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Satzung zur Änderung der Promotionsordnung für die Medizinische 
Fakultät (FPromOMed) der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Vom 30. November 2016 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 i. V. m. Art. 64 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayH-
SchG) erlässt die FAU folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 

Die Promotionsordnung für die Medizinische Fakultät (FPromO) der FAU vom 21. Januar 
2013 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Nach der Überschrift wird folgende Regelung eingefügt: 

 
„Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 i. V. m. Art. 64 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) erlässt die FAU folgende Promotionsordnung:“ 

 
 
2. In § 1 werden nach dem Klammerzusatz die Worte „in der jeweils geltenden Fas-

sung“ eingefügt. 
 
 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Promotionsverfahren“ das Wort „ist“ durch 

das Wort „wird“ und nach den Worten „Doktor der Humanbiologie“ die Worte 
„zuständig, soweit die Promotionsordnung nichts anderes bestimmt“ durch 
das Wort „eingesetzt“ ersetzt. 
 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Nach den Worten „Promotionsausschüssen gehören“ wird das Wort „je-
weils“ eingefügt. 
 

(2) In Ziffer 1 wird nach den Worten „Dekanin“ und „Vorsitzende“ jeweils das 
Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 

 
(3) Nach Ziffer 2 wird nach den Worten „Dekanin“, „oder andere ihr“, „Pro-

dekanin“ und „Professorin“ jeweils das Wort „oder“ durch das Wort 
„bzw.“ ersetzt.  
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cc) Satz 3 wird wie folgt geändert: 
(1) Nach dem Wort „Hochschullehrerin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort 

„bzw.“ ersetzt. 
 

(2) Nach dem Wort „Philosophischen“ werden die Worte „Fakultät und 
Fachbereich Theologie“ eingefügt. 
 

(3) Nach dem Wort „Naturwissenschaftlichen“ werden ein Komma und die 
Worte „der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen“ eingefügt. 

 
(4) Nach den Worten „Fakultät der FAU an,“ werden die Worte „die bzw.“ 

eingefügt. 
 

(5) Nach den Worten „an, die bzw. der“ (neu) werden die Worte „oder die 
vom Fakultätsrat bestellt wird und“ durch die Worte „in der Regel“ er-
setzt. 

 
b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Nach den Worten „Promotionsverfahren wird vom“ werden die Worte 

„jeweils zuständigen“ eingefügt. 
 

(2) Nach den Worten „Prüfungskommission bestellt, die aus der“ wird das 
Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 

 
(3) In Ziffer 2 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Professorinnen“ das Wort „oder“ durch das 

Wort „bzw.“ ersetzt. 
 

cc) In Satz 3 wird nach dem Wort „Betreuerin“ das Wort „oder“ durch das Wort 
„bzw.“ ersetzt. 

 
dd) In Satz 4 werden der Buchstabe und das Zeichen „b)“ durch das Wort und 

die Zahl „Nr. 2“ ersetzt. 
 

ee) In Satz 5 werden die Worte „je nach Studienabschluss der Kandidatin oder 
des Kandidaten“ durch die Worte „entsprechend dem Fachgebiet des Pro-
motionsvorhabens“ ersetzt und nach dem Wort „Philosophischen“ die Worte 
„Fakultät und Fachbereich Theologie“ eingefügt. 
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4. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 1 wird nach dem Wort „Gutachterin“ das Wort „oder“ durch das Wort 

„bzw.“ ersetzt. 
 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Die Worte „Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 RPromO können nur“ werden durch 
die Worte „1Entsprechend § 5 Abs. 2 Satz 2 RPromO können grundsätzlich 
nur“ ersetzt. 
 

bb) Nach den Worten „der Medizinischen Fakultät“ werden die Worte „i. S. d. § 5 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ eingefügt. 

 
cc) Nach den Worten „Promotionen betreuen.“ wird vor dem Wort „Nebenberuf-

lichen“ die hochgestellte Zahl „2“ eingefügt. 
 

dd) In Satz 2 (neu) werden nach den Worte „zur Betreuung von Promotionsvor-
haben“ die Worte „gemäß § 5 Abs. 2 Satz 3 RPromO“ eingefügt. 

 
 
5. § 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Abs. 1 Nr. 3 werden nach den Worten „Dr. rer. biol. hum.“ das Wort „einen“ 

durch das Wort „ein“ ersetzt, nach der Zahl „3“ das Wort und die Zahl „Satz 1“ 
eingefügt, nach dem Wort und der Zahl „Satz 1,“ (neu) das Wort „den“ durch das 
Wort „der“ ersetzt und nach der Zahl und dem Wort „4 und“ die Worte „nach Maß-
gabe von Abs. 3 Sätzen 4 und 7“ eingefügt. 
 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „Nachweis“ die Worte „Weitere Zulassungs-
voraussetzung zum Promotionsvorhaben für den Dr. med. und den Dr. med. 
dent. ist der“ eingefügt und im Klammerzusatz das Wort „Medizin“ durch das 
Wort „Humanmedizin“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 wird nach den Worten „Dekanin“, „Kandidatin“ und „Fachvertrete-
rin“ jeweils das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 

 
c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 erhält folgende neue Fassung:  

 
„1Voraussetzung für die Zulassung zum Promotionsverfahren für den Dr. rer. 
biol. hum. im Sinne von Abs. 1 Nr. 3 ist ein mit einem der folgenden Ab-
schlüsse erfolgreich absolviertes Hochschulstudium: 
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1. Master, Diplom, Magister, Staatsexamen oder vergleichbarer Hochschul-
abschluss aufgrund eines i. S. d. Sätze 2 und 3 fachlich einschlägigen  
Studiums an einer deutschen Universität bzw. ein im Hinblick auf die 
Qualifikation nicht wesentlich unterschiedlicher gleichwertiger in- oder 
ausländischer Abschluss 

und dabei 
2. das Erreichen einer Gesamtnote von mindestens 2,5 (gut).“ 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

 
„2Vorbehaltlich der Regelung in Satz 3 gelten als fachlich einschlägig i. S. d. 
Satz 1 insbesondere Abschlüsse in einem mathematisch-
naturwissenschaftlichen, biomedizinischen, tiermedizinischen, pharmazeuti-
schen, technischen, gesundheitswissenschaftlichen oder psychologi-
schen  Studiengang.“ 

 
cc) Der nach Satz 2 folgende Satz erhält folgende neue Fassung: 

 
„3Über die fachliche Einschlägigkeit des Studiums entscheidet der Promoti-
onsausschuss nach Stellungnahme der Betreuerin bzw. des Betreuers zur 
Beziehung zwischen dem absolvierten Studiengang und dem Fachgebiet 
des Promotionsvorhabens der Kandidatin bzw. des Kandidaten.“ 

 
dd) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu Sätzen 4 und 5 und erhalten fol-

gende neue Fassung: 
 
„4Weist der Studienabschluss der Kandidatin bzw. des Kandidaten eine Ge-
samtnote von schlechter als 2,50 aus, so kann die Kandidatin bzw. der Kan-
didat auf Antrag von der Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 2 befreit werden, 
sofern eine Gesamtnote von mindestens 3,0 nachgewiesen und die Promo-
tionseignungsprüfung nach § 7 bestanden wird. 5Beantragt die Kandidatin 
bzw. der Kandidat mit einem an einer ausländischen Universität oder ihr 
gleichgestellten Hochschule erworbenen i. S. d. Sätze 2 und 3 fachlich ein-
schlägigen Studienabschluss die Zulassung zum Promotionsverfahren, so 
ist für die Beurteilung der Anerkennbarkeit der im Ausland erworbenen Qua-
lifikation in der Regel die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(ZAB) hinzuzuziehen.“ 

 
ee) Nach Satz 5 werden folgende neue Sätze 6 bis 7 eingefügt: 

 
„6Kann die Anerkennbarkeit festgestellt werden, so wird auf der Basis der 
mittels modifizierter bayerischer Formel umgerechneten Gesamtnote des 
ausländischen Abschlusses i. S. d. Sätze 1 und 4 entschieden, ob eine Zu-
lassung zum Promotionsverfahren erfolgen kann. 7Kann keine eindeutige 
Feststellung der Anerkennbarkeit getroffen werden und beträgt die mittels 
modifizierter bayerischer Formel umgerechnete Gesamtnote des ausländi-
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schen Abschlusses mindestens 3,0, so ist in diesen Fällen eine Promotions-
eignungsprüfung nach § 7 abzulegen; bei umgerechneten Gesamtnoten von 
schlechter als 3,0 scheidet eine Zulassung zum Promotionsverfahren aus.“ 

 
ff) Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 8 und wie folgt geändert: 

 
(1) Nach den Worten „erworben hat, kann“ werden die Worte „sich um die 

Promotion“ durch die Worte „zum Promotionsverfahren“ ersetzt. 
 

(2) Die Worte „Doktor der Humanbiologie“ werden durch die Worte „Dr. rer. 
biol. hum.“ ersetzt. 

 
(3) Die Worte „bewerben, wenn sie oder er“ werden durch die Worte „zuge-

lassen werden, wer“ ersetzt. 
 

(4) Nach den Worten „Satz 1 abgeschlossen hat“ werden die Worte „oder in 
ein strukturiertes Promotionsprogramm der Medizinischen Fakultät auf-
genommen wurde“ angefügt. 

 
d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Das Wort „Der“ wird durch die Worte „Die Zulassung zum Promotions-

vorhaben nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 setzt den“ ersetzt. 
 

(2) Nach dem Wort „zweijährige“ wird das Wort „hauptberufliche“ eingefügt. 
 

(3) Die Worte „als Mitglied des hauptberuflichen wissenschaftlichen Perso-
nals“ werden gestrichen. 

 
(4) Nach den Worten „Erlangen-Nürnberg oder“ wird das Wort „über“ gestri-

chen. 
 

(5) Nach dem Wort „Hochschullehrerin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort 
„bzw.“ ersetzt. 

 
(6) Nach den Worten „Fakultät der FAU“ wird das Wort „voraus“ angefügt. 

 
bb) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 3 eingefügt: 

 
„2Sofern der Nachweis bei der Zulassung zum Promotionsverfahren noch 
nicht erbracht werden  kann, besteht die Möglichkeit, diesen bis zur Eröff-
nung des Promotionsverfahrens nach § 9 nachzureichen. 3Im Falle des Satz 
2 ist zum Zeitpunkt der Zulassung stattdessen eine Erklärung der Betreuerin 
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bzw. des Betreuers zur Beschäftigungssituation der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten während der Laufzeit des Promotionsvorhabens einzureichen.“ 

 
cc) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4 und wie folgt geändert: 

 
(1) Die Worte „in begründeten Sonderfällen“ werden gestrichen. 

 
(2) Nach dem Wort „Kandidatin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ 

ersetzt. 
 

(3) Die Worte „Tätigkeiten, die an anderen Medizinischen Fakultäten geleis-
tet wurden, als Zulassungsvoraussetzung“ werden durch die Worte „Tä-
tigkeitszeiten von bis zu maximal einem Jahr, die an anderen Universitä-
ten, gleichgestellten Hochschulen oder außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen der Max-Planck- oder Fraunhofer-Gesellschaft sowie der 
Helmholtz- oder Leibniz-Gemeinschaft erbracht wurden,“ ersetzt. 

 
dd) Nach Satz 4 (neu) wird folgender neuer Satz 5 angefügt. 

 
„5Der Promotionsausschuss kann ferner auf begründeten Antrag der Be-
treuerin bzw. des Betreuers auch Beschäftigungsverhältnisse an einer Ein-
richtung der Medizinischen Fakultät der FAU anerkennen, deren Beschäfti-
gungsumfang nicht die Hälfte der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit erreicht.“ 

 
e) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Nach dem Wort „Zahnheilkunde“ wird das Wort „oder“ durch ein Komma und 

das Wort „der“ ersetzt. 
 

bb) Nach dem Wort „Humanbiologie“ werden die Worte „bzw. eines zu den vor-
genannten akademischen Graden fachverwandten Grades“ eingefügt. 

 
cc) Die Worte „zum selben“ werden durch die Worte „zur Erlangung desselben 

bzw. eines fachverwandten“ ersetzt. 
 

dd) Nach dem Wort „akademischen“ wird das Wort „Grad“ durch das Wort „Gra-
des“ ersetzt. 

 
 
6. § 7 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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(1) Nach dem Wort „Für“ wird das Wort „jedes“ gestrichen. 
 

(2) Nach den Worten „Humanbiologie findet“ werden die Worte „nach Maß-
gabe von § 6 Abs. 3 Sätzen 4 und 7“ eingefügt. 

 
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Die Worte „soll die wissenschaftliche Beziehung“ werden durch die Wor-

te „dient der Feststellung der wissenschaftlichen Befähigung“ ersetzt. 
 

(2) Nach dem Wort „Kandidatin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ 
ersetzt. 

 
(3) Die Worte „Medizin darlegen“ werden durch die Worte „erfolgreichen 

Bearbeitung eines entsprechenden Promotionsvorhabens“ ersetzt. 
 

b) Abs. 2 wird gestrichen; die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden zu Abs. 2 bis 4. 
 

c) Abs. 2 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach den Worten „Kandidatin“ und „Betreuerin“ jeweils das 
Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ und nach den Worten „Betreuers die“ die 
Worte „Prüferinnen und Prüfer“ durch das Wort „Prüfenden“ ersetzt. 

 
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
(1) In Ziffer 1 werden die Worte „Hauptprüferin oder ein –prüfer“ durch die 

Worte „Prüfende bzw. ein Prüfender“ ersetzt. 
 

(2) In Ziffer 2 werden die Worte „Nebenprüferin oder ein –prüfer“ durch die 
Worte „Prüfende bzw. ein Prüfender“ ersetzt. 

 
(3) In Ziffer 3 werden die Worte „Nebenprüferin oder –prüfer“ durch die 

Worte „weitere bzw. weiterer Prüfender“ ersetzt. 
 

d) Abs. 3 (neu) erhält folgende neue Fassung: 
 
„1Die Promotionseignungsprüfung findet als Kollegialprüfung in Form eines Kol-
loquiums statt; sie soll innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags 
auf Zulassung zum Promotionsverfahren durchgeführt werden. 2Das Kolloquium, 
das von der Kandidatin bzw. dem Kandidaten durch einen Vortrag von maximal 
20 Minuten Dauer eingeleitet wird, erstreckt sich auf die Grundlagen des beab-
sichtigten Promotionsthemas. 3Die Kandidatin bzw. der Kandidat muss erkennen 
lassen, dass sie bzw. er über die grundlegenden wissenschaftlichen Kompeten-
zen des Fachgebietes verfügt und damit eine erfolgreiche Bearbeitung des 
Themas der Dissertation zu erwarten ist. 4Jeder bzw. jedem der Prüfenden ist 
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nach dem einleitenden Vortrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten ausreichend 
Gelegenheit zu geben, um eine Beurteilung nach Satz 3 treffen zu können. 5Die 
Dauer der Promotionseignungsprüfung soll 60 Minuten nicht überschreiten.“ 

 
e) Abs. 4 (neu) wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden das Wort „Prüfer“ durch das Wort „Prüfenden“ und nach 

dem Wort „Kandidatin“ das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Prüferinnen oder Prüfer“ durch die Worte „Prü-
fende“ ersetzt und nach den Worten „„bestanden“,“ die Worte „wobei das 
Mitglied der Prüfungskommission nach § 4 Abs. 1 Satz 3 zu diesen beiden 
Prüfenden gehören muss,“ eingefügt. 

 
 
7. In § 8 werden die Worte „Bei der“ die Worte „Mit dem Antrag auf“ ersetzt, nach dem 

Wort „Zulassung“ die Worte „zur Promotion“ eingefügt und nach dem Wort „wissen-
schaftlichen“ das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ sowie nach den Worten „wird, 
über die“ das Wort „Benützung“ durch das Wort „Benutzung“ ersetzt. 

 
 
8. § 9 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 wird gestrichen. 

 
b) Der bisherige Absatz 2 wird zur einzigen Regelung und die Absatzstruktur aufge-

hoben. 
 

c) Das Wort „Wurde“ wird durch das Wort „Wird“ ersetzt. 
 

 
9. § 10 wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Überschrift wird das Wort „Dissertation“ durch die Worte „schriftliche Pro-

motionsleistung“ ersetzt. 
 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Vor dem Wort „Eine“ wird die hochgestellte Zahl „1“ eingefügt. 
 

bb) Nach Satz 1 (neu) wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 
 

„2Dies gilt in den Fällen des Abs. 2 und 3 entsprechend, soweit die bereits 
veröffentlichten Arbeiten in deutscher Sprache abgefasst sind.“ 
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c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Die Worte „maschinenlesbare Dissertation“ werden durch das Wort „Dis-

sertationsschrift“ ersetzt. 
 

(2) Nach den Worten „Dissertationsschrift kann“ werden die Worte „für Pro-
motionsverfahren zur Erlangung des Dr. med. oder des Dr. med. dent.“ 
eingefügt. 

 
(3) Nach dem Wort „Kandidatin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ 

ersetzt. 
 

(4) Nach dem Wort „Kandidaten“ werden die Worte „angenommen werden“ 
eingefügt. 

 
(5) Nach den Worten „bei der diese“ wird das Wort „oder“ durch das Wort 

„bzw.“ ersetzt. 
 

(6) Die Worte „oder in seltenen Ausnahmefällen, z. B. Publikation in einem 
besonders hochrangigen interdisziplinären Journal, den zweiten Platz 
einer geteilten Erstautorenschaft“ werden gestrichen. 

 
(7) Nach den Worten „innehat und die in einem“ werden die Worte „angese-

hen internationalen Fachjournal“ durch die Worte „anerkannten Publika-
tionsorgan des jeweiligen Fachgebiets mit Kennzeichnung ihrer Verwen-
dung als Bestandteil einer Dissertationsschrift“ ersetzt. 

 
(8) Nach den Worten „erschienen ist“ werden die Worte „angenommen wer-

den“ durch den Klammerzusatz „(andere schriftliche Promotionsleis-
tung)“ ersetzt. 

 
bb) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 3 eingefügt: 

 
„2Im Falle einer geteilten Erstautorenschaft kann die Arbeit, die in einem an-
erkannten Publikationsorgan erschienen ist, angenommen werden, wenn 
die Kandidatin bzw. der Kandidat betreffend die Autorenschaft an erster 
Stelle genannt ist. 3Publikationsorgane gelten i. S. d. dieser FPromO als an-
erkannt, sofern sie in einer anerkannten Zitationsdatenbank des jeweiligen 
Fachgebiets, insbesondere SCI bzw. PubMed, oder in von wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften veröffentlichten Aufstellungen anerkannter Publi-
kationsorgane aufgeführt sind.“ 

 
cc) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu Sätzen 4 und 5. 
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dd) Satz 4 (neu) wird wie folgt geändert: 

 
(1) Das Wort „Sie“ wird durch die Worte „Die anstelle der Dissertationsschrift 

eingereichte Veröffentlichung“ ersetzt. 
 

(2) Die Worte „mit den oben genannten Beiblättern in deutscher oder engli-
scher Sprache versehen sein“ werden durch die Worte „eine in deut-
scher Sprache abgefasste Darstellung im Umfang von 10 bis 25 Seiten 
enthalten, durch die die Arbeit in den fachwissenschaftlichen Kontext 
eingeordnet wird; § 10 Abs. 5 RPromO bleibt unberührt“ ersetzt. 

 
(3) In Satz 5 (neu) werden nach den Worten „bzw. des Betreuers“ die Worte 

„zu den geleisteten Beiträgen der Kandidatin bzw. des Kandidaten im 
Verhältnis zu den weiteren Ko-Autorinnen bzw. Ko-Autoren“ eingefügt. 

 
d) Nach Abs. 2 wird folgender neuer Abs. 3 angefügt: 

 
„(3) 1Anstelle der Dissertationsschrift kann für Promotionsverfahren zur Erlan-
gung des Dr. rer. biol. hum. auch eine Mehrzahl bereits in wissenschaftlichen 
Publikationsorganen publizierter oder zur Publikation angenommener wissen-
schaftlicher Arbeiten eingereicht werden (kumulative Dissertation). 2Die in einer 
kumulativen Dissertation zusammengefassten Arbeiten müssen in der im Publi-
kationsorgan veröffentlichten Version als Bestandteil einer Dissertationsschrift 
gekennzeichnet sein. 3Ausschließlich in anerkannten Publikationsorganen des 
jeweiligen Fachgebiets veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten können in einer 
kumulativen Dissertation zusammengefasst werden. 4Publikationsorgane gelten 
i. S. d. FPromO als anerkannt, sofern sie in einer einschlägigen Zitationsdaten-
bank des jeweiligen Fachgebiets, insbesondere SCI, SSCI, A&HCI bzw. Pub-
Med, oder in von wissenschaftlichen Fachgesellschaften veröffentlichten Aufstel-
lungen anerkannter Publikationsorgane aufgeführt sind. 5Mindestens zwei Publi-
kationen müssen von der Kandidatin bzw. dem Kandidaten in Erstautorenschaft 
verantwortet werden. 6Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend, wobei im Falle 
des Satzes 4 zusätzlich der thematische Zusammenhang der publizierten Schrif-
ten dargelegt werden muss.“ 

 
 
10. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Nach den Worten „zu verwenden:“ werden in einer neuen Zeile die 

Worte „„summa cum laude“ = ausgezeichnet (1) = eine ganz hervor-
ragende Leistung“ eingefügt. 
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(2) In der Zeile „„magna cum laude““ wird der Klammerzusatz „(1)“ durch 

den Klammerzusatz „(2)“ ersetzt. 
 
(3) In der Zeile „„cum laude““ wird der Klammerzusatz „(2)“ durch den 

Klammerzusatz „(3)“ ersetzt.  
 
(4) In der Zeile „„rite““ wird der Klammerzusatz „(3)“ durch den Klammer-

zusatz „(4)“ ersetzt.  
 
(5) In der Zeile „„insufficienter““ wird der Klammerzusatz „(4)“ durch den 

Klammerzusatz „(5)“ ersetzt und nach den Worten „insgesamt nicht“ 
das Wort „mehr“ eingefügt. 

 
bb) Satz 3 wird gestrichen; der bisherige Satz 4 wird zu Satz 3. 

 
cc) Satz 3 (neu) wird wie folgt geändert: 

 
(1) Nach den Worten „Gutachterinnen“ und „mindestens eine“ wird jeweils 

das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 
 

(2) Nach den Worten „bzw. einer“ wird das Wort „Mitglied“ eingefügt. 
 

(3) Das Wort „angehören“ wird durch das Wort „sein“ ersetzt. 
 

dd) Nach Satz 3 (neu) wird folgender neuer Satz 4 angefügt: 
 
„4Im Falle der Promotion zum Dr. rer. biol. hum. muss eines der Gutachten 
entsprechend dem Fachgebiet des Promotionsvorhabens von einem Mit-
glied der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie, Naturwis-
senschaftlichen, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen oder Techni-
schen Fakultät der FAU oder einer entsprechenden Fakultät einer anderen 
Universität erstellt werden.“ 

 
b) Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
„1Für die Benotung „summa cum laude“ müssen alle vier Gutachten nach Abs. 1 
Satz 3 übereinstimmend diese Benotung vorschlagen. 2Zudem muss in diesem 
Fall die Arbeit der Kandidatin bzw. des Kandidaten in einer im Sinne des § 10 
Abs. 2 Satz 3 bzw. §10 Abs. 3 Satz 4 anerkannten Fachzeitschrift des jeweiligen 
Fachgebiets publiziert bzw. zur Publikation angenommen worden sein, wobei die 
Kandidatin bzw. der Kandidat die alleinige Erstautorenschaft dieser Veröffentli-
chung innehaben muss.“ 

 
c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Worte „Doktor der Humanbiologie“ durch die Worte 
„Dr. rer. biol. hum.“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 werden die Worte „sowie die weiteren Gutachten nach Abs. 1 Satz 
4 sollen im Falle der Promotion zum Doktor der Humanbiologie von Mitglie-
dern einem“ durch die Worte „muss entsprechend dem Fachgebiet des 
Promotionsvorhabens von einem Mitglied der“ ersetzt, nach dem Wort „Phi-
losophischen“ die Worte „Fakultät und Fachbereich Theologie“ und nach 
dem Wort „Naturwissenschaftlichen“ ein Komma und die Worte „Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen“ eingefügt sowie nach den Worten „der 
FAU oder einer“ die Worte „entsprechenden Fakultät einer“ eingefügt.. 

 
cc) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Nach den Worten „werden, wenn“ wird das Wort „alle“ durch das Wort 

„kein“ ersetzt. 
 

(2) Nach den Worten „kein Gutachten“ werden die Worte „übereinstimmend 
diese“ durch die Worte „eine schlechtere“ ersetzt. 

 
(3) Nach den Worten „schlechtere Benotung“ wird das Wort „vorgeschlagen“ 

durch die Worte „als „magna cum laude“ vorschlägt“ ersetzt. 
 

 
11. § 12 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Nach den Worten „vorgeschlagenen Dissertation“ werden die Worte „im 

Falle des Dr. med. bzw. Dr. med. dent.“ eingefügt. 
 

(2) Das Wort „öffentlichen“ wird durch das Wort „fakultätsöffentlichen“ er-
setzt. 

 
(3) Nach den Worten „Englisch abgehalten“ werden das Zeichen „;“ und die 

Worte „Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend“ angefügt. 
 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Kandidatin“ das Wort „oder“ durch das Wort 
„bzw.“ ersetzt. 
 

cc) In Satz 3 werden nach den Worten „findet eine“ die Worte „bis zu 40 Minu-
ten dauernde“ eingefügt und nach den Worten „unter Leitung der“ das Wort 
„oder“ durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 
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dd) Satz 4 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Nach dem Wort „Dekanin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ 
ersetzt. 
 

(2) Nach den Worten „anderen Fällen als“ wird das Wort „nach“ gestrichen. 
 

(3) Nach dem Wort „Kandidatin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ 
ersetzt. 

 
(4) Nach dem Wort „Kandidaten“ werden die Worte „oder der Betreuerin 

bzw. des Betreuers“ eingefügt. 
 

ee) In Satz 5 werden das Wort „Abgabe“ durch das Wort „Annahme“ ersetzt und 
nach den Worten „der Dissertation“ die Worte „durch den Promotionsaus-
schuss“ eingefügt. 

 
b) Nach Abs. 2 werden folgende neue Abs. 3 und 4 eingefügt: 

 
„(3) Jedes Mitglied der Prüfungskommission bewertet die Leistungen der Kandi-
datin bzw. des Kandidaten in der mündlichen Prüfung mit einer der in § 11 
Abs. 1 Satz 2 aufgeführten Noten. 2Die Note der mündlichen Prüfung ist das 
arithmetische Mittel der Einzelnoten der Prüfenden; das Ergebnis wird auf zwei 
Stellen hinter dem Komma berechnet. 
 
(4) Wurde die mündliche Prüfung von mindestens zwei Mitgliedern der Prü-
fungskommission mit der Note "insufficienter" bewertet, so ist die mündliche Prü-
fung nicht bestanden.“ 

 
c) Der bisherige Abs. 3 wird zu Abs. 5 und dessen Satz 1 wie folgt geändert: 

 
aa) Das Wort „Zugelassene“ wird durch die Worte „Auch in Fällen, die nicht Abs. 

2 Satz 1 unterfallen, können zugelassene“ ersetzt. 
 

bb) Nach dem Wort „Doktoranden“ wird das Wort „können“ durch die Worte 
„sowie weitere Mitglieder der Medizinischen Fakultät“ ersetzt. 

 
cc) Nach den Worten „Fakultät von der „ (neu) werden die Worte „oder von“ 

durch das Wort „bzw.“ ersetzt. 
 

dd) Nach dem Wort „Kandidatin“ wird das Wort „oder“ durch das Wort „bzw.“ er-
setzt. 

 
d) Nach Abs. 5 (neu) wird folgender neuer Abs. 6 angefügt: 
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„(6) Die mündliche Prüfung kann unter Zuhilfenahme von audiovisuellen Tele-
kommunikationstechnologien durchgeführt werden; § 12 a RPromO findet An-
wendung.“ 

 
 
12. § 14 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 und 2 werden gestrichen; der bisherige Abs. 3 wird zur einzigen Regelung 

und die Absatzstruktur aufgehoben. 
 

b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach dem Wort „Gesamtnote“ werden die Worte „der bestandenen Prüfung“ 
eingefügt. 
 

bb) Nach den Worten „einem Durchschnitt“ werden in einer neuen Zeile das 
Zeichen und die Worte „– bis 1,17 “summa cum laude“ (=ausgezeichnet)“ 
eingefügt. 

 
cc) Im zweiten Aufzählungszeichen (neu) werden das Wort und die Zahl „bis 

1,50“ durch die Worte und Zahlen „zwischen 1,18 und 2,50“ ersetzt. 
 

dd) Im dritten Aufzählungszeichen (neu) werden die Zahl „1,51“ durch die Zahl 
„2,51“ und die Zahl „2,50“ durch die Zahl „3,50“ ersetzt. 

 
ee) Im vierten Aufzählungszeichen (neu) werden die Worte „zwischen 2,51 und 

3,00“ durch die Worte und die Zahl „höher als 3,51“ ersetzt. 
 

c) Satz 4 wird gestrichen. 
 
 
13. § 16 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 wird das Wort „abgefasst“ durch das Wort „ausgefertigt“ ersetzt. 

 
b) Satz 3 wird gestrichen; der bisherige Satz 4 wird zu Satz 3. 

 
§ 2 

 
1Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für 
alle Promotionsverfahren, die nach Inkrafttreten dieser Satzung eröffnet werden. 
3Kandidatinnen und Kandidaten, deren Promotionsverfahren bereits zugelassen, aber 
noch nicht eröffnet war, können wählen, ob sie ihr Verfahren nach der vorliegenden 
Promotionsordnung oder der bisher gültigen Promotionsordnung in der Fassung vom 21. 
Januar 2013 ablegen wollen; die Wahl ist bis spätestens 28. Februar 2017 gegenüber 
dem Promotionsbüro schriftlich zu erklären. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-
Nürnberg vom 23. November 2016 und der Genehmigungsfeststellung des Präsiden-
ten Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger vom 30. November 2016. 
 
Erlangen, den 30. November 2016 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger 
Präsident 
 
Die Satzung wurde am 30. November 2016 in der Universität Erlangen-Nürnberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am 30. November 2016 durch Anschlag in der 
Universität Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 
30. November 2016. 
 
 
 


