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Habilitationsordnung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M. 

 

§  1 

Habilitation 

 

(1) Die Habilitation ist ein Nachweis qualifizierter 

Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher 

Forschung und Lehre in dem gewählten Fach. 

 

(2) Auf Antrag verleiht der Fachbereich der bzw. 

dem Habilitierten die akademische Bezeichnung 

„Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ (§ 15). Die 

Privatdozentin bzw. der Privatdozent ist zur Lehre 

berechtigt und verpflichtet. 

 

(3) Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

habilitiert in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, 

Volkswirtschaftslehre sowie Wirtschaftspädagogik. 

 

§  2 

Entscheidungskompetenz 

 

(1) Über Habilitationsangelegenheiten entscheidet 

der um die Personen gem. Abs. 2 erweiterte Fach-

bereichsrat. Habilitationsangelegenheiten sind: die 

Eröffnung des Habilitationsverfahrens (§ 5 Abs. 1), 

die Einrichtung einer Habilitationskommission (§ 2 

Abs. 5), die Gestattung der Vorlage einer nicht in 

deutscher Sprache verfaßten Habilitationsschrift (§ 

3 Abs. 4), die Bestellung der Gutachter (§ 6 Abs. 

1), die Annahme der schriftlichen Habilitationsleis-

tung (§ 7), die Wahl des Themas für den öffentli-

chen wissenschaftlichen Vortrag (§ 8 Abs. 2), die 

Beschlußfassung über die Habilitation (§ 9 Abs. 1), 

der Erlaß der Antrittsvorlesung (§ 10 Abs. 2), der 

Erlaß von Habilitationsleistungen bei 

Umhabilitation (§ 14 Abs. 1), die Verleihung der 

akademischen Bezeichnung „Privatdozentin“ bzw. 

„Privatdozent“ (§ 15 Abs. 1), der Beschluß über das 

Erlöschen der Lehrbefugnis (§ 16 Abs. 2) und die 

Aberkennung der Habilitation (§ 17 Abs. 1). 

 

(2) Professorinnen und Professoren (§ 39 Abs. 1 

HUG), die nicht Mitglieder des Fachbereichsrats 

sind, können an Beschlußfassungen über Habilitati-

onsangelegenheiten stimmberechtigt mitwirken, 

sofern sie ihre Absicht zur Mitwirkung der Dekanin 

bzw. dem Dekan mindestens eine Woche vor der 

betreffenden Sitzung schriftlich anzeigen (§ 14a 

Abs. 4 HHG). Ihnen werden Unterlagen, die die 

Beschlußfassung betreffen, zugänglich gemacht (§ 

14a Abs. 5 HHG). Die Anzeige, daß das Mitwir-

kungsrecht wahrgenommen wird, gilt für das ge-

samte noch anhängige Habilitationsverfahren. 

 

(3) An der Beschlußfassung über die Annahme der 

schriftlichen Habilitationsleistung (§ 7), über die 

Habilitation (§ 9 Abs. 1) bzw. deren Aberkennung 

(§ 17) und über die Umhabilitation (§ 14) wirken 

nur die Professorinnen und Professoren (§ 39 Abs. 

1 HUG) aus dem Kreis des erweiterten Fachbe-

reichsrates sowie die dem Fachbereichsrat angehö-

renden Habilitierten anderer Gruppen mit (§ 22 

Abs. 3 HUG). Die übrigen Mitglieder des erweiter-

ten Fachbereichsrats wirken mit beratender Stimme 

mit (§ 22 Abs. 3 HUG). 

 

(4) Der erweiterte Fachbereichsrat ist beschlußfä-

hig, wenn mindestens die Hälfte der in der betref-

fenden Habilitationsangelegenheit stimmberechtig-

ten Mitglieder anwesend ist. Die Stimmberechtigten 

nach Abs. 2 werden bei der Feststellung der Be-

schlußfähigkeit nur berücksichtigt, wenn sie an der 

Sitzung teilnehmen. Beschlüsse in Habilitationsan-

gelegenheiten werden in nicht-öffentlicher Sitzung 

und geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der 

Stimmen der stimmberechtigten Anwesenden ge-

faßt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 

gelten als Nein-Stimmen (§ 13 Abs. 2 HHG). 

 

(5) Der erweiterte Fachbereichsrat kann im Einzel-

fall zur Entscheidungsvorbereitung eine Habilitati-

onskommission einrichten (Abs. 4, Satz 3). Den 

Vorsitz in der Kommission führt die Dekanin bzw. 

der Dekan. Der Kommission steht es frei, zu ihrer 

Information sowohl weitere Professorinnen und 

Professoren (§ 39 Abs. 1 HUG), Hochschuldozen-

tinnen und Hochschuldozenten sowie anderen 

Gruppen des Fachbereichs angehörende Habilitierte 

des Fachbereichs als auch Sachverständige, die 

nicht dem Fachbereich angehören, in geeigneter 

Form hinzuzuziehen. 

 

(6) Entscheidungen des erweiterten Fachbereichs-

rats oder der Dekanin bzw. des Dekans im Zusam-

menhang mit dem beantragten Habilitationsverfah-

ren sind der Bewerberin bzw. dem Bewerber 

schriftlich mitzuteilen; ablehnende Entscheidungen 

sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbe-

lehrung zu versehen. 
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§  3 

Voraussetzungen für die Eröffnung des Habilita-

tionsverfahrens 

 

Voraussetzungen für die Eröffnung des Habilitati-

onsverfahrens sind, 

 

1. daß die Bewerberin bzw. der Bewerber den 

Doktorgrad einer deutschen wissenschaftlichen 

Hochschule oder einen gleichwertigen ausländi-

schen Grad besitzt; 

2. daß die Bewerberin bzw. der Bewerber nach der 

Promotion in der Regel mindestens zwei Jahre 

wissenschaftlich in dem Fach gearbeitet hat, für 

das sie bzw. er sich zu habilitieren wünscht; 

3. daß die Bewerberin bzw. der Bewerber in der 

Regel mindestens ein Jahr Aufgaben in der Leh-

re des Faches, für das sie bzw. er sich zu habili-

tieren wünscht, wahrgenommen hat; 

4. die Vorlage einer schriftlichen Habilitationsleis-

tung. Sie besteht aus einer Habilitationsschrift, 

die ein Thema des Faches behandelt, für das 

sich die Bewerberin bzw. der Bewerber zu habi-

litieren wünscht. Dieses Thema soll nicht das 

der Dissertation sein. Die Habilitationsschrift ist 

in der Regel in deutscher Sprache abzufassen. 

Der erweiterte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1) 

kann der Bewerberin bzw. dem Bewerber aus-

nahmsweise gestatten (§ 2 Abs. 4, Satz 3), eine 

in einer anderen Sprache verfaßte Habilitations-

schrift vorzulegen, wenn dies sachlich begründet 

ist. In diesem Fall ist eine ausführliche Zusam-

menfassung in deutscher Sprache beizufügen. 

Die Habilitationsleistung kann auch aus mehre-

ren Veröffentlichungen zum gewählten Thema 

bestehen, wenn sie zusammengenommen einer 

Habilitationsschrift gleichwertig sind (kumulati-

ve Habilitation). Die Schriften, auf die der An-

trag auf Eröffnung des Habilitationsverfahrens 

gestützt wird, müssen nach der Promotion ent-

standen sein und einen Beitrag zum Fortschritt 

der wissenschaftlichen Erkenntnis liefern. 

 

§  4 

Antrag auf Eröffnung des Habilitationsverfah-

rens und Rücknahme des Antrags 

 

(1) Der Antrag auf Eröffnung des Habilitationsver-

fahrens ist von der Bewerberin bzw. dem Bewerber 

schriftlich an die Dekanin bzw. den Dekan des 

Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften zu richten. 

In dem Antrag ist das Fach zu bezeichnen, für das 

die Bewerberin bzw. der Bewerber sich zu habilitie-

ren wünscht. 

 

(2) Dem Antrag auf Eröffnung des Habilitationsver-

fahrens sind beizufügen: 

 

Zeugnisse über abgelegte Prüfungen; 

die Promotionsurkunde und ein Exemplar der Dis-

sertation; 

ein amtliches Führungszeugnis der zuständigen 

Behörde des letzten Wohnortes; das Führungszeug-

nis soll nicht älter als 3 Monate sein; 

eine Darstellung des Bildungsganges, die insbeson-

dere die wissenschaftliche Ausbildung und die 

Tätigkeiten nach Abschluß der Promotion betrifft 

sowie das Geburtsdatum enthält; 

ein vollständiges Verzeichnis der wissenschaftli-

chen Schriften, dem die publizierten Arbeiten der 

Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie gegebenen-

falls auch zur Veröffentlichung angenommene Ma-

nuskripte beigefügt werden sollen; 

eine Erklärung über die ausgeübte Lehr- bzw. Vor-

tragstätigkeit; 

die Habilitationsschrift oder die für eine kumulative 

Habilitation vorgesehenen Arbeiten (§ 3 Ziff. 4) in 

dreifacher Ausfertigung; 

eine Erklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers, 

daß sie bzw. er die schriftlichen Habilitationsleis-

tungen selbständig verfaßt hat. Sofern bei einem 

kumulativen Habilitationsverfahren in 

Koautorenschaft verfaßte Arbeiten vorgelegt wer-

den, ist der eigene Beitrag auszuweisen; 

eine Erklärung darüber, ob, für welches Fach und 

mit welchem Ergebnis die Bewerberin bzw. der 

Bewerber bei anderen Fachbereichen oder anderen 

wissenschaftlichen Hochschulen die Eröffnung des 

Habilitationsverfahrens beantragt hat; 

 eine Erklärung darüber, mit welchem Erfolg für die 

Bewerberin bzw. den Bewerber ein in Ziffer 9 ge-

nanntes eröffnetes Habilitationsverfahren beendet 

worden ist. 

 

(3) Die Dekanin bzw. der Dekan kann bei Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes der Bewerberin bzw. 

dem Bewerber für die Vorlage einzelner Unterlagen 

eine Nachfrist gewähren oder ihr bzw. ihm gestat-

ten, die Nachweise auf eine andere Art zu führen. 

 

(4) Die Zurücknahme eines Antrages auf Eröffnung 

des Habilitationsverfahrens ist nur solange möglich, 

wie über die Eröffnung des Verfahrens noch nicht 

beschlossen worden ist. Der Antrag auf Eröffnung 

des Habilitationsverfahrens gilt in diesem Fall als 

nicht gestellt. 

 

(5) Solange noch kein schriftliches Gutachten bei 

der Dekanin bzw. dem Dekan des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften eingegangen ist, kann 

ein eröffnetes Habilitationsverfahren auf Antrag der 

Bewerberin bzw. des Bewerbers abgebrochen wer-

den. Die Beendigung des Verfahrens durch Ab-

bruch gilt nicht als Ablehnung der schriftlichen 

Habilitationsleistung oder der Habilitation. 

 

§  5 

Eröffnung des Habilitationsverfahrens 

 

(1) Über die Eröffnung des Habilitationsverfahrens 

entscheidet der erweiterte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 

1 und Abs. 4, Satz 3). Der Beschluß soll innerhalb 
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von zwei Monaten nach Eingang des Antrags erfol-

gen; die vorlesungsfreie Zeit wird bei der Berech-

nung dieser Frist nicht mitgerechnet.  

 

(2) Die Eröffnung des Habilitationsverfahrens ist zu 

versagen, wenn  

die in § 3 beschriebenen Voraussetzungen nicht 

nachgewiesen sind; 

die von der Bewerberin bzw. dem Bewerber gem. § 

4 Abs. 2 vorzulegenden Unterlagen dem Antrag auf 

Eröffnung des Habilitationsverfahrens nicht beige-

fügt sind und auch innerhalb einer gem. § 4 Abs. 3 

gewährten Nachfrist nicht vorgelegt wurden; 

die Habilitationsleistungen in dem im Antrag auf 

Eröffnung des Habilitationsverfahrens bezeichneten 

Fach zweimal von deutschen wissenschaftlichen 

Hochschulen abgelehnt worden sind; 

der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften für das 

im Antrag auf Eröffnung des Habilitationsverfah-

rens genannte Fachgebiet nicht zuständig ist; 

die Bewerberin bzw. der Bewerber als Professorin 

bzw. Professor auf Lebenszeit durch Berufung 

Mitglied des Fachbereichs geworden ist oder an 

einer anderen wissenschaftlichen Hochschule einen 

vergleichbaren Status hat. 

 

(3) Die Eröffnung des Habilitationsverfahrens kann 

versagt werden, wenn 

die Habilitationsleistungen in dem im Antrag auf 

Eröffnung des Habilitationsverfahrens bezeichneten 

Fach einmal abgelehnt worden sind; 

ein Habilitationsverfahren der Bewerberin bzw. des 

Bewerbers bereits zweimal an wissenschaftlichen 

Hochschulen eröffnet, jedoch ohne Erfolg beendet 

worden ist; 

die Bewerberin bzw. der Bewerber rechtskräftig zu 

einer Strafe verurteilt worden ist, die bei einer Be-

amtin bzw. einem Beamten auf Lebenszeit zu einer 

Beendigung des Beamtenverhältnisses geführt hätte. 

 

(4) Die Eröffnung eines Habilitationsverfahrens 

wird auch den Dekaninnen bzw. Dekanen bezüglich 

des Habilitationsthemas fachlich einschlägiger 

Fachbereiche mitgeteilt. 

 

§  6 

Begutachtung der schriftlichen Habilitationsleis-

tung 

 

(1) Zur Begutachtung der eingereichten Arbeiten 

werden vom erweiterten Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 

1) mindestens zwei Professorinnen bzw. Professo-

ren bestellt (§ 2 Abs. 4, Satz 3), die ihre Gutachten 

unabhängig voneinander erstellen. Mindestens eines 

der Gutachten muß von einer Professorin bzw. 

einem Professor gemäß § 39 HUG des Fachbereichs 

erstellt werden. Der erweiterte Fachbereichsrat kann 

weitere Gutachterinnen und Gutachter bestellen. 

Voraussetzung der Bestellung ist die fachliche Zu-

ständigkeit für die eingereichte Habilitationsschrift. 

In den Gutachten muß eindeutig die Annahme oder 

Ablehnung der Arbeit empfohlen werden. 

 

(2) Die Gutachterinnen und Gutachter sollen ihre 

Gutachten innerhalb von vier Monaten nach ihrer 

Bestellung durch den erweiterten Fachbereichsrat 

schriftlich der Dekanin bzw. dem Dekan vorlegen. 

 

(3) Den Mitgliedern des erweiterten Fachbereichs-

rats, allen Professorinnen und Professoren (§ 39 

Abs. 1 HUG), Hochschuldozentinnen und Hoch-

schuldozenten, anderen Gruppen des Fachbereichs 

angehörenden Habilitierten des Fachbereichs sowie 

den Dekaninnen und Dekanen gemäß § 5 Abs. 4 

muß mindestens 14 Tage vor der Beschlußfassung 

über die Annahme der schriftlichen Habilitations-

leistung (§ 7) Gelegenheit zur Einsicht in die Habi-

litationsschrift bzw. in die vorgelegten Arbeiten und 

in die vom Fachbereich angeforderten Gutachten 

gegeben werden. Den Professorinnen und Professo-

ren (§ 39 Abs. 1 HUG) steht es frei, zusätzliche 

Gutachten zu erstellen. 

 

§  7 

Annahme oder Ablehnung der schriftlichen 

Habilitationsleistung 

 

(1) Enthalten die vom erweiterten Fachbereichsrat 

eingeholten Gutachten einhellig oder mehrheitlich 

die Empfehlung der Annahme oder Ablehnung der 

schriftlichen Habilitationsleistung, dann beschließt 

der erweiterte Fachbereichsrat darüber, ob dieser 

Empfehlung entsprochen werden soll. Stimmt die 

Mehrheit des erweiterten Fachbereichsrates dieser 

Empfehlung zu, dann ist die schriftliche Habilitati-

onsleistung dementsprechend angenommen oder 

abgelehnt. Kommt diese Mehrheit nicht zustande, 

so wird die endgültige Entscheidung in der darauf 

folgenden Sitzung des erweiterten Fachbereichsrats 

getroffen (Abs. 3). 

 

(2) Wird in der Hälfte der eingeholten Gutachten 

die Annahme, in der anderen Hälfte die Ablehnung 

der schriftlichen Habilitationsleistung empfohlen 

wird, dann muß mindestens ein zusätzliches Gut-

achten eingeholt werden. Zusätzliche Gutachten 

können auch eingeholt werden, wenn in der Ab-

stimmung nach Abs. 1 Satz 1 die Zustimmung zur 

Empfehlung der Gutachter versagt wird. In beiden 

Fällen muß die Gesamtzahl der Gutachten ungerade 

sein. Die Einholung zusätzlicher Gutachten ist in 

einem Habilitationsverfahren nur einmal zulässig. 

Diese Einschränkung gilt nicht, wenn ein Gutachter 

ausfällt. Nach Vorliegen der zusätzlich eingeholten 

Gutachten wird in der nächstmöglichen Sitzung des 

erweiterten Fachbereichsrats gemäß Abs. 1 Satz 1 

und 2 beschlossen. Ergibt sich keine Mehrheit im 

Sinne von Abs. 1 Satz 2, dann wird in derselben 

Sitzung eine Entscheidung nach Abs. 3 herbeige-

führt. 
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(3) Kommt in der ersten Abstimmung gemäß Abs. 1 

Satz 1 und 2 eine Mehrheit für die einhellige oder 

mehrheitliche Empfehlung der eingeholten Gutach-

ten nicht zustande, so findet in den in Abs. 1 und 2 

bezeichneten Sitzungen diese Abstimmung erneut 

statt. Ergibt sich dabei wiederum keine Mehrheit im 

Sinne von Abs. 1 Satz 2, dann kann ein Antrag auf 

Annahme oder Ablehnung der schriftlichen Habili-

tationsleistung entgegen der einhelligen oder mehr-

heitlichen Empfehlung der eingeholten Gutachten 

gestellt werden. Der Antrag bedarf einer schriftli-

chen und fachlich substantiierten Begründung. 

Ohne diese Begründung kann ein rechtswirksamer 

Beschluß im Sinne des Antrags nicht zustande 

kommen. Die Begründung kann auf ein Minder-

heitsgutachten Bezug nehmen. Wird ein solcher 

Antrag nicht gestellt oder findet er keine Mehrheit, 

so gilt die schriftliche Habilitationsleistung gemäß 

der einhelligen oder mehrheitlichen Empfehlung der 

Gutachter als in dieser Sitzung des erweiterten 

Fachbereichsrates angenommen beziehungsweise 

abgelehnt. 

 

(4) Entstehen im Zuge der Beratungen Zweifel an 

der Eindeutigkeit der Empfehlung der Annahme 

bzw. der Ablehnung in den Gutachten oder wird die 

Begründung der Empfehlung als nicht einsichtig 

empfunden, so kann der erweiterte Fachbereichsrat 

durch Beschluß von der betreffenden Gutachterin 

bzw. dem betreffenden Gutachter eine Klarstellung 

verlangen. In besonderen Fällen kann dadurch auf 

die Bestellung einer zusätzlichen Gutachterin bzw. 

eines zusätzlichen Gutachters verzichtet werden. 

 

(5) Wird die Habilitationsschrift abgelehnt, so sind 

die in den Gutachten oder aber in dem betreffenden 

Antrag aufgeführten Gründe der Bewerberin bzw. 

dem Bewerber mitzuteilen. 

 

§  8 

Öffentlicher wissenschaftlicher Vortrag und 

Kolloquium 

 

(1) Ist die schriftliche Habilitationsleistung ange-

nommen worden (§ 7), so hat die Bewerberin bzw. 

der Bewerber in einer der folgenden Sitzungen des 

erweiterten Fachbereichsrats (§ 2 Abs. 1) einen 

öffentlichen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. 

Der Vortrag soll auch dem Nachweis der Befähi-

gung der Bewerberin bzw. des Bewerbers zu aka-

demischer Lehre dienen; er soll nicht länger als 45 

Minuten dauern. 

 

(2) Die Bewerberin bzw. der Bewerber schlägt drei 

Themen vor, die nicht in direktem Zusammenhang 

miteinander und mit dem Habilitationsthema stehen. 

Der erweiterte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1) wählt 

ein Thema aus (§ 2 Abs. 4, Satz 3); dieses Thema 

wird der Bewerberin bzw. dem Bewerber spätestens 

14 Tage vor dem Vortrag bekanntgegeben.  

 

(3) An den Vortrag schließt sich ein öffentliches 

Kolloquium an, das sich auf das Fach beschränken 

soll, für das sich die Bewerberin bzw. der Bewerber 

zu habilitieren wünscht. Die Dauer des Kolloqui-

ums soll eine Stunde nicht überschreiten. 

 

§  9 

Beschlußfassung über die Habilitation 

 

(l) Unmittelbar nach dem Kolloquium beschließt 

der erweiterte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 2 und 3) über die Habilitation der Bewerberin 

bzw. des Bewerbers (§ 2 Abs. 4, Satz 3). Im Be-

schluß ist das Habilitationsfach zu benennen. 

 

(2) Das Ergebnis der Beschlußfassung ist der Be-

werberin bzw. dem Bewerber unverzüglich durch 

die Dekanin bzw. den Dekan mitzuteilen. 

 

(3) Die bzw. der Habilitierte erhält über die erfolg-

reiche Habilitation eine Urkunde, die das Datum der 

Beschlußfassung gemäß Abs. 1, das Habilitations-

fach, den Titel der Habilitationsschrift bzw. das 

Habilitationsthema bei kumulativer Habilitation 

sowie das Thema des öffentlichen Vortrags enthält. 

 

§ 10 

Antrittsvorlesung 

 

(1) Die bzw. der Habilitierte hält spätestens in dem 

der Habilitation folgenden Semester eine öffentliche 

Antrittsvorlesung über ein selbst gewähltes Thema 

aus dem Fach der Habilitation, zu der die Dekanin 

bzw. der Dekan die Mitglieder des Fachbereichs 

einlädt. Diese Antrittsvorlesung ist Voraussetzung 

für die Verleihung der Lehrbefugnis (venia legendi) 

gemäß § 15. 

 

(2) Habilitierten, die bereits in selbständiger Lehre 

tätig waren, kann der erweiterte Fachbereichsrat (§ 

2 Abs. 1) die Antrittsvorlesung als Voraussetzung 

für die Verleihung der Lehrbefugnis erlassen (§ 2 

Abs. 4, Satz 3). 

 

§ 11 

Veröffentlichung der Habilitationsschrift 

 

Ist die Habilitationsschrift noch nicht publiziert, so 

ist eines der nach § 4 Abs. 2 Ziff. 7 eingereichten 

Pflichtexemplare der Stadt- und Universitätsbiblio-

thek Frankfurt zur Verfügung zu stellen. Noch nicht 

veröffentlichte schriftliche Habilitationsleistungen 

sollen als Buch oder mindestens auszugsweise in 

einer Zeitschrift veröffentlicht werden. 

 

§ 12 

Beteiligung des Ständigen Ausschusses II für 

Forschung und Organisation 

 

Die Bewerberin bzw. der Bewerber kann sich jeder-

zeit während des Habilitationsverfahrens und bis 6 

Monate danach über die Dekanin bzw. den Dekan 
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beschwerdeführend an den Ständigen Ausschuß II 

für Forschung und Organisation (§ 42 (4) HUG und 

§ 18 (2) Ziff. 2 g HUG) wenden. 

 

§ 13 

Ablehnung und erneuter Antrag auf Eröffnung 

des Habilitationsverfahrens 

 

(1) Die Ablehnung der schriftlichen Habilitations-

leistung bzw. der Habilitation (§ 7 und § 9 Abs. 1) 

ist der Bewerberin bzw. dem Bewerber durch die 

Dekanin bzw. den Dekan innerhalb von 14 Tagen 

nach der Beschlußfassung schriftlich mitzuteilen. 

 

(2) Wird die schriftliche Habilitationsleistung abge-

lehnt, ist der Bewerberin bzw. dem Bewerber inner-

halb einer Frist von einem Monat Gelegenheit zu 

geben, die Gutachten einzusehen. 

 

(3) Ist die schriftliche Habilitationsleistung gemäß § 

7 oder die Habilitation gemäß § 9 Abs. 1 abgelehnt 

worden, so steht es der Bewerberin bzw. dem Be-

werber frei, erneut einen Antrag auf Eröffnung des 

Habilitationsverfahren (§ 4) zu stellen. Eine bereits 

vom erweiterten Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 2 und 3) angenommene schriftliche Habilitati-

onsleistung wird bei einem erneuten Antrag aner-

kannt, sofern dieser innerhalb einer Frist von einem 

Jahr nach Zustellung der Mitteilung gem. Abs. 1 

gestellt wird. 

 

§ 14 

Änderung des Habilitationsfaches, Mehrfachha-

bilitation 

 

(1) Beantragt eine Bewerberin bzw. ein Bewerber, 

die bzw. der sich an einem anderen als an einem 

wirtschaftswissenschaftlichen, aber verwandten 

Fachbereich habilitiert hat die Habilitation am 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität, so kann ihr bzw. ihm 

der erweiterte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 2 und 3) auf Antrag die Habilitationsleistun-

gen ganz oder teilweise erlassen (§ 2 Abs. 4, Satz 

3). 

 

§ 15 

Verleihung der akademischen Bezeichnung 

„Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ 

 

 (1) Auf Antrag einer habilitierten Bewerberin bzw. 

eines habilitierten Bewerbers beschließt der erwei-

terte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1) über die Verlei-

hung der akademischen Bezeichnung „Privatdozen-

tin“ bzw. „Privatdozent“ (§ 1 Abs. 2). Die Privatdo-

zentin bzw. der Privatdozent ist zur Lehre am Fach-

bereich Wirtschaftswissenschaften der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität berechtigt und ver-

pflichtet. Sie bzw. er hat keinen Anspruch auf Aus-

stattung oder Vergütung. Der Antrag auf Verlei-

hung der akademischen Bezeichnung „Privatdozen-

tin“ bzw. „Privatdozent“ ist bei der Dekanin bzw. 

dem Dekan zu stellen. 

 

(2) Ist die Bewerberin bzw. der Bewerber an einem 

wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich einer 

anderen deutschen wissenschaftlichen Hochschule 

habilitiert, so gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die 

Bewerberin bzw. der Bewerber vor der Antragstel-

lung einen öffentlichen wissenschaftlichen Vortrag 

über ein selbstgewähltes Thema aus dem Fach ihrer 

bzw. seiner Habilitation halten muß. Dieser Vortrag 

entspricht der Antrittsvorlesung gem. § 10. § 10 

Abs. 2 gilt entsprechend, falls die Bewerberin bzw. 

der Bewerber bereits selbständige Lehrveranstal-

tungen am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität gehalten 

hat. Eine Beschlußfassung über die Lehrbefähigung 

des Bewerbers (entsprechend dem Verfahren des § 

9) findet nicht statt. 

 

(3) Die Verleihung der akademischen Bezeichnung 

„Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ durch den 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an eine 

Person, der diese Bezeichnung schon von einem 

anderen Fachbereich verliehen ist, ist ausgeschlos-

sen, es sei denn, die Lehrbefugnis an diesem Fach-

bereich ist erloschen. 

 

(4) Der Antrag auf Verleihung der akademischen 

Bezeichnung „Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ 

kann durch den erweiterten Fachbereichsrat insbe-

sondere dann abgelehnt werden, wenn 

zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits Gründe 

vorliegen, die den Entzug des Rechts zur Führung 

der akademischen Bezeichnung „Privatdozentin“ 

bzw. “Privatdozent“ gemäß § 16 Abs. 1 Ziff. 4 oder 

5 rechtfertigen würden; 

die Voraussetzung des § 10 bzw. des Abs. 2 nicht 

erfüllt ist. 

 

(5) Über die Verleihung der akademischen Be-

zeichnung „Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ 

wird eine Urkunde ausgestellt, in der die Lehrbe-

fugnis und Lehrverpflichtung, das Fach und das 

Datum der Habilitation genannt sind. 

 

(6) Bei einer ablehnenden Entscheidung sind § 2 

Abs. 6 sowie § 13 Abs. 1 entsprechend anzuwen-

den. 

 

§ 16 

Erlöschen der Lehrbefugnis. Verlust der akade-

mischen Bezeichnung „Privatdozent“ 

 

(1) Die Lehrbefugnis und das Recht, die akademi-

sche Bezeichnung „Privatdozentin“ bzw. „Privatdo-

zent“ zu führen erlöschen, wenn die Privatdozentin 

bzw. der Privatdozent 

durch schriftliche Erklärung gegenüber der Dekanin 

bzw. dem Dekan auf die Lehrbefugnis verzichtet; 
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an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule 

den Titel „Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ 

verliehen bekommen hat; 

ohne Zustimmung der Dekanin bzw. des Dekans 

während zweier aufeinanderfolgender Semester 

keine Vorlesungstätigkeit im Umfang von mindes-

tens zwei Semesterwochenstunden am Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität Frankfurt ausgeübt hat; 

als Beamtin bzw. Beamter der Universität aus dis-

ziplinarischen Gründen aus ihrem bzw. seinem Amt 

entlassen wird; 

rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt wird, die 

nach § 5 Abs. 3 Ziff. 3 eine Versagung der Zulas-

sung zur Habilitation zur Folge haben kann. 

 

(2) Das Erlöschen gemäß Abs. 1 Ziffer 3 bis 5 wird 

durch Beschluß des erweiterten Fachbereichsrats (§ 

2 Abs. 1) festgestellt (§ 2 Abs. 4, Satz 3); falls Abs. 

1 Ziff. 3 zur Anwendung kommt, ist der Privatdo-

zentin bzw. dem Privatdozenten vor der Beschluß-

fassung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Die Entscheidung ist der Privatdozentin bzw. dem 

Privatdozenten in analoger Anwendung der § 2 

Abs. 6 und § 13 Abs. 1 schriftlich mitzuteilen. 

 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Ziffer 1 und 3 bis 5 ist 

die zugehörige Urkunde einzuziehen. 

 

§ 17 

Aberkennung der Habilitation und Entzug der 

Lehrbefugnis 

 

(1) Wird festgestellt, daß die Habilitation durch 

Täuschung erlangt wurde, so ist sie abzuerkennen. 

Die entsprechenden Beschlüsse trifft der erweiterte 

Fachbereichsrat (§ 2 Abs 1 i.V.m. Abs. 2 und 3 

sowie Abs. 4, Satz 3). Vor der Beschlußfassung ist 

der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben.  

 

(2) Zur Entscheidungsvorbereitung kann der erwei-

terte Fachbereichsrat (§ 2 Abs. 1) in analoger An-

wendung von § 2 Abs. 5 eine Kommission einset-

zen. 

 

(3) Wird die Habilitation aberkannt, so erlöschen 

damit auch die Lehrbefugnis und die Berechtigung 

zur Führung der akademischen Bezeichnung „Pri-

vatdozentin“ bzw. „Privatdozent“. 

 

(4) Beschlüsse über die Aberkennung der Habilita-

tion und das Erlöschen der Lehrbefugnis sowie der 

Berechtigung zur Führung der akademischen Be-

zeichnung „Privatdozentin“ bzw. „Privatdozent“ 

sind der bzw. dem Betroffenen durch die Dekanin 

bzw. den Dekan in analoger Anwendung von § 2 

Abs. 6 und § 13 Abs. 1 unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Die entsprechenden Urkunden sind 

einzuziehen. 

 

§ 18 

Mitteilungspflicht 

 

(1) Die vollzogene Habilitation und die Verleihung 

der akademischen Bezeichnung „Privat-dozentin“ 

bzw. „Privatdozent“ sind durch die Dekanin bzw. 

den Dekan dem Hessischen Ministerium für Wis-

senschaft und Kunst über die Präsidentin bzw. den 

Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-

Universität mitzuteilen. 

 

(2) Das Gleiche gilt bei Erlöschen der Lehrbefugnis 

und der Berechtigung zur Führung der akademi-

schen Bezeichnung „Privatdozentin“ bzw. „Privat-

dozent“ sowie bei Aberkennung der Habilitation. 

 

§ 19 

Inkrafttreten 

 

Diese Habilitationsordnung des Fachbereich Wirt-

schaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goe-

the-Universität Frankfurt a. M. tritt am Tage nach 

ihrer Veröffentlichung im „Staatsan-zeiger für das 

Land Hessen“ in Kraft. Gleichzeitig tritt die Habili-

tationsordnung vom 7. Mai 1958 außer Kraft. § 20 

bleibt unberührt. 

 

§ 20 

Übergangsvorschriften 

 

Habilitationsverfahren, die vor Inkrafttreten dieser 

Habilitationsordnung bereits eröffnet wurden, wer-

den noch nach der Habilitationsordnung vom 7. Mai 

1958 durchgeführt. 

 

 

 

Frankfurt am Main, den 15. Juli 1997 

 

 

 

 

Prof. Dr. Werner Neubauer 

  Dekan 


