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.

Aufgrund des $ 2 Abs. 4 und des $ 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Llochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Ilochschulgesetz-HG) in der Fassung des Hochschullreiheitsgesetzes(F{fG)
Fea k u l t ä t d e r
v o m 3 1 . 1 0 2 0 0 6 ( G V . N R W S 4 7 4 ) h a t d i e W i r t s c h a f t s -u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h
Universität zu Köln die folgende Promotionsordnungerlassen:

sr
Ordentliche Promotion
Fakultät der Universität ar Köln verleiht den Cirad einer
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Doktorin oder einesDoktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

-

Doctor renrnrpoliticarum(Dr. rer pol )

und einermündlichen
Dissertation
aufgrundeinervon der Bewerberinoder dem Bewerberverfassten
Prüfung

52
Ehrenpromotion
Würdigung hervorragender wissenschaftlicher Leistungen kann die Wirtschafts- und
SozialwissenschaftlicheFakultät der IJniversität zu Köln als seltene Auszeichnung den Grad einer

Zur

ehnenlralber
Doktorin oder einesDoktors der Wirtschafts- und Soziahvissenschaften
Doctor rerum politicarum honoris carsa (Dr. rer.pol. h.c.)

verleihen.
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a) die Dekanin als Vorsitzende oder der Dekan als Vorsitzender sowie
b)

jeweils

eine Vertreterin

oder

ein

Vertreter

der

Professorinnen und

Professoren der

der Volkswirtschaftslelre und der Sozialwissenschaften
sowie
Betriebsrvirtschaftslehre,
c) eine promovierte Vertreterin oder ein promovieiler Vertreter aus der Gruppe der akademischen
Mitarbeiterinnenund IVlitarbeiter.
(2) Die lv{itglieder des Pronrotionsausschusses
nach Abs. I b) und c) sowie ihre Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter werden fur die Dauer von zvvei Jahren von der Engeren Fakultät gewählt.

Eirunalige Wiederwahl ist zulässig.Die Amtszeit der Stellvertreterinoder des Stellvertretersendet mit
der Amtszeit des Mitglieds.
(3) Der Promotionsausschussist beschlussftihig,wenn die oder der Vorsitzende und die lr4ekheit der
MitgLieder anwesend sind. Besclrlüsse werden mit einfacher Metrheit
getroffen. Bei
Stimmengleiclrlreitentscheidetdie Stirnme der oder des Vorsilzenden.
(4) Die Sitzungen des Prontotionsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder
Promotionsausschusses und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliesen
Amtsverschwiegenheit.

des
der

(5)
Die
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses vertritt
den
Promotionsausschuss gerichtlich und außergerichtlich. Sie oder er beruft die Sitzungen des
Ausschussesein, leitet diese und luhrt die dort gefassten BescNüsse durch Entscheidungen über
Widersprüche gegen Entscheidungen des Promotionsausschussesbleiben dem Promotionsausschuss
vorbehalten.
$4
Zulassung
(l) Die Zulassung zum Promotionsstudiurnist eine Voraussetzungfur das Promotionsgesuchnach $ 6
und ist zu Beginn der Promotionstätigkeit auf dem vorgeschriebenenFormblatt bei der Dekanin oder
dem Dekan der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultat der Universität zu Köln zu
beantragen.Sie selzt neben der schriftlichen Zusage der Belreuerin oder des Betreuers, die bzw. der
aus dem in $ 8 Abs. 5 genannten Personenkreiszu wählen ist, einen der in den Absätzen 2 und 3
genanntenStudienabschlüsse
voraus.
(2) ln den folgenden Fällen wird die Bewerberin oder der Bewerber aulgrund einer Entscheidungder
Dekanin oder des Dekans zum Promotionsstudiumzugelassen:
a) bei einem erfolgreichen Abschluss eines Diplomstudiums oder Masterstudiengangs an der
Wirtschafts- und Sozialwissensclraftlichen Fakultät der Universität zD Köln oder eines
wirtschaftswissenschaltlichen,politikrvissenschafllichen oder soziologischen Studiums nrit einer
Regelstudierneit von mindestens acht Semestern (einsclrließlich Bachelor) an einer deutschen
Universität (wirtschafts- t>dersozialwissenschaft
liche Studiengänge)oder
b) bei einem erlolgreichen Abschluss eines wissenschaftlichenStudiurns mit einer Regelstudienzcit
von mindestensacht Setnestern(einschließlichBachelor) an einer deutschenUniversität, bei dem der
Anteil wirtschafts- oder sozialwissenschaftlicherSemesterwochenstundenmindcstens 30 Prozent des
nach der einschlagigenPrüfungsordnung vorgesehenen Studienvolumens betragen hat (kombimerte

60 Leistungspunkten aus dem Programm der Masterstudiengänge Business Administration und
Econornics, davon nrindestensjer.veils l8 Punkte aus den Fachgruppen ,,Methoden und Techniken"
(Masterstudiengang Business Administration) und ,,Theorien und Methoden" (Masterstudiengang
Economics) an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der tlniversität zu Köln (FHRegelung). Für den Zeitraum der Teilnahme an den Veranstalhrngenerhalten die Bewerberinnen und
Bewerber durch die Dekanin oder den Dekan eine vorläufige, hefristete Zulassung zum
Promotionsstudiunt.Aufbegründeten Antrag können eiruelne Pnilungsleistungenerlassenwerden.
(3) In den folgenden Fällen wird die Berverberin oder der Bewerber aufgrund einer Entscheidung des
Promotionsausschusses
zum Promotionsstudiumzugelassen:
a) bei einern erfolgreichen Abschluss eines anderen wissenschaftlichen Studiums rnit einer
Regelsludienzeit von mindestens acht Semestern an einer deutschen Universität (kein wirtschaftsoder soziahvissenschaftlicher
Studiengang)oder
b) bei einem erlolgreichen Abschluss eines wissenschafflichenStudiums mit einer Regelstudienzeit
von mindestens vier Jahren an einer ausländischen Llniversität, wobei die Studienzeiten für
verschiedeneStudienabschnitte(zum Beispiel Bachelor und Master) oder an verschiedenenin- und
ausländischenUniversitätenzusammengezählt werden (ausländischerDiplom- oder Mastergrad).
(4) In den Fällen des Abs. --l wird der Promotionsausschussauf begründeten Antrag einer
hauptberuflichen Professorin oder eines hauptberuflichenProfessors oder habilitierten Mitglieds der
Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFahlltät der Universität zu Köln, die oder der sich
verbindlich zur Betreuung des Dissertalionsvorhabensbereit erklärt hat, oder auf Antrag der
Sprecherin oder des Sprechers des Boards der Graduiertenschule der Wirtschafts- und
SoziahvissenschaftlichenFakrrltät der [Jniversität zu Köln tätig Betreuerin oder Betreuer und
Rewerberin oder Bewerber haben dem Promotionsausschussdie Nachweise und Unterlaqen
vorzulegen. die ftir eine sachgerechteFintscheidungerlorderUchsind.
(5) Die Zulassung zutn Promotionsstudium nach Abs. J kann von der erfolgreichen 'Ieilnahme an bis
zu zwei Lehrveranstaltungen,die der Promotionsausschussfestlegt, abhangig gemacht werden, Diese
Lehrveranstaltungengelten nicht als Teil des promotionsstudiumsim sinne des 0 5.

$s
P r o l n o t i o n s s t u di u r n
(l) Nach der Zulassung gemäß $ 4 erlolgt ein mindestenszweisemestrigesPromotionsstudium an rler
Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der [Jniversität zu Köln. Es besteht aus rler
erftrlgreichenTeilnahnre an fünf Doktorandenveranstaltungen,wobei mindestensdrei Veranstaltungen
aus dem Bereich ,,FachübergreifendeN4ethodenund Theorien" der Graduiertelschule der Wirtschahsund Sozialwissenschaftlichen
Fakult,it der Universität zu Köln zu wählen sind.

Studiengänge)oder
c)

bei einem erfolgreichen Abschluss eines anderen wissenschaftlichen Studiums mit einer
Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern (einschließlich Bachelor) an einer deutschen
Universität, wenn sich daran eine mindestens einjährige Tätigkeit als wissenschaftlicheMitarbeiterin
oder wissenschaftlicherMitarbeiter an der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der
Köln oder in einem ihrer anseschlossenen Forschunpsinstitute anschlielJt

Universität a)

(Assistentenregelung)oder
d) bei einem besonders qualifizierten Abschluss (mindestens sclrr gut) nach einem einschlägigen
wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen
Hochschulstudiurn(Diplonr-FH oder Master-FFI) sowie tler
erfolgreichen Teilnahme an entweder jeweils einer Fachprülirng in den Diplomprüfirngsftichern
AJlgemeineBetriebswirtschaftslehresowie Allgemeine Volkswirlschaftslelue oder dem Erwerb von

(2) Das Board der Graduierlenschule der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der
Universität zu Köln legt fest, welche Doktorantienveranstalttrngen anerkannt werden. Die
z.ugelassenen
Dokttlrandcnveranstaltungenwerden vor lleginn des Semestersauf der Internetseiteder
Graduiertenschuleder Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFak-ultät der Universität zu Köln
veröffentlicht.
(3) Veranstaltungen eines Graduiertenkollegs an einer deutschen Universität oder Veranstaltungen
eines Doktorandenprogramms an einer deutschen oder auslärrdischen [Jniversität konnen als
gleichwertig vom Promotionsausschussanerkannt werden. In begnindeten Ausnahmeliillen kann der
Promotionsausschuss auf Antrag der Retreuerin oder des Betreuers weitere gleichwertige
VeranstaltungenandererFakultäten als Doktorandenveranstaltungenanerkennen

(3) Der Disserlation sind am Ende ein Verzeichnis der benutzten Quellen und llillsmittel sowie ein
Lebenslaufbeizuftgen.
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Pronrotionsgesuclr

(4) Als Dissertation kann eine Veröffenllichung der Doktorandin oder des Doktoranden nur dann
eingereicht rverden, wenn ihrer Verwendung als Dissertation Rechte dritter Personen nicht
entgegenstehen.

Forrnblattan die Dekaninoder den Dekanzu
Das Promotionsgesuch
ist auf dem vorgesckiebenen
Dem Gesuchsindbeizufügen.
richtenund persönlich
irn Dekanateinzureichen.
Ausfertigung;
l. die Dissertation
in dreifacher
an der Wirtschafts-und
2. die Zulassungnach $ 4 und der Nachweisdes Promotionsstudiuns
zu Köln nach$ 5,
FakultätderUniversität
Sozialwissenschaftlichen
3. die folgendeErklärung:,,Icherklärehierrnit,dassich die vorgelegteArbeitohneHilfe Dritter und
tlilfsmittel angelertigthabe. Die aus anderen
ohre Benutzungandererals der angegebenen
Datenund KonzeptesindunterAngabeder
Aussagen,
Quellendirekt oder indirektübernorrmenen
Bei der Auswahl und AuswertungfolgendenMaterialshaben mir die
Quelle gekennzeichnet.
nachstehend
aufgefuhrtenPersonenin der jeweils beschriebenen
Weise entgeltlich/unentgeltlich
geholfen:
Erstellungder vorliegendenArbeit nicht
Weitere Personenwaren an der inialtlich-materiellen
habe ich hierfi:irnicht die entgeltlicheHille von Vermittlungs-bzw.
beteiligt. Insbesondere
Beratungsdiensten
in Anspruchgenommen.Niemandhat von mir unmittelbaroder mittelbar
geldwerteLeistungen
mit dem lnhalt der vorgelegten
fiJr fubeitenerhalten,die im Zusammenhang
Dissertationstehen.Die Arbeit wurde bisherweder im In- noch im Auslandin gleicheroder
vorgelegt.Ich versichere,
dassich nach bestem
älrnlicherForm einer anderenPrüfungsbehörde
Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegenhabe". Falls nach $ 8 Abs. 2
beteiligtwaren,soll in die
Koautorinnenund Koautorenan der ErstellungeinzelnerPublikationen
Erklärung nach ,,WeiterePersonen"der Passus,,nebenden in der Einieitung der Arbeit
gt werden.
aufgefiihrten
Koautorinnen
und Koautoren"eingefu

(5) Betreuerin oder Betreuer der Dissertation können die hauptberuflichen sowie die entpflichteten
oder in den Ruhestand versetzten Hochschullehrerinnenoder Hochschullehrer, die außerplanmäßigen
Professorinnenoder Professorenoder die Privatdozentinnenoder Privatdozenten der Wirtschails- und
Sozialwissenschaftlichen
Fakultat der Universität zu Köln sern.

$e
Beurteilung der Dissertation
(l) Frir die Berirteilung der Dissertation bestellt der Promotionsausschusszwei Gutachterinnen oder
Gutachter, danrnter die Betreuerin oder den Betreuer, aus dern Personenkreisnach $ 8 Abs. 5. Weiter
können
die
Honorarprofessorinnen und
Honorarprofessoren der
Wirtschaftsund
Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln zu Gutachterinnen oder Gutachtern bestellt
werden. Mindestens einer der Gutachterinnen oder Gutachter muss hauptberufliche Professorin oder
hauptberuflicherProfessor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu
Köln sein. In begründeten Fällen kann der Promotionsausschuss eine hauptberufliche
Flochschullehrerin oder einen hauptberuflichen Hochschulleker einer anderen Fakultät oder/und
Universität zu einem der Gutachterinnenoder Gutachter bestellen.AufAntrag der Betreuerin oder des
Betreuers kann auch eine promovierte Nachwuchswissenschaftlerin oder ein promovierter
Nachwuchswissenschafl.ler
zur Gutachterin oder zum Gutachterbeslellt werden.

s7

(2) Bei interdisziplinären Dissertationen kann der Promotionsausschuss von Anfang an drei
Gutachterinnenoder Gutachter bestellen,ansonstenim Falle von Abs. 4.

Eröffnung des Verfahrens
(l) Das Promotionsverfahrenwird eröffnet, sobald die Dekanin oder der Dekan dem Gesuch mit den
vollständigenAnlagen nach $ 6 stattgegebenhat.

(3) Die Dissertation ist von jeder Gutachterin oder jedem Gutachler mit einer der Noten
summa cum laude (0,0; 0,3)

(2) Das Prourotionsverfahren soll inr Regelfall spätestens sechs Monate nach Einreichung der
DissertationabeescNossensein.

s8

Dissertation
f I ) Die Dissertation rnuss eine an der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der
Universität zu Köln fertig gestellte Arbeit sein, durch die die Doktorandin oder der Doktorand einen
beachtenswerten Beitrag zur FortentwickJung der Wissenschaft im Prornotionslach leistet. Die
Dissertation soll in deutscher oder englischerSpracheabgefasstwerden. Au[Artrag kann die Dekarun
oder der Dekan inr Einvernehmen mit der Betreuerin oder dern Betreuer die Abfassung der
Dissertation in einer anderen Sprachegenehrnigen.
(2) Die Dissertation kann auch aus mehreren wissenschaftlichenPublikationen der Doktorandin oder
des Doktoianden bestehen, die in einem inhaltlichen Zusammenlrang stehen. In diesem Fall ist den
Artikeln eine ausfi.ihrlicheEinleitung beizugeben. die die wesentlichen Ergebnisseder Publikationen
beschreibtund den inhaltlichen Zusammeniang klarstellt sowie, falls Koautorinnen und Koautoren bei
der Erstellung einzelner Publikationen mitgewirkt haben, den Beitrag der Doktorandin oder des
Doktoranden beschreibt.

r n a g n ac u m l a u d e( 0 , 7 ; 1 , 0 ; 1 , 3 )

I
I

c u m l a u d e( l . l : 2 , 0 ; 2 , 3 )
rite(2,7:3,0; 3,3) oder
non rite (5,0)
zu bewerten.
(4) Der Promotionsausschussbestellt im Falle von Abs. I eine weitere Gutachterin oder einen
weiteren Gutachter aus der Gruppe der hauptberuflichenHochschullehrerinnenund Flochschullehrer
der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der Universität zu Köln. wenn eine der
Gutachterinnenoder einer der Gutachter die Dissertation als bestandenund die oder der andere sie als
nicht bestandenbeurteilt.
(5) Die Dissertation ist angenornmen,wenn die Mehrheit der vom Promotionsaussclrussbestellten
Gutachterinnen oder Gutachter die Annahnre der Dissertation als promotionswürdige I-eistung
ernpfiehlt. Bei Annahme der Arbeit wird die Doktorandin oder der Doktorand zur Disputation
zugelassen.
(6) Die Dekanin oder der Dekan teilt der Doktorandin r.rderdem Doktoranden schriftlich mit, ob die
Arbeit durch die Gutachterinnen oder Cjutachter angenommen oder abgelehnt worden ist. Die
5

Ahlehnung ist schriftlich zr lregrüntlen und mil C I N C I Rechlsbehelfsbelehrung
zu versehen. lJher
Widersprucheentscheidetder Prornotionsausschuss.

$10
Disputation
(l) In der Disputation soll die Doktorandin otler der f)oktorand nachweisen,
dass sie oder er
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Probleme selbststänrliganalysierenund treurteilenkann.
(2) Die Disptrtation erfolp;tin deutscherSprache.Sie kann in englischer
Sprachedurchgeliihrt werden.
wenn keiner der Beteiligten widerspricht.

0,0bis0,5 summacumlaude
über0,5bis 1,5magnacumlaude
über1.5bis2.5cumlaude
über2.5rtte
(2) Das Ergebnisder Doktorprüfungwird der Doktorandinoder dem Doktorandenvon der Dekanin
odervon demDekanschrifttichmitseteilt.
gewährt.Bei
(3) Nach Abschluss
einesJatuesAkteneinsicht
desVerfahrens
wird aufAntrag innerhalb
ist die Adertigung von NotizenzulässigAbschriften,Kopien oder Fotographien
der Einsichtnahme
bei der oder dem Vorsitzendendes
dtirfen nicht gefertigt werden. Der Antrag ist sr:hri-ftlich
zu stellen.
Prornotionsausschusses

(3) Der Verlauf der Disputation ist zu protokollieren. Eine nicht
bestandeneDisputation kann einmal
innerhalbvon einem Jahr ab Nichtbestehender Disputation wiederhort
werden.
(4) Fur die fakultätsöffentlicheDisputation bestellt der Promotionsausschuss
die Gutachterinnenoder
Gutachter nach $ 9 Abs. 1 oder 2 zu Mitgliedern der Pnifungskonunission
sowie eine weitere
hauptberufliche I{ochschullehrerin o<ler einen weiteren
hauptberuflichen Hochschullehrer der
wirtschafls- und Sozialwissenschaftlichen Fahltat der
tlniversität zu Köln ntr oder ztm
vorsitzenden. Die vorsitzende oder der Vorsitzende Iiihrt gleichzeitig
das protokoll
(5) Zu Beginn der Disputation überreicht die Doktorandin
oder der Doktorand den .Mitgliedern der
Prüfungskomrnission eine zweiseitige Zusammenfassung
der Ergebnisse iker
oder seiner
Dissertation Die Disputation heginnt mit einem Kurzreferat von
l5 Mii''ten, in dem die Doktorandin
oder der Doktorand die rvichtigslen Ergebnisse ihrer oder seiner
Arbcit darstellt. Die nachfolgende
Ausspraclie erstreckt sich auf den Voftrag sowie die sachlichen
und rnethoclischenGrundlagen der
l)issertation Sie kann sich außer auf den öegenstand der Dissertation
auch auf angrenzende(iebiete
beziehen, die mit dem Gegenstand der Dissertation
zusammenhängen.Die Disputation dauen
mindestenseine Stunde und höchstenseineinhalbStunden.
(6) Die oder der Vorsitzende kann Fragen
aus dem Publik-um zulassen. Falls die fur die
ordnungsgemäße Durchflihrung der Disputation erforderliche
Ordnung geftihrdet ist, kann clie
offenrlichkeit durch. rlie Vorsitzende oder den Vorsitzenden
ausgeschlossä i,".den. Die Gründe sincl
aKrenKun0lgzu machen
(7) Ftir die Rewertung der Disputation, die im Ansctrluss
an clie Disputation erfolgt und nichtoffentlich
gilt p 9 Ahs 3 entsprechend. Sie ist nicht bestanden,
wcrui mindestensäel
:tl
Mitglieder der
Prüfungskommissionsie mit ,,non rite" bewertet haben.
Die Bewertung wird der Doktorandin oder
dern Doktoranden unverzüglich nrüntllichmitseteilt

s12
Druck der Disscrtation
(l) Nach bestandenerPrufung hat die Doktorandin oder der Doktorand die Dissertation in der von den
Gutachterinnen oder Gutachtern genehmigten Fassung der Offentlichkeit durch Vervielfültigung und
Verbreitung zugänglich zu machen. Diese Verpflichtungen stellen eine Einheit itn Sinne einer
wissenschaftlichenLeistung dar. Sie oder er kann hierzu:
(a) die Dissertation in 80 Druckexemplaren der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät
der Universität zu Köln einreichenoder
(b) die Dissertation in einer elektronischen Version nach den Bestimmungen der Universitäts- und
StadtbibliothekKöln abliefern
(2) Falls die Dissertation innerhalb einer wissenschaftlichen Schriftenreihe oder in einem
wissenschaftlichenVerlag als selbstständigeSclrrifl erscheint, reduziert sich die Zahl der an die
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln abzuliefernden
Pllichtexcnrplareauf 12.
Fakultät der Universität zu Köln
(3) Die Anzahl der an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
abzulieferndenPflichtexernplarebeträgt 12, rvenn die Dissertation gemäß $ I Abs. 2 rveitestgehendin
anerkanntenwissenschaftlichenZeitschriften veröffenllicht wurde.
(4) Die veröffentlichten Exemplare lnüssen innerhalb eines Jahres nach Abschluss des
Prornotionsverlahrens im Dekanat der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der
Universität zu Köln abgegebenwerden. Wird diese Frist schuldhaft versäumt, erlöschen alle durch die
Doktorpnifung erworbenen Rechte. Auf rechtzeitigen und begnindeten Antrag kann der
die Ablieferungsfristbis auf zwei Jahre verlängern
Promotionsausschuss

sil
Ergebnis der Doktorprüfung
(l) Nach der Disputation stellt die Dekanin
oder der Dekan das Ergebnis der Doktorprüfung fest. Ist
sowohl die Dissertation angenommenals auch
die miindliche Pnifung bestanden,rvird die Gesamtnote
der Promotion an 2/3 durch den arithmetischen
Mittelwert der Dissertarionsnotenund zu l13 durch
den arithnetischen Mittelwert der Noten
bestirrunt,die die Doktorandin oder der Doktorand bei der
Disputatitln
erzielt hat.
Fiir
die
Gesamtnote einer
bestandenen pronrotion
eilt:

$13
Ungiiltigkeit von Prontotionsleistungen
Ergibt sich vor Arrshändigungder Promotionsurkunde,dass sich die Doktorandin oder der Doktorand
'l'äuschung
schuldig genracht hat, kann die Engere Fakultät der
bei den Pnifungsleistungen einer
Fakultät der Universität zu Köln die Prüfungsleistungenfitr
Wirtschafts- und Soziahvissenschafflichen
ungültig erklären.

s14
Verleihung des Doktorgrades
(l) Nach bestandenerPrtifung wird der Doktorgrad öffentlich verliehen Die Doktorandin otler der
Doktorand gelobt der Dekanin oder dem Dekan in die lland, sich des l)oktorsrades slets würdis zu
erweisen
(2) Die Aushändigung der Promotionsurkunde erfolgt, nachdenrdie Anlorderungen nach I l2 erftillt
sind. Nach der Aushändigungder Promotionsurkundedarfder Doktorgrad gefiihrl werden.
(3) Die Pronrotionsurlatnde enthält den Titel der Dissertation und das Gesanrtprädikatder prüluns
sowie als Datum den Tag der öffentlichenDoktorverhindung. Die Dekanin oder der Dekai
unterzeichnet die mit dem Siegel der Wirtschafts- und Sozialwissenschaff.lichenFakultat der
Universität zu Köln versehene Prontotionsurkunde; eine Zweitschrift der Promotionsurkunde bleibt
bci den Fakultätsakten.

srs
G e m e i n s a m e sP r o m o t i o n s s t u d i u m m i t a u s l ä n d i s c h e nH o c h s c h u l e n

dokurnentiert
nebenden A-lgabennach$ l4 Abs. 3 auchdasgemetnsame
I Die Promolionsurkunde
Promotionsstudium.

st6
G e m e i n s a m e sp r o m o t i o n s v e r f a h r e n m i t f r a n z ö s i s c h e nH o c h s c h u l e n
( , , c o t u t e l l ed e t h ö s e " )
(l) Ein gemeinsamesPromotionsverfaken sieht neben einem gemeinsamenPromotionsstudium nach
gemeinsameDisputation in einer
$ l5 auch die gemeinsameBeurteilung der Dissertation sowie eine
Weise vor, die den Anforderungen dlr Promotionsordnungen der Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFakultät der Universitar zu Köln sowie der beteiligtenfranzösischenHochschule genügt.
(2) In dem gemeinsamenPromotionsverlahren wird ein einziger Doktorgrad verliehen, der wahlweise
in der deutschenoder in der franzosischenForm gefuhrt werden kann
(3) Abweichend von den Regelungen des $ l5 fiir das gemeinsame Promotionsstudiurn gelten
folgende spezielleRegelungenfur das gemeinsameProtnotionsverfahren:

(l) Die Zulassung zum gemeinsamenPromotionsshrdium mit einer ausländischenHochschr.rle
setzt
die vorherige Zulassung nach Q 4 als Doktorandin oder Doktorand an der Wirtschafts- und
SozialwissenschaftlichenFakultät der Universität zu Köln voraus. Die Zulassung zum gemeinsamen
Protnotionsstudium erfolgt durch iibereinstimmerrdeWillenserklärungender Universitat ä Kriln und
der ausländischenPartnerhochschule.

a) Die Dissertation soll in deutscher oder französischer Sprache abgefasst werden Ihr muss eine
längere Zusammenfassung,aus der das rnethodische Vorgehen sowie die wichtigsten Ergebnisse
hervorgehen, in der anderen Sprache beigefügt werden. Auf Antrag der Kandidatin oder des

(2) Die Bedingungen des gemeinsamen Promotionsstudiums können entweder durch
einen
Rahmenvertrag oder durch eine individuelle Vereinbamng nvischen der Wirtschaftsund
SozialwissenschaftlichenFakultät der tlniversität zu Köln und der ausländischen Hochschule
festgelegt werden. Besteht ein Rahnrenvertrag,wird die Doktorandin oder der Doktorand
auf Kölner
Seite von der oder dem Programmbeauftragtennach Rücksprachemit dem Promotionsausschuss
zum
gemeinsamen Promotionsstudium zugelassen. Bei einer individuellen Vereinbarung
erf6lgt die
Zulassungzum gemeinsamenPromotionsstudiumdurch den pronrotionsausschuss.

b) Die an denr gemeinsamenPromotionsverlahrenbeteiligtenHochschulen können fur die Beweflung
der PromotionsleistungenunterschiedlicheBewertungssystemevorsehen

(3) Promotionsverfahren, in die ein gemeinsames Promotionsstutlium
an einer ausländischen
Hochschule integriert ist, werden grundsätzlich nach <JenVorschriften clieserpromotionsordnung
an
der wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenFahrltät der l]niversität zu Köln
durchgefulut. Dibei
können die Regelungen dieser Promotionsordnung insbesondereim Hinblick
auf die nachfolgenden
Tatbeständedurch gleichwertige Regelungenersetztwerden.

auch in englischerSpracheabgelegtrverden.

a) Das Promotionsstudiumgemäß

$ 5 erfolgt an beidenHochschulennach den jeweiligen Regelungen.

b) Die Doktorandin oder der f)oktorand r.vird gemäß 8 Abs. 5 von
einer professorrn orler einem
$
Professor der Wiftsohafls- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der universität zu Köln sowie einer
Professorinoder einem prolessor der ausländischenHochschulebetreut.

Kandidaten und mit Zustinlnung beider Hochschulen kann die Dissertation auch in englischer
Spracheeingereichtwerden.

je zur
c) Die Disputation wird vou einer Prüfungskommission (,jury") mit 4 bis 6 Mitgliedern, die
der
zu
Köln
und
der
Universität
Fakultät
unti
Sozialwissenschaftlichen
WirtschaftsHälfte von der
deutscher
in
erfolgt
Disputation
Die
abgenommen.
werden,
benannt
Partnerhochschule
französischen
oder französischerSprache,mit Zustimmung der Doktorandin oder des Doktoranden kann die Pnifung

sl7
Verfahren der f,hrenPronrotion
(l) Das Verfahren der Ehrenprornotion wird auf schriftlichen Antrag einer hauptberuflichen
professorin oder eines hauptberuflichen Professors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln eröffnet. Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die nach $ 2
gefordertenhervorragendenwissenschaftlichen Leistungenzu begründen.

d) Zur Beurteilung der Dissertation gernäß
$ 9 werden beide Betreuerinnen oder Betreuer zu
Gutachterinnenoder Gutachtern bestellt.

(2) Die Professorinnenund Professoren der Weiteren Fakultät empfehlen der Engeren Fakultät in
qeheirnerAbstimmung die Annahme oder Ablehnung des Antrags. Der Antrag lst angenorntnen,wenn
äjndestens zwei Drittel rler Anwesenden ihn arurefimen.Nach der Empfehlung der Weiteren F'ak-ultät
besclrließt die Engere Fakultat in nichtöffentlicher Sitzung über die Verleihung tles akademischen
Grades einer Ehrendoktorin oder eines Ehrendoktors. Der Antrag ist angenommen,wenn tmndeslens

e) Die Disputation gemäß { I0 ertolgt nach Wahl der
Pniferinnen oder Prüfer in deutscher Sprache
oder in der Atntssprachecler ausländischenPartnerhochschule,
mit Zustimmung der Doktorandin oder
des Doktoranden kann die Pnifung auch in englischer
Spracheabgelegtwerden.

( J ) D i e E h r c n p r o m o t i o n w i r d d u r c h l , r b e r r e i c h u n ge i n e r v o n d e r D e k a n i n o d e r d e m D e k a n
ausgefertigtenUrkunde vollzogen, in der die Verdiensteder oder des Promovierten gewürdigt werden.

c) Die Dissertation soll gemäß

$ 8 Abs. I in deutscheroder englischerSpraoheabgefasstwerden.

zwei Drittel der anwesendenProfessorinnenoder Prolessorenihn annehmen.

$18
Erneuerungder Promotionsurkunde
Falarltät der Universität zu Köln kann die
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
zum 50. Jahrestag
derPromotionfeierlicherneuern.
Promotionsurkunde

sle
EntziehungdesDoktorgrades
(l) Der Doktorgradist zu entziehen,
Voraussetzungen
a) wennsichenveist,dassdie oderder PromovierteüberdasVorliegenwesentlicher
getäuscht
vorsätzlich
hat;
zum Promotionsverfahren
fi.rrdieZulassung
insbesondere
in
b) wenn sich die oder der Promoviertebei der Erbringungder Promotionsleistungen,
derDissertatiorr,
einerTäuschungschuldiggemachthat;
c) wenn die oder der Promoviertewegeneinervorsätzlichen
Straftatrechtskräftigverurteiltworden
ist,bei derenVorbereitungoderBegehungderDoktorgradmissbraucht
wurde.
(2) Der Doktorgradkaunentzogenrverden,wenn die oder der Promoviertewegeneinervorsätzlichen
von mindestens
Straftatzu einer Freiheitsstrafe
einenrJahr rechtskräftigverurteiltrvordenist. Bei
einerVerurteilungim AuslandmussderTatbestand
Rechtstrafbarsein.
auchnachdeutschem
(3) Uber die Entzielrungentscheidet
die EngereFakultatauf Empfehiungder WeiterenFakultätin
nichtöffentlicherSitzung mit einfacherN'lehrheitder Anwesendenspätestensein Jahr nach dem
Bekanntwerdender belastenden
Tatbestände.
Der oder dem Betroffenenist vor der Entscheidung
Gelegenheit
zur Außerungzu geben.Im Falle einesgemeinsamen
Promotionsverfahrens
nach $ l5
oder$ 16 erfolgtdieseEntscheidung
unterMitwirkungder ausländischen
Hochschule
(4) Nach dem Reschluss
über die Entziehung
desDoktorgrades
ist die Promotionsurkunde
fiir ungültig
zu erklärenund einzuziehen.
$20
Schlussbestim
m ungen
(l) Die Promotionsordnungwird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität zu Köln
veröffentlicht.Sie tritt am 01.10.2008in Kraft. Gleichzeitigtritt die Promotionsordnung
vom
(AmtlicheMitteilungen10i2005)außerKralt Abs.2 bleibtunberührt.
09.03.2005
(2) Dohorandinnenoder Doktoranden,die zum Zeitpunktdes [nkrafttretens
dieserOrdnungbereits
zum Promotionsstudium
zugelassen
wordensind,könnenunbeschadet
der Regelungin Absatz I nach
der bislanggeltendenPromotionsordnung
promoviertrverden,sofern sie dies bis zum 30.09.2009
sclriftlicherklären.Die Erklärungist unwidernrflich.
Ausgelertigtatrfgrundder Beschiüsseder Wirtschafls-und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät vom
und desRektoratsder Universitätzu Köln vom 03.01.2008.
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