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Allgemeine Habilitationsordnung der Universität Augsburg vom 21. Mai 1985 (KMBl II S. 159, ber. KMBl 
II S. 209), geändert durch Satzung vom 7. Juli 1992 [*] (KWMBl II S. 508), vom 28. November 2001 [x] 
(KWMBl II 2003 S. 233) 
 
Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die jeweiligen Änderungssatzungen 
vorgenommenen Änderungen im laufenden Text hin. 
 
Aufgrund von Art. 5 in Verbindung mit Art. 74 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) erlässt die Universität Augsburg folgende 
 
 

Allgemeine Habilitationsordnung der Universität Augsburg 
 

 
x 

 
Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 

 
Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung bezie-
hen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 
 

 
  

1. Abschnitt 
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 
x 

 
 

§ 1 
 

Zweck der Habilitation 
 

 (1) Die Habilitation dient der förmlichen Feststellung der wissenschaftlichen und pädagogischen Eig-
nung eines Bewerbers zum Professor in einem bestimmten Fachgebiet (Lehrbefähigung). 

   
 
 
 

§ 2 
 

Verfahrensgrundsätze 
 

 (1) Dem Habilitationsverfahren geht das Verfahren der Zulassung voraus. 
   
 (2) Jedes der Verfahren setzt einen besonderen Antrag voraus, in dem jeweils das Fachgebiet zu be-

zeichnen ist, für das der Bewerber die Habilitation anstrebt. Die Anträge für beide Verfahren kön-
nen gleichzeitig gestellt werden. Eine Rücknahme der Anträge ist möglich, solange der Habilitati-
onsausschuss nicht gemäß § 10 Abs. 4 über die schriftliche Habilitationsleistung entschieden hat. 
Tritt der Bewerber nach der Entscheidung über die schriftliche Habilitationsleistung vom Habilitati-
onsverfahren zurück, gilt dieses als ohne Erfolg beendet. 

   
 (3) Vor einer ablehnenden Entscheidung im Zulassungsverfahren ist dem Bewerber Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 
   
 (4) Über die Anträge des Bewerbers ist in angemessener Frist zu entscheiden. Die Entscheidungen 

des Habilitationsausschusses werden dem Bewerber vom Dekan schriftlich mitgeteilt. Ablehnende 
Entscheidungen sind zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und gegen 
Nachweis zuzustellen. 
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§ 3 

 
Zuständigkeit 

 
 

 (1) Das Habilitationsverfahren kann in jedem an der Universität Augsburg durch einen Professor 
vertretenen Fachgebiet durchgeführt werden 

   
 (2) Das Habilitationsverfahren wird von der Fakultät durchgeführt, in der das Fachgebiet, für das der 

Bewerber die Lehrbefähigung anstrebt, seinen Schwerpunkt hat. 
   
 
 
 
x 

(3) Zuständig für sämtliche im Rahmen des Verfahrens der Zulassung zum Habilitationsverfahren 
und im Rahmen des Habilitationsverfahrens zu treffenden Entscheidungen ist der Habilitations-
ausschuss der Fakultät. Dem Habilitationsausschuss der Fakultät gehören die Hochschullehrer 
der Fakultät an. Vorsitzender des Habilitationsausschusses ist der Dekan. Entpflichtete Profes-
soren, Professoren im Ruhestand, Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professoren und nicht 
hauptberuflich an der Universität Augsburg beschäftigte Privatdozenten gehören als Mitglieder 
dem Habilitationsausschuss nur an, wenn sie Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung am jeweiligen 
Habilitationsverfahren dem Dekan gegenüber schriftlich bekundet haben. 

 
 
 

2. Abschnitt 
 

Verfahren der Zulassung zum Habilitationsverfahren 
 

 
 

§ 4 
 

Voraussetzungen für die Zulassung 
 
Voraussetzungen für die Zulassung zum Habilitationsverfahren sind, dass 

  1. der Bewerber die fachlichen Erfordernisse des § 5 erfüllt, 
  2. der Bewerber die deutsche Sprache ausreichend beherrscht, 
  3. das Fachgebiet, für das der Bewerber die Lehrbefähigung anstrebt, durch einen Professor 

in der Fakultät vertreten ist, 
  4. für den Bewerber nicht an einer anderen Hochschule für das Fachgebiet, für das er die 

Lehrbefähigung anstrebt, oder für ein verwandtes Fachgebiet ein Habilitationsverfahren 
anhängig oder beantragt ist, 

  5. dem Bewerber nicht ein akademischer Grad entzogen worden ist und keine Tatsachen vor-
liegen, die zur Entziehung eines akademischen Grades berechtigen. 

 
 

§ 5 
 

Fachliche Erfordernisse für die Zulassung 
 

* (1) Fachliche Erfordernisse für die Zulassung des Bewerbers sind 
  1. der erfolgreiche Abschluss eines Studiums an einer Universität oder einer dieser gleichste-

henden Hochschule des In- oder Auslands, 
    
  2. eine mit mindestens der Gesamtnote magna cum laude abgeschlossene Promotion oder 

ein mit überdurchschnittlichem Ergebnis abgeschlossener gleichwertiger akademischer 
Grad, 

    
  3. zusätzliche wissenschaftliche Qualifikation. 
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* 
 
 
x 

 Das Erfordernis nach Satz 1 Nr. 1 gilt als erfüllt, wenn der Bewerber nach den für besonders 
befähigten Absolventen von Fachhochschulen geltenden Bestimmungen zum Promotionsverfah-
ren zugelassen worden ist. 
Über das Erfordernis nach Satz 1 Nr. 3 ist in einem eigenständigen Beschlussverfahren abzu-
stimmen. 
 

 (2) Der Habilitationsausschuss kann von dem in Absatz 1 Nr. 2 genannten Erfordernis der Bewer-
tung der Promotion mit mindestens magna cum laude oder des überdurchschnittlichen Ergebnis-
ses eines abgeschlossenen gleichwertigen akademischen Grades eine Ausnahme zulassen, 
wenn der Bewerber durch eine hervorragende wissenschaftliche Leistung seine besondere Be-
fähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten nachgewiesen hat. 

   
 (3) Die Fachhabilitationsordnungen können bestimmen, dass der Bewerber weitere fachbezogene 

Voraussetzungen erfüllen muss, insbesondere bestimmte Staats- oder Hochschulprüfungen ab-
gelegt oder eine praktische Tätigkeit in seinem Fach geleistet haben muss, wenn die Besonder-
heit des Faches es erfordert. 

   
 (4) Die Habilitationsordnung für die Katholisch-Theologische Fakultät kann vorsehen, dass ein Be-

werber zum Habilitationsverfahren nur zugelassen wird, wenn er ein Zeugnis des zuständigen 
Bischofs vorlegt, dass gegen eine Feststellung der Lehrbefähigung für das Fach Katholische 
Theologie keine Erinnerung zu erheben ist. 

 
 
 

§ 6 
 

Einzureichende Unterlagen 
 
Mit dem Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren sind einzureichen 

  1. ein Lebenslauf, 
  2. der Nachweis über alle bisher abgelegten Hochschul- und Staatsprüfungen, 
  3. ein amtliches Führungszeugnis, sofern der Bewerber nicht im öffentlichen Dienst steht, 
  4. der Nachweis ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache, wenn der Bewerber 

aus dem fremdsprachigen Ausland kommt, 
  5. eine Erklärung über frühere oder laufende Habilitationsverfahren, 
  6. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die dem Nachweis der zusätzli-

chen wissenschaftlichen Qualifikation im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 dienen sollen, unter 
Beifügung je eines Exemplars dieser Veröffentlichungen sowie der Dissertation, 

  7. gegebenenfalls Nachweis über zusätzliche wissenschaftliche Qualifikationen des Bewer-
bers. 

 
 

§ 7 
 

Begründung eines Betreuungsverhältnisses 
 

 (1) Der Bewerber kann beantragen, dass ein Betreuungsverhältnis mit einem Professor der Fakultät 
begründet wird. Der Antrag kann mit dem Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren ver-
bunden oder nach der Zulassung des Bewerbers gestellt werden. Der Habilitationsausschuss 
regelt die Betreuung des Bewerbers im Einvernehmen mit dem für die Betreuung zu benennen-
den Professor. Hat der Bewerber die wissenschaftliche Betreuung seines Habilitationsvorhabens 
mit einem Professor der Fakultät vereinbart, wird im Regelfall dieser mit der Betreuung beauf-
tragt. 

   
 (2) Die Fachhabilitationsordnungen können die Bildung eines begleitenden Ausschusses vorsehen, 

dem die Betreuung des Bewerbers übertragen wird. 
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3. Abschnitt 

 
Habilitationsverfahren 

 
 
 

§ 8 
 

Erforderliche Habilitationsleistungen 
 

Der Bewerber hat seine Eignung zum Professor durch folgende Leistungen nachzuweisen: 
 1. Die schriftliche Habilitationsleistung 

Die schriftliche Habilitationsleistung muss die Befähigung des Bewerbers zu selbständiger wis-
senschaftlicher Forschung erweisen und eine wissenschaftliche Leistung darstellen, welche die 
an eine schriftliche Promotionsleistung zu stellenden Anforderungen erheblich übersteigt. Sie 
besteht in einer in deutscher Sprache abgefassten druckfertigen oder gedruckten Habilitations-
schrift in mindestens zwei in gebundener Fassung eingereichten Exemplaren oder in mehreren 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die in je mindestens zwei Exemplaren einzureichen sind 
und die zusammen die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen müssen. Die Fachhabilitations-
ordnungen können Ausnahmen von dem Erfordernis der Abfassung in deutscher Sprache zulas-
sen. Ein vom Bewerber verfasster Teil einer Gemeinschaftsarbeit wird als Habilitationsleistung 
berücksichtigt, wenn er als individuelle Leistung deutlich abgrenzbar und bewertbar ist. 
 

 2. Den Vortrag und die Teilnahme an der anschließenden wissenschaftlichen Aussprache 
Im Vortrag und in der anschließenden wissenschaftlichen Aussprache hat der Bewerber nach-
zuweisen, dass er sich mit wissenschaftlichen Problemen seines Fachgebiets selbständig aus-
einander zu setzen und seine Auffassung in der Diskussion selbständig zu vertreten vermag; er 
muss in der Aussprache ferner ausreichend breite Kenntnisse im Fachgebiet der Habilitation 
nachweisen, soweit der Habilitationsausschuss diesen Nachweis unter Berücksichtigung des 
wissenschaftlichen Gesamtwerks des Bewerbers für noch erforderlich hält. 
 

   
 3. Die Mitwirkung in der akademischen Lehre 

Durch erfolgreiche Mitwirkung in der akademischen Lehre über einen angemessenen Zeitraum 
hinweg hat der Bewerber seine pädagogische Eignung nachzuweisen. Dem zum Habilitations-
verfahren zugelassenen Bewerber ist Gelegenheit zu geben, seine pädagogische Eignung durch 
die Mitwirkung in der akademischen Lehre nachzuweisen. Die Fachhabilitationsordnungen kön-
nen den Nachweis der pädagogischen Eignung statt von einer Mitwirkung in der akademischen 
Lehre von einer Probevorlesung abhängig machen. 

 
 

§ 9 
 

Einzureichende Unterlagen 
 

Mit dem Antrag auf Feststellung der Lehrbefähigung sind einzureichen: 
 1. die schriftliche Habilitationsleistung mit einer Versicherung, dass der Bewerber die schriftliche 

Habilitationsleistung selbständig verfasst, ausschließlich die angegebenen Quellen benutzt so-
wie wörtlich oder inhaltlich übernommene Stellen als solche kenntlich gemacht hat; bei Gemein-
schaftsarbeiten (§ 8 Nr. 1) bezieht sich die Versicherung auf den vom Bewerber verfassten ab-
grenzbaren Teil, 

 2. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen unter Beifügung je eines Exemplars, 
soweit diese nicht bereits im Zulassungsverfahren vorgelegt worden sind, 

 3. drei Vorschläge von Themen für den die wissenschaftliche Aussprache eröffnenden Vortrag; sie 
sind dem Bereich des Fachgebietes zu entnehmen, für das der Bewerber die Lehrbefähigung 
anstrebt, und sollen nicht in engem Sachzusammenhang mit den Themen der schriftlichen Habi-
litationsleistung stehen, 

 4. ein Verzeichnis aller akademischen Lehrveranstaltungen, an denen der Bewerber mitgewirkt 
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oder die er selbständig durchgeführt hat (§ 8 Nr. 3). 
 
 

§ 10 
 

Annahme der schriftlichen Habilitationsleistung 

 (1) Der Habilitationsausschuss bestimmt mindestens zwei Professoren für die Begutachtung der 
schriftlichen Habilitationsleistung. Hat ein Professor das Habilitationsverfahren betreut, ist er re-
gelmäßig als Erstgutachter zu bestellen. 

   
 (2) Allen Gutachtern ist die schriftliche Habilitationsleistung umgehend zuzuleiten. Jeder Gutachter 

erstattet innerhalb von sechs Monaten dem Habilitationsausschuss einen schriftlichen Bericht, in 
dem er die Annahme oder Ablehnung vorschlägt und begründet. 

   
 (3) Die Berichte der Gutachter und die schriftliche Habilitationsleistung werden zur Unterrichtung 

der Mitglieder des Habilitationsausschusses und des Bewerbers drei Wochen, von denen 
mindestens zwei Wochen in die Vorlesungszeit fallen müssen, in der Fachbereichsverwaltung 
ausgelegt. 

   
 (4) Nach Ablauf der in Absatz 3 bestimmten Frist beschließt der Habilitationsausschuss über die 

Annahme der schriftlichen Habilitationsleistung. 
   
 (5) Der Habilitationsausschuss kann dem Bewerber eine Habilitationsschrift, die den Anforderungen 

nicht genügt, einmal zur Umarbeitung oder zur Erfüllung bestimmter Auflagen zurückgeben. Er 
setzt dem Bewerber hierfür eine angemessene Frist. Legt der Bewerber die bearbeitete Habilita-
tionsschrift nicht innerhalb der gesetzten Frist vor, gilt die Habilitationsschrift als abgelehnt. 

   
 (6) Im Falle der Ablehnung der schriftlichen Habilitationsleistung ist das Habilitationsverfahren ohne 

Erfolg beendet. 
 
 

 
§ 11 

 
Vortrag und wissenschaftliche Aussprache 

 (1) Nach Annahme der schriftlichen Habilitationsleistung setzt der Habilitationsausschuss den Ter-
min für die wissenschaftliche Aussprache fest und bestimmt zugleich eines der vorgeschlagenen 
Themen (§ 9 Nr. 3) für den die Aussprache eröffnenden Vortrag. 

   
 (2) Der Dekan teilt dem Bewerber den Termin für die wissenschaftliche Aussprache und das ausge-

wählte Thema mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich mit. Er lädt die Mitglieder des 
Habilitationsausschusses und die gemäß § 10 Abs. 1 bestimmten Gutachter schriftlich zu dem 
Termin ein. 

   
 (3) Der Vortrag und die anschließende wissenschaftliche Aussprache finden in öffentlicher Sitzung 

vor dem Habilitationsausschuss statt. 
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 (4) Die wissenschaftliche Aussprache wird vom Vorsitzenden des Habilitationsausschusses geleitet. 

Sie muss in sachlichem Zusammenhang mit der angestrebten Lehrbefähigung stehen; die Fach-
habilitationsordnungen können hierzu nähere Regelungen treffen. In der Aussprache haben nur 
die Mitglieder des Habilitationsausschusses und die gemäß § 10 Abs. 1 bestimmten Gutachter 
das Recht, Fragen an den Bewerber zu stellen. Der Vorsitzende des Habilitationsausschusses 
hat Fragen, die nicht dem Erfordernis des Satzes 2 entsprechen, zurückzuweisen. 
 

 (5) Die Fachhabilitationsordnungen können die Dauer des Vortrages und das Verfahren der Aus-
sprache näher regeln. 

   
 (6) Im Anschluss an die wissenschaftliche Aussprache entscheidet der Habilitationsausschuss, ob 

der Bewerber im Vortrag und in der wissenschaftlichen Aussprache den Anforderungen nach § 8  
Nr. 2 entsprochen hat. Entscheidet der Habilitationsausschuss, dass der Bewerber diesen Anfor-
derungen nicht entsprochen hat, so kann der Bewerber den Vortrag und die wissenschaftliche 
Aussprache binnen eines Jahres nach der Bekanntgabe der Entscheidung wiederholen. Für den 
Vortrag ist ein anderes Thema zu wählen. Der Bewerber hat gemäß § 9 Nr. 3 wiederum drei 
Themenvorschläge einzureichen; er kann dabei auch auf die früher schon benannten, noch nicht 
berücksichtigten Themen zurückgreifen. 

   
 (7) Wiederholt der Bewerber den Vortrag und die wissenschaftliche Aussprache nicht innerhalb der 

in Absatz 6 Satz 2 bestimmten Frist oder entscheidet der Habilitationsausschuss, dass der Be-
werber auch bei der Wiederholung den Anforderungen nach § 8 Nr. 2 nicht entsprochen hat, so 
ist das Habilitationsverfahren ohne Erfolg beendet. 

   
 (8) Erscheint der Bewerber aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht zum Vortrag und zur wis-

senschaftlichen Aussprache, so gilt das Habilitationsverfahren als ohne Erfolg beendet. 
 
 

 
§ 12 

 
Feststellung der pädagogischen Eignung 

 (1) Der Habilitationsausschuss entscheidet über die pädagogische Eignung des Bewerbers auf der 
Grundlage der bisherigen Mitwirkung an akademischen Lehrveranstaltungen oder der selbstän-
digen Durchführung von akademischen Lehrveranstaltungen. 

   
 (2) Wenn gemäß § 8 Nr. 3 Satz 3 der Nachweis der pädagogischen Eignung von einer Probevorle-

sung abhängig gemacht wird, regelt die Fachhabilitationsordnung das Verfahren. 
   
 (3) Entscheidet der Habilitationsausschuss, dass der Bewerber die erforderliche pädagogische Eig-

nung nicht nachgewiesen hat, ist das Habiliationsverfahren ohne Erfolg beendet. 
 
 

 
§ 13 

 
Feststellung der Lehrbefähigung 

Hat der Habilitationsausschuss alle vorgeschriebenen Habilitationsleistungen angenommen, stellt er 
auf der Grundlage des vom Bewerber gestellten Antrags (§ 2 Abs. 2 Satz 1) die Lehrbefähigung für 
das Fachgebiet förmlich fest. 
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§ 14 
 

Wiederholung des Habilitationsverfahrens 
 

 
Ein an der Universität Augsburg ohne Erfolg beendetes Habilitationsverfahren darf nicht wiederholt 
werden. Von dieser Vorschrift kann der Habilitationsausschuss bei Vorliegen besonderer Gründe Be-
freiung erteilen. Wird Befreiung erteilt, kann der Habilitationsausschuss Habilitationsleistungen, die in 
dem ohne Erfolg beendeten Habilitationsverfahren angenommen worden sind, anerkennen; dies gilt 
nicht für den Vortrag und die wissenschaftliche Aussprache. 
 

 
 
x 

 
 

§ 15 
Abschluss des Habilitationsverfahrens 

 
 Über den erfolgreichen Abschluss des Habilitationsverfahrens wird dem Bewerber eine vom Rektor 

und vom Dekan unterzeichnete Urkunde ausgehändigt. 
  

 
4. Abschnitt 

 
Schlussbestimmungen 

 
 
 
 
x 

 
 
 

§ 16 
 

Antrag auf Erteilung der Lehrbefugnis 
 
 
 
 

Wurde die Lehrbefähigung festgestellt, leitet der Fachbereichsrat den Antrag des Bewerbers auf Er-
teilung der Lehrbefugnis mit seiner Stellungnahme dem Rektor zu. Der Bewerber kann den Antrag 
auf Erteilung der Lehrbefugnis mit dem Antrag auf Feststellung der Lehrbefähigung verbinden. Er 
kann auch später gestellt werden. Der Rektor erteilt gemäß den Voraussetzungen von Art. 92 Abs. 1 
und 2 BayHSchG die Lehrbefugnis. 
 
 
 

§ 17 
 

Inkrafttreten; Ablösung widersprechender Bestimmungen 
 

 (1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
   
 (2) Zugleich tritt die Allgemeine Habilitationsordnung der Universität Augsburg vom 6. November 

1975 (KMBl II 1976 S. 33) ausser Kraft. Das gleiche gilt für alle Vorschriften der 
Fachhabilitationsordnungen, soweit sie dieser Ordnung entgegenstehen. 
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