
 
 

Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft zum Führen ausländischer Doktortitel in 

Deutschland: 

Die internationale Ausrichtung der Max-Planck-Gesellschaft ist eine unverzichtbare Bedingung 

zur Sicherung ihrer wissenschaftlichen Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit. Max-Planck-

Institute beschäftigen überdurchschnittlich viele Forscherinnen und Forscher aus dem Ausland: 

Rund ein Viertel aller Institutsdirektoren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind ausländische Staatsbürger, bei den Doktorandinnen und Doktoranden liegt dieser Anteil 

sogar bei knapp 50%. Es ist deshalb unabdingbar, dass diesen Spitzenkräften auch in 

Deutschland exzellente Arbeits- und Forschungsbedingungen geboten werden und ihre im 

jeweiligen Heimatland erbrachten wissenschaftlichen Leistungen und Titel auch hier zu Lande 

unbürokratisch anerkannt werden. 

 

In jüngster Zeit ist es in Deutschland bezüglich des Führens von Promotionstiteln, die an 

ausländischen Universitäten erworben worden sind, zu öffentlichen Diskussionen gekommen. 

Grund hierfür gaben Ermittlungsverfahren gegen einzelne Wissenschaftliche Mitglieder der 

Max-Planck-Gesellschaft wegen unerlaubten Führens von Titeln. Diese Verfahren sind 

inzwischen weitgehend eingestellt, ohne dass es zu einer Anklageerhebung gem. § 132a StGB 

kam. Diese Die Anzeigen haben jedoch in Deutschland einen wichtigen 

Sensibilisierungsprozess in Gang gesetzt.  

 

Die Vorschriften zur Führung eines im Ausland erworbenen akademischen Grades sind in 

Deutschland, wie auch in allen anderen Staaten der Welt, dezidiert geregelt; sie sind aufgrund 

der föderalen Strukturen im deutschen Bildungswesen allerdings auch zahlreich. Grundsätzlich 

gilt das Recht des Bundeslandes (Landeshochschulgesetz), in dem man sich aufhält. Daneben 

gibt es Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, Äquivalenzabkommen sowie bilaterale 

Erklärungen mit verschiedenen Staaten, die sich teilweise noch in ihrem Geltungsbereich 

überschneiden.  

 

Insgesamt existieren drei Möglichkeiten, wie ein ausländischer Doktortitel in Deutschland 

geführt werden darf. Je nach dem, in welchem Land man ihn erworben hat, darf man einen 

deutschen „Dr.“ führen, oder einen „Dr.“ unter Angabe der verleihenden Hochschule, oder 

doch „nur“ den Originaltitel (z.B. Ph.D.), wiederum unter Angabe der verleihenden Hochschule 

verwenden. Dies kann dazu führen, dass einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

obwohl jeweils vergleichbar qualifiziert, nicht die gleichen Titel führen dürfen.  
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Für Wissenschaftler, die ihre Titel im US-amerikanischen Rechtsraum erworben haben, kommt 

hinzu, dass manche einen Doktortitel führen dürfen, andere den Ph.D. je nach dem, welche 

Hochschule ihnen die Doktorwürde verliehen hat.  

 

Nachdem die Max-Planck-Gesellschaft die in Deutschland herrschende Rechtslage zur Führung 

ausländischer Promotionstitel nochmals aufgezeigt hatte, ermöglichte die 

Kultusministerkonferenz der Länder schnell und unbürokratisch, dass auch Inhaber des 

Doktorgrades „Doctor of Philosophy“ – “Ph.D“ von Universitäten der sog. Carnegie-Liste der 

Vereinigten Staaten von Amerika anstelle der im Herkunftsland zugelassenen oder 

nachweislich allgemein üblichen Abkürzung nunmehr die Abkürzung „Dr.“ jeweils ohne 

fachlichen Zusatz und Herkunftsbezeichnung führen dürfen. Zudem hat die 

Kultusministerkonferenz der Länder bereits angekündigt, hinsichtlich der Staaten, bei denen 

der Doktor-Titel ohne fachlichen Zusatz, jedoch mit Herkunftsbezeichnung geführt werden 

muss (Australien, Israel, Japan, Kanada, Russland), eine Liste von Hochschulen zu 

verabschieden, bei denen künftig analog verfahren werden kann. 

 

Durch ein schnelles und unbürokratisches Handeln der Kultusministerkonferenz ist es 

gelungen, sehr schnell eine weitere Vereinfachung der Regelungen zur Titelführung in 

Deutschland herbeizuführen. Ein völliges Abschaffen aller Regelungen zur Titelführung ist 

jedoch weder hier zu Lande noch in anderen Staaten zu erwarten. 


