerin/Betreuer und
Doktorandin/Doktorand nicht herbeigeführt werden
kann, entscheidet der Präsident der MHH oder von
ihm beauftragte Personen über die Erteilung des
Sperrvermerks. Die vom Sperrvermerk betroffenen
Informationen müssen zudem - z. B. bei einem
Bewerbungsverfahren - durch eine schriftliche
Vertraulichkeitsvereinbarung vor einer weiteren
Verbreitung durch Dritte geschützt werden. Das
Promotionsbüro bescheinigt aufgrund entsprechender
Mitteilung der Bibliothek, dass die Pflichtexemplare
ordnungsgemäß abgegeben wurden und die
elektronische Version mit der gedruckten Version
übereinstimmt.

§6 (2) Nr. 4
[Zusatz], 10
[neu], 11 [neue
Nummerierung]

sowie ein Nachweis über die Teilnahme an einem Kurs
zur Guten Wissenschaftlichen Praxis
Dieser Nachweis muss ab dem 10. April 2017
von allen an der MHH Promovierenden
zusammen mit der Dissertation eingereicht
werden!
(4) Die Dissertation kann vor der Weitergabe an die
Promotionskommission auf die Einhaltung der Guten
Wissenschaftlichen Praxis überprüft werden. Eine
solche Prüfung betrifft sowohl die Auswertung von
Primärdaten als auch mögliche Plagiate. Sollte sich aus
dieser Prüfung der Verdacht eines wissenschaftlichen
Fehlverhaltens ergeben, wird die Dissertation zunächst
an die Ombudsperson weitergeleitet, die eine
Vorprüfung und damit ein Ombudsverfahren gemäß
den an der MHH geltenden Richtlinien zur Einhaltung
der Guten Wissenschaftlichen Praxis einleiten kann.
Das Promotionsverfahren ruht für die Dauer des
Ombudsverfahrens.
(5) Die Doktorandin/der Doktorand kann im
gegenseitigen Einvernehmen mit der Betreuerin/dem
Betreuer bei der Forschungsdekanin/dem
Forschungsdekan einen Antrag auf Erteilung eines
Sperrvermerks zum Schutz des geistigen Eigentums
oder wegen eines patentrechtlichen
Anmeldeverfahrens stellen. Dieser Antrag muss
zusammen mit den Pflichtexemplaren in der Bibliothek
eingereicht werden. Für den Fall, dass ein
diesbezügliches beiderseitiges Einvernehmen zwischen
Betreuerin/Betreuer und Doktorandin/Doktorand nicht
herbeigeführt werden kann, entscheidet der Präsident
der MHH oder von ihm beauftragte Personen über die
Erteilung des Sperrvermerks. Die vom Sperrvermerk
betroffenen Informationen müssen zudem - z. B. bei
einem Bewerbungsverfahren - durch eine schriftliche
Vertraulichkeitsvereinbarung vor einer weiteren
Verbreitung durch Dritte geschützt werden. Das
Promotionsbüro bescheinigt aufgrund entsprechender
Mitteilung der Bibliothek, dass die Pflichtexemplare
ordnungsgemäß abgegeben wurden und die
elektronische Version mit der gedruckten Version
übereinstimmt.

§8 (4) [neu]

§13 (5) - (7) [neu]

(6) Aufgrund des Sperrvermerks
wird die Dissertation zeitlich
verzögert der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Ein
Sperrvermerk kann für die Dauer
von einem Jahr, maximal zweimal
verlängerbar um jeweils ein
weiteres Jahr ab
Unterzeichnungsdatum mit dem von
der Universitätsbibliothek
vorgegebenen Formular beantragt
werden.
(7) Nach Ablauf der Schutzfrist
veröffentlicht die Bibliothek
automatisch die Dissertation, falls
die Doktorandin/der Doktorand und
die Betreuerin/der Betreuer vor
Ablauf der Schutzfrist keinen Antrag
auf Verlängerung um ein weiteres
Jahr stellen.

Änderungen der
Die Änderungen der

Promotionsordnung zum Dr. rer. nat.
Promotionsordnung
betreffen
im Einzelnen:

§8 (4) [neu]

9. eine schriftliche Erklärung zum
ausdrücklichen Einverständnis mit
einer potenziellen Überprüfung der
Dissertation mit einer
Plagiatssoftware,

9. eine schriftliche Erklärung zum
ausdrücklichen Einverständnis mit
einer potenziellen Überprüfung der
Dissertation mit einer
Plagiatssoftware

§8 (4) [neu]

(6) Aufgrund des Sperrvermerks
wird die Dissertation zeitlich
verzögert der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Ein
Sperrvermerk kann für die Dauer
von einem Jahr, maximal zweimal
verlängerbar um jeweils ein
weiteres Jahr ab
Unterzeichnungsdatum mit dem
von der Universitätsbibliothek
vorgegebenen Formular beantragt
werden.
(7) Nach Ablauf der Schutzfrist
veröffentlicht die Bibliothek
automatisch die Dissertation, falls
die Doktorandin/der Doktorand
und die Betreuerin/der Betreuer vor
Ablauf der Schutzfrist keinen
Antrag auf Verlängerung um ein
weiteres Jahr stellen.

§13 (5) - (7)
[neu]

10. eine schriftliche Erklärung zum
ausdrücklichen Einverständnis mit
einer potenziellen Überprüfung der
Dissertation mit einer
Plagiatssoftware;

(6) Aufgrund des Sperrvermerks
wird die Dissertation zeitlich
verzögert der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Ein
Sperrvermerk kann für die Dauer
von einem Jahr, maximal zweimal
verlängerbar um jeweils ein
weiteres Jahr ab
Unterzeichnungsdatum mit dem von
der Universitätsbibliothek
vorgegebenen Formular beantragt
werden.
(7) Nach Ablauf der Schutzfrist
veröffentlicht die Bibliothek
automatisch die Dissertation, falls
die Doktorandin/der Doktorand und
die Betreuerin/der Betreuer vor
Ablauf der Schutzfrist keinen Antrag
auf Verlängerung um ein weiteres
Jahr stellen.

