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Fakultät II - Promotionsausschuss Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 
 
Beschluss vom 20. Mai 2020 
 
Richtlinien zur  

Durchführung von Disputationen für die Dauer des reduzierten Präsenzbetriebes 
 
1  Grundsätzliches 
 
Nach Präsidiumsbeschluss Drs. P/2020/172 sollen Präsenzprüfungen, so auch Disputationen, 
grundsätzlich verschoben werden, bis der Normalbetrieb wieder möglich ist. Bei dringend 
notwendigen Prüfungen kann der/die Promovierende an den Promotionsausschuss jedoch einen 
formlosen Antrag auf Präsenzprüfung stellen.  
 
Alternativ kann eine virtuelle Disputation beantragt werden. Dem Antrag kann allerdings nur 
entsprochen werden, wenn alle Beteiligten ausdrücklich zustimmen. Der/Die Betreuer/in informiert 
bei der Zusammenstellung der Prüfungskommission die Mitglieder und bittet um Zustimmung zur 
virtuellen Disputation, die gegenüber dem Promotionsausschuss zu dokumentieren ist. 
 
In jedem Falle gilt, dass der/die Betreuer/in rechtzeitig vor Antragstellung mit der/dem 
Promovierenden die Vor- und Nachteile der bevorzugten Verfahrenslösung zu besprechen hat. Dabei 
soll eine sorgfältige Abwägung der jeweiligen Risiken stattfinden, z.B. Infektionsrisiken bei 
Präsenzprüfungen gegenüber Risiken von Unterbrechungen/Abbruch sowie Verlust von 
Kommunikationsebenen bei virtuellen Disputationen.1  
 
2 Einreichung von Dissertationsschriften 
 
Dissertationsschriften sollen weiterhin in analoger Version (Printfassung, einschließlich des 
Archivexemplars) eingereicht werden. Eine digitale Version wird darüber hinaus für die Auslage zur 
Einsichtnahme über einen dafür eingerichteten Cloudordner benötigt. 
 
Vermerk: Bei der nächsten Änderung der Promotionsordnung soll unter § 9 (2) zukünftig immer eine 
zusätzliche digitale Version der Dissertation eingefordert werden. 
 
 
3  Einsichtnahme in Dissertationsschriften 
 
Die lokale Einsichtnahme bleibt nach den üblichen Regeln und unter Beachtung der besonderen 
Regelungen für den Sonderbetrieb möglich.  
 
Nach Präsidiumsbeschluss ist aber auch eine elektronische Auslage zulässig, wenn eine lokale 
Einsichtnahme nicht hergestellt werden kann und wenn keine Urheber der Dokumente 
(Promovierende, Referent/inn/en) Widerspruch einlegen. Über Cloudordner soll das Einsehen in die 

                                                           
1 In puncto Abbruchgefahr ist folgender Hinweis zu beachten, den das Rechtsreferat Ende 2019 im 
Zusammenhang mit der neuen Musterpromotionsordnung gegeben hat: „Aus prüfungsrechtlichen 
Gesichtspunkten geht es hier um die Wahrung des sogenannten Unmittelbarkeitsgrundsatzes im 
Prüfungsrecht: aus diesem ergibt sich eine Anwesenheits- und Beteiligungspflicht aller, die als Mitglieder der 
Prüfungskommission zur Bewertung der Prüfungsleistung berufen sind. Es muss eine eigens, unmittelbare und 
vollständige Kenntnisnahme des gesamten Prüfungsergebnisses möglich sein, so das BVerfG. Und in jedem Fall 
muss die Beschlussfähigkeit der Kommission auch trotz technischer Probleme gegeben sein.“ 
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Arbeit und Gutachten, keinesfalls aber das Herunterladen der Arbeit und Gutachten möglich sein, 
und dies auch nur für die Gruppe der berechtigten Personen und nur für den angegebenen Zeitraum.  
In den Mitteilungen wird darauf hingewiesen, dass der Wunsch auf Einsichtnahme per E-Mail an Frau 
Elsner zu stellen ist. Die Berechtigung wird im Anschluss an die Einsichtnahme wieder entzogen 
werden. 
 
Der Präsidiumsbeschluss hält fest: „Stimmen nicht alle Urheber*innen der Schriftstücke der 
elektronischen Anlage zu, sind die lokale Einsichtnahme und damit das weitere Verfahren 
entsprechend zu verschieben, bis ein weiterer Fortgang des Verfahrens durch die Möglichkeit der 
lokalen Einsichtnahme unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygienemaßnahmen zur Vermeidung 
von Ansteckungsrisiken möglich ist.“ 
 
 
4  Durchführung der Disputation 
 
4.1 Präsenzprüfung 

Die Durchführung einer Disputation als Präsenzprüfung ist nur in dringenden Fällen auf Antrag und 
unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygienemaßnahmen möglich. Hierzu muss die 
Arbeitssicherheit der Universität Oldenburg sowie die Raumplanung eingeschaltet werden. 
Mitglieder der Hochschulöffentlichkeit, die teilnehmen möchten, müssen sich vorab per E-Mail bei 
Frau Elsner anmelden (zur Abschätzung der Teilnehmerzahl und entsprechenden Raumgröße). 
 
Bei Präsenzprüfungen ist der Zugang zum (ansonsten während des Sonderbetriebs geschlossenen) 
Gebäude. Die angemeldeten TeilnehmerInnen erhalten Informationen darüber, unter welchen 
Bedingungen der Zugang zum Raum der Prüfung möglich ist.  
 
4.2 Virtuelle Disputationen 

Die Handlungsempfehlung des Präsidiums lautet: „Virtuelle Disputationen sehen die 
Promotionsordnungen bisher nicht vor. Es wird aber als zulässig erachtet, das Ausweichen auf eine 
virtuelle mündliche Prüfung lediglich als ‚Veränderung des Mediums‘ zu sehen. Aufgrund dieser 
Bewertung sind virtuelle Disputationen, genau wie Bachelor- und Masterprüfungen, in Abweichung 
der Prüfungsordnungen möglich (siehe auch Drs.P/2020/160). Einer Änderung der 
Promotionsordnungen bedarf es nicht. Die Herstellung der Hochschulöffentlichkeit ist 
sicherzustellen.“ 
 
Der Promotionsausschuss macht sich diese Sichtweise zu eigen und betrachtet das 
pandemiebedingte Ausweichen auf virtuelle Disputationen „lediglich als Veränderung des Mediums.“ 
 
Die Abwicklung der virtuellen Disputation läuft über die im Rahmen von Stud.IP bereitgehaltene 
Konferenzsoftware BigBlueButton (BBB) oder/und das Deutsche Forschungsnetzwerk (DFN).  
 
Der/Die Vorsitzende der Kommission hat die Funktion des Moderators/der Moderatorin und stellt, 
ggf. in Abstimmung mit der dezentralen IT-Koordination (WiRe), die technischen Voraussetzungen 
sicher. Über Stud.IP wird für die jeweilige Disputation eine Studiengruppe eingerichtet, um den 
Zutritt von Externen (keine Hochschulöffentlichkeit) einzuschränken. Für externe Gutachter muss ggf. 
ein Stud.IP-Login für die Disputation beantragt werden.  
 
Vor der Sitzung werden der Startraum für den Vortrag und die Diskussion sowie ein separater 
Besprechungsraum (breakout room) für die Kommission eingerichtet. Um bei technischen Problemen 
in einer Software (z.B. BBB) eine schnelle Ausweichalternative zu haben, ist es empfehlenswert auch 
in der jeweils anderen Software (hier DFN) entsprechende Studiengruppen vorzuinstallieren.  
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Präsentationsfolien sollen der Kommission kurz vor der Disputation zur parallelen Nachverfolgung 
auf anderen Rechnern im pdf-Format zur Verfügung gestellt werden, da der Nachvollzug der 
Präsentation im Rahmen der Konferenzsoftware auf kleineren Bildschirmen schwierig sein kann. 
  
Mitglieder der Hochschulöffentlichkeit, die an der virtuellen Disputation teilnehmen möchten, 
müssen sich vorab per E-Mail bei Frau Elsner anmelden und erhalten dann die notwendigen 
Informationen zur Teilnahme. Zu den Informationen zählen neben der Angabe des Links zum 
Einwählen auch Maßgaben zur Sicherstellung der Übertragungsqualität, insbesondere das 
Stummschalten der Mikrofone von Mitgliedern der Hochschulöffentlichkeit, die nicht der 
Prüfungskommission angehören, sofern dies nicht durch den/die Moderator/in mit der betreffenden 
Software geregelt werden kann.  
 
Sofern den Promovierenden an privatem Ort keine geeignete Infrastruktur für eine stabile 
Verbindung und klare Kommunikation in der Prüfungssituation zur Verfügung steht, ist ihnen die 
benötigte Infrastruktur in der Universität zur Verfügung zu stellen, in der Regel durch die Prüfung in 
einem Raum mit dem/der Betreuer/in und unter Zuschaltung aller weiteren Teilnehmer/innen. 
 
4.3 Präsenzprüfung mit Zuschaltung 
Präsenzdisputationen mit Zuschaltung einzelner Kommissionsmitglieder werden wie im 
Normalbetrieb gehandhabt.2 Die technischen Möglichkeiten sind vorab mit der IT-Koordination 
(WiRe) zu klären. 
 
 
5 Fristen 
 
Nach Präsidiumsbeschluss sind „Fristen … um die Zeiträume zu verlängern, die bedingt durch die 
Coronasituation entstanden sind.“ 
 
Auf Antrag kann die Frist zwischen dem Zeitpunkt der Annahme bis zur Abgabe des Exposés sowie 
auch die Fünfjahresfrist zur Abgabe der Dissertation coronabedingt verlängert werden. 

                                                           
2 Bislang war dies in den Promotionsordnungen nicht explizit geregelt, aber in Ausnahmefällen so gehandhabt 
worden, wie es auch die neue Musterpromotionsordnung vorsieht: „Auf Antrag der bzw. des Promovierenden 
und mit Einwilligung aller Mitglieder der Prüfungskommission kann der Promotionsausschuss in begründeten 
Einzelfällen zulassen, dass an einer mündlichen Prüfung maximal ein Mitglied der Prüfungskommission im 
Wege einer gesicherten Bild- und Tonübertragung teilnimmt („Zuschaltung“). Die Zuschaltung hat mittels einer 
von der Universität genehmigten Technik zu erfolgen und muss eine umfangreiche Wahrnehmung des 
Prüfungsgeschehens ermöglichen. Die störungsfreie Zuschaltung ist für die gesamte Dauer der Prüfung 
sicherzustellen. Der Antrag auf Zuschaltung ist schriftlich spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin 
beim Promotionsausschuss zu stellen. Die Zuschaltung der oder des Promovierenden ist unzulässig.“ 


