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New Version 

§ 20 Verpflichtung zur 
Veröffentlichung der Dissertation  
 
(1) Der Kandidat oder die Kandidatin ist 
verpflichtet, die Dissertation in der von der 
Promotionskommission gem. § 18 Abs.1 
genehmigten Form in angemessener Weise 
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch 
Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich 
zu machen. Diese Verpflichtung gilt als 
erfüllt, wenn der Kandidat oder die 
Kandidatin zusätzlich zu den nach § 9 
erforderlichen Exemplaren unentgeltlich an 
die Universitätsbibliothek abliefert:  
 
- entweder 80 Exemplare in Buch- oder 
Fotodruck zum Zweck der Verbreitung;  
 
- oder 3 Exemplare, wenn die 
Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen 
Zeitschrift erfolgt;  
 
- oder 3 Exemplare, wenn ein gewerblicher 
Verleger die Verbreitung über den 
Buchhandel übernimmt, eine 
Mindestauflage von 150 Exemplaren 
nachgewiesen wird und die Veröffentlichung 
als Dissertation an der Humboldt-
Universität zu Berlin kenntlich ist;  
 
- oder 3 Exemplare in kopierfähiger 
Maschinenschrift zusammen mit der 
Mutterkopie und 40 weiteren Kopien in 
Form von Mikrofiches; in diesem Fall 
überträgt der Kandidat oder die Kandidatin 
der Humboldt-Universität das Recht, 
weitere Kopien seiner oder ihrer 
Dissertation in Form von Mikrofiches 
herzustellen und zu verbreiten sowie eine 
vom Betreuer oder der Betreuerin der 
Dissertation (§ 11) genehmigte 
Zusammenfassung der Dissertation im 
Umfang von bis zu einer Seite zu 
veröffentlichen.  
 
- Zusätzlich gilt auch die Ablieferung von 
einem vollständigen Exemplar, das auf 
alterungsbeständigem, holz- und 
säurefreiem Papier ausgedruckt und 

§ 20 Obligation to publish the doctoral 
thesis 
 
(1)  The candidate shall make the doctoral 
thesis available to the academic community 
by means of reproduction and distribution 
in the version as approved by the Doctoral 
Degree Committee in compliance with § 18 
para. 1. This obligation is deemed to be 
fulfilled, if in addition to the copies  
required in compliance with § 9, he/she 
provides free of charge for the University 
Library:  
  
- 80 copies either in printed or photocopied  
format for the purpose of distribution;  
 
- or 3 copies, if publication in a journal was  
successful;  
 
- or 3 copies, if a commerical publisher 
accepts the distribution of  a mini-mum 
print run of 150 copies for bookstores and 
the publication is recognised as a doctoral 
thesis from Humboldt-Universität zu Berlin;  
 
- or 3 copies, typed and photocopiable, to- 
gether with the master copy and 40 further  
copies in the form of microfiches; in this  
case the candidate grants Humboldt-
Universität the right to produce and 
distribute additional copies of his/her 
doctoral thesis in the form of microfiches 
and to publish a summary of the doctoral 
thesis authorised by the supervisor (§ 11) 
of up to one page.  
 
- In addition, the provision of one complete 
copy printed on archival-quality, wood-free 
and acid-free paper that is durable and 
long-lasting as well as an electronic 
version, whose file format and software 
version must be compatible with the 
requirements of the University Library, shall 
be considered asmeeting the obligation to 
publish and distribute the doctoral thesis. 
The publication must include an abstract in 
German and English.  
 



dauerhaft haltbar ist, sowie einer 
elektronischen Version, deren Dateiformat 
und Datenträger mit der 
Universitätsbibliothek abzustimmen sind, 
als Erfüllung der Pflicht zur Veröffentlichung 
und Verbreitung der Dissertation. Die 
Publikation muss ein Abstract in deutscher 
und englischer Sprache enthalten. Der 
Doktorand oder die Doktorandin überträgt 
der Humboldt-Universität, der DDB (Die 
Deutsche Bibliothek) in Frankfurt/Leipzig 
und ggf. der DFG- 
Sondersammelgebietsbibliothek das Recht, 
die elektronische Version in Datennetzen zu 
veröffentlichen und versichert, dass die 
elektronische Version der angenommenen 
Dissertation entspricht. Die 
Universitätsbibliothek überprüft die 
abgelieferte Version auf Lesbarkeit und 
Übereinstimmung mit den geforderten 
Vorgaben. Die Abgabe von Dateien, die den 
geforderten Vorgaben hinsichtlich 
Dateiformat und Datenträger nicht 
entsprechen, gilt nicht als Veröffentlichung. 

The candidate grants Humboldt-Universität,  
DDB (Die Deutsche Bibliothek) in 
Frankfurt/Leipzig and DFG-
Sondersammelgebietsbibliothek the right to 
publish the electronic version in computer 
networks, and guarantees that the 
electronic version conforms with the 
accepted doctoral thesis. The University 
Library checks the submitted version for 
readability and conformity with the required 
specifications. If files do not meet the 
required file format and data carrier, the 
obligation to publish shall be deemed not to 
be fulfilled. 

 

 


