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Fachbere iche

Habi l i ta t ionsordnung des Fachbere ichs umrve l t  und Gesel l -

schaft der Technischin Universität Berl in (Habilo FB 7)

Vom 17.  Dezember  1997

Der Fachbereichsrat des Fachbereiches Umrvelt und Gesellschaft

hat aufgrund von $ 7l Abs. I Satz I Nr. I und $ 36 des Gesetzes
'uber 

di i  Hochschulen im Land Berl in (Berl iner Hochschulgesetz

- BerlHG) vom 5. Oktober 1995 (GVBl. Seite 727) zuletzt geän-

dert durch Art.  XI des Gesetzes vom 19. Dezember 1997 (GVBI'

S. 6S6) folgende Habil i tat ionsordnung erlassen:*)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

I .  E in le i tendeVorschr i f ten

I I I

$ 2 - Zulassungsvoraussetzungen und Habil i tat ions-

leistungen

(l) Die Zulassung zum Habil i tat ionsverfahren setzt gemäß $ 36

Äut. + BerlHG hindestens einen Hochschulabschluß und die

Promotion voraus.

(2) Die fiir die Zuerkennung der Lehrbeftihigung erforderlichen

iuissenschaftlichen Leistungen in Forschung und Lehre rverden

nachgerviesen durch:

l .  eine noch nicht publ izierte urnfassende Monographie (Habi-

litationsschrift) äder publizierte oder publikati-onsreife rvis'

senschaft l iche Arbeitän, die zusammen einer Habil i tat ions-

schrift gleich.rverti g sind.

2. eine Lehrtätigkeit in mindestens zrvei Senrqlqu;tr ie,t"gll":gn
Vorlesungen, integrierten Lehrveranstaltung?.1 tl1 

semrna-'

ren im Uäfang vpr\.zqÄammen mindestens viär'Sbrhbdterwo-

chenstunden an einei Hochschule mit Habil i tat ionsrecht,

3. die Lehrprobe gemäß $ 7 Abs- 2,

4. das Habil i tat ionskol loquium gemäß $ 9'

$ 3 - Habil i tat ionsantrag

(l) Der Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren (Habi-

iitutionsantrugi irt von der Antragstellerin oder dem Antragsteller

schrif t l ich *t ai" Dekanin oder den Dekan des.Fachbereiches zu

richten.

(2) Im Flabi l i tat ionsantrag kann ein rveiterer zu berei l igender

Fachbereich genannt rverden.

(3) Im Habilitationsantrag ist das Fach zu nennen, fur das die Ha-

bilitation beantragt rvi rd.

(4) Dem Habil i tat ionsantrag sind beizufi igen:

l .  Angaben zur Person,

2 . e i n L e b e n s l a u l d e r i n s b e s o n d e r e ü b e r d e n B i l d u n g s g a n g u n d
die berufl iche Ennvicklung Aufschluß gibt,

3. Unterlagen (beglaubigte Kopien oder Abschrif ten) über den

Hochschulabschluß und die Promotion,

4. die rvissenschaft l ichen Arbeiten gemäß $ 2 Abs. 2 Nr. I  in

rvenigstens dreifacher Ausfert igung; dabei muß die Habil i ta-

t ionsschrif t  in deutsch, die übrigen Arbeiten können in einer

anderen Sprache vorgelegt rverden, im letzteren Fall _!5.1nn 
je-

de Gutachterin oderleder Gutachter eine deutsche Uberset-

zung verlangen,

5. eine schrif t l iche Erklärung, daß die Arbeiten gemäß $ 2 Abs.

2 Nr. I  selbständig angefirt igt und die benutzten Hilßminel

vol lständ i g angegeben rvurden,

6. ein Verzeichnis der rvissenschaft l ichen veröffentl ichungen,

Erf indungen und sonstigen technischen und rvissenschaft l i -

chen Leistungen. sorveit  nicht unter Nr. 4 bereits vorgelegt.

7. Unterlagen über die Lehnatigkeit gemäß $ 2 Abs' 2 Nr'  2'

8. eine schrif t l iche Erklärung, daß die Lehn'eranstaltungen Be-
mäß Nr. ? selbständig vörbereitet und abgehalten rvurden.

sorv ie  e in  Ber icht  über  Z ie le ,  Inha l te  und Methoden der

Lehrtat igkeit ,

I - Lehrbeftihigung
2 - Zulassungsvoraussetzungen und

Habil i tat ionsleistungen
3 - Habilitationsantrag
4 - Information der Antragstellerin oder des Antragstellers

Ha bi l i tat ionsve rfah ren

5 - Zuständigkeit fiir das Habilitationsverfahren
5a- Stimmrecht im Fachbereichsrat
6 - Eröffnung des Habilitationsverfahrens
7 - Feststelluig der Leistungen in der Lehre, Lehrprobe

8 - Einholung und Behandlung von Gutachten über For-

schungsleistungen
9 - Habil i tat ionskol loquium

10 -  Habi l i ta t ion
l l  -  Rücknahme des Habil i tat ionsantrages
12 - Abbruch des Verfahrens

I I .

s
s
s
$
s
s
s
$
s

I I I .  Sch lußbest immungen

,, i \  A l3 - Rechte der oder des Habil i t ierten

U ö M - Erlöschen und Rücknahme der Lehrbeftihigung

ö f S - Darenverarbeitung und Einsicht in die Pnifungsakten

S l6 - Ubergangsregelung

$ 17 - Inkraforeten

I .  E in le i tende Vorschr i f ten

S I - Lehrbeftihigung

( l )  D ie  Habi l i ta t ion d ient  gemäß $ 36 Abs.  I  Ber lHG dem Nach-

iveis der Beft ihigung, ein rvissenschaft l iches Fach in Forschung

und Lehre selbstZindig zu vertreten.

(2) Habil i t iert ist gemäß $ 36 Abs. 2 BerlHG, rvem aufgrund ei-

nes Habil i tat ionsvirfahrens von einer Hochschule mit Habil i tat i-

onsrecht  im Gel tungsbere ich des Hochschul rahmengesetzes d ie

Lehrbeft ihigung zuerkannt * 'orden ist.

* )  Bes tä t i g t  r  on  de r  Sena tsvenYa l tung  fü r  Wissenscha f t ,  Fo r -

s c h u n s  u n t !  K u l t u r  a m  E .  I I a i  1 9 9 8 .



IV

9. eine schrif t l iche Erklärun-e der Antragstel ler in oder des An-
tragstel lers. daß ihr oder ihm diese Habil i tat ionsordnun-q be-
kannt ist.

10. eine schrif t l iche Erklärung, daß die Antragstel ler in oder der
Antragstel ler keinen rveiteren Habil i tat ionsantrag gestel l t  hat.
über den noch nicht abschl ießend entschieden rvorden ist.

l l .  eine schrif t l iche Erklärung, ob die Antragstel ler in oder der
Antragsteller einen Habilitationsantrag gestellt hatte, über den
bereits abschl ießend entschieden rvorden ist,  ggf. mit vol l-
ständigen Angaben über die dort eingereichten Unterlagen
sorvie den Ausgang des Verfahrens,

12. je drei Themen aus dem beantragten Fach für die Lehrprobe
gemäß $ 7 und das Habil i tat ionskol loquium gernäß $ 9.

(5) Sofern rvissenschaftliche Arbeiten bervertet werden sollen, die
mit anderen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlem veröf-
fentlicht worden sind, muß der Beitrag der Antragstellerin oder
des Antragstellers deutlich abgegrenzt und kenntlich gemacht
sein. Namen, ahademische Grade und Anschriften der Mitauto-
rinnen oder Mitautoren sind.zu nennen. Ferner ist darüber Aus-
kunft zu geben, ob die genannten Wissenschaftlerinnen oder Wis-
senschaftler mit den vorgelegten gemeinsamen Arbeiten oder
Teilen davon einen akademischen Grad erlangt oder beantragt
oder sich habil i t iert oder einen Habil i tat ionsantrag gestel l t  haben.
Die Antragstellerin oder der Antragsteller erklärt ihr oder sein
Einverständnis, daß den Wissenschaftlerinnen oder Wissen-
schaftlern, mit denen sie oder er zusarnmengearbeitet hat, von
diesem Habilitationsantrag Kenntnis gegeben wird. Entsprechen-
des gilt ftir Lehn,eranstaltungen, die zusammen mit anderen Wis-
senschaftlerinnen oder Wissenschaftlern durchgeftihrt u'urden.

(6) Die Dekanin oder der Dekan des Fachbereiches prüft die ein-
gereichten Unterlagen auf formale Vollständigkeit.  Sind die Un-
terlagen unvollständig. w'ird der Antragstellerin oder dem Antrag-
stel ler mitgetei l t ,  \ \ ,as zur Vol lständigkeit fehlt .

(7) Der Habil i tat ionsantrag und die beigefügten Unterlagen (die
wissenschaft l ichen Arbeiten gemäß $ 2 Abs. 2 Nr. I  jedoch nur in
einfacher Ausfert igung) bleiben bei dem Fachbereich.

$ 4 - Information der Antragstel ler in oder des Antragstel lers

Von al len Entscheidungen im Verlauf des Habil i tat ionsverfahrens
ist die Antragstel ler in oder der Antragstel ler unverzügl ich zu be-
nachrichtigen. Fristüberschreitungen und ablehnende Entschei-
dungen sind ihr oder ihm gegenüber schri f t l ich zu begründen und
der Komrnission f i i r  Forschung und wissenschaff l ichen Nach-
wuchs (FNK) mitzutei len.

II .  Habil i tat ionsverfa h ren

$ 5 - Zuständigkeit lur das Habil i tar ionsverfahren

(l) Der Fachbereich ist fachl ich f i i r  ein Habil i rat ionsverfahren
zust:indig, wenn das Fach, für das die Habilitation beantragt rvird,
oder ein venvandtes Fach im Fachbereich gemäß $ 99 BerlHG
durch mindestens eine Professorin oder einen Professor oder
durch mehrere gemeinsam vertreten rvird.

(2) Sobald der Habil i tat ionsantrag formal vol lständig isr.  r 'erstän-
digt die Dekanin oder der Dekan des Fachbereiches unverzügl ich
unter  Angabe des Datums,  se i t  dem d ie  Unter lagen vo l ls tändig
vor l iegen,  d ie  Fn-K so* ' ie  a l le  anderen Fachbere iche der  Techni -
schen Univers i tä t  Ber l in  von dem Habi t i ta t ionsant ras.  saf .  mi t

dem Hinrveis. rvelcher andere Fachbereich antragsgemäß betei l igt
rverden sol l .

(3) Der Fachbereich und ggf. der antragsgemäß zu betei l igende
Fachbereich beschl ießen in der Regel binnen eines Monats nach
Ein-eang des formal vollständigen Antrages bzrv. der Benachrich-
tigun*e über ihre fachliche Zuständigkeit: jeder kann der fachli-.
chen Zuständigkeit des anderen rvidersprechen. Der Fachbe-
reichsrat eines anderen Fachbereiches kann binnen eines Monats
nach Eingang der Benachrichtigun,e seinen Beteiligungsrvillen
aufgrund fachlicher Zustrindigkeit erklären oder. der fachlichen
Zuständigkeit des Fachbereiches oder des rveiteren zu beteiligen-
den Fachbereiches widersprechen.

(4) Hat sich aufgrund des Verfahrens gemäß Absatz 3 nur der
Fachbereich für fachlich zuständig erklärt und ist dagegen kein
Einspruch eingelegt rvorden, so ist der Fachbereich für das Habi-
I itationsverfahren zuständ i g.

(5) Haben sich aufgrund des Verfahrens gemäiß Absatz 3 mehrere
Fachbereiche fi.ir fachlich zuständig erklZirt oder ist der fachlichen
Zuständigkeit des Fachbereiches rvidersprochen u'orden, so erar-
beitet die.FNK unverzügl ich unter Mitrvirkung der betei l igten
Fachbereiche einen Einigungsvorschlag, der die Zuständigkeit
eines FachberEiches oder die Einsetzung einer Gemeinsamen
Kommission mit Entscheidungsbefugnis gemäß $ 74 Abs. 5
BerlHG unter Federführung eines Fachbereiches oder die Fest-
stellung empfiehlt, dal] kein Fachbereich fachlich zuständig ist.
Die betei l igten Fachbereiche müssen über den Einigungsvor-
schlag in der Regel jeweils auf der nächsten Fachbereichsratssit-
zung entscheiden. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ent-
scheidet der Akademische Senat.

(6) Wird eine Gemeinsame Kommission gemZiß Absatz 5 einge-
setzt, so übernimmt die Dekanin oder der Dekan des federfthren-
den Fachbereiches den Vorsitz. In allen folgenden Regelungen
treten dann die an der Gemeinsamen Kommission betei l igten
Fachbereiche an die Stel le des zuständigen Fachbereiches, die
Gemeinsame Kommission an die Stel le des Fachbereichsrates des
zuständigen Fachbereiches und die Fachbereichsvenvaltung des
federftihrenden Fachbereiches an die Stelle der Fachbereichsver-
waltung des zuständigen Fachbereiches.

(7) Wird die Zuständigkeit für das Habil i tat ionsverfahren nicht
dem Fachbereich übertragen, kann die Antra-estellerin oder der
Antragstel I er den Habi I itation santrag zu rü cknehmen.

S 5a- Stimmrecht im Fachbereichsrat

( l )  Be i  Le is tungsbewer tungen (g  7  Abs.4,  $  8  Abs.3 und g 9
Abs. 4) haben nur die Professorinnen und Professoren und die
habil i t ierten Mitgl ieder des Fachbereichsrates sow'ie die gemäß
$ 70 Abs. 5 BerlHG berechtigten Professorinnen und Professoren
Stimmrecht. Stimmenthaltungen sind unzulässig. Die Abstim-
mung erfolgt geheim auf namentl ich gekennzeichneten Stimm-
zefteln; im Protokol l  erscheint nur das Abstimmungsergebnis oh-
ne Namensnennunq. Die Stimmzenel w'erden zur Habil i tat ions-
akte genommen.

(2) Bei der Beurtei lung der Leistungen in der Lehre gemaß g 7
Abs. 4 hat nur Stimmrecht, wer auch an der Lehrprobe tei lge-
nommen hat. Bei der Errtscheidung über die Zuerkennung der
Lehrbefi ihigung gemäß $ 9 Abs. 4 hat nur Stimmrecht, rver auch
am Habi l i ta t ionsko l loqu ium te i lgenommen hat .

(3)  In  a l len übr igen Habi l i ta t ionsangelegenhei ten s t immen a l le
Mi tg l ieder  des Fachbere ichsrates e insch l ieß l ich der  gemäß $ 70
Abs. 5 BerlHG berechtigten Professorinnen und Professoren ab,
d ie  sonst igen Mi tarbe i ter  und Mi tarbe i ter innen a l lerd ings mi t
e ingeschränktem St immrecht  gemäß $ 3 der  lv { i tarbe i ters t imm-
rech tsverord nun s.
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$ 6 - Eröffnung des Habil i tat ionsverfahrens

(l) Steht fest. daß der Fachbereich filr das Habilitationsverfahren

iustandig ist. so eröffnet der Fachbereichsrat unverzüglich das

Verfahren odei beschl ießt die Ablehnung des Habil i tat ionsantra-

ges. Der Antrag kann nur abgelehnt rverden, n,enn das beantragte

Fach oder die eingereichten rvissenschaft l ichen Arbeiten nicht

hinreichend deutl ich von dem oder denen eines fruheren Habil i -

tationsverfahrens der Antragstellerin oder des Antragstellers ab-

gegrenzt sind.

(2) Mit der Einladung zu dieser Entscheidung fordert die Dekanin

oder der Dekan gemäß $ 70 Abs. 5 BerlHG i.V. mit $ 3l Abs' I

der Grundordnung al le hauptberufl ichen Professorinnen und Pro-

fessoren des Fachbereichs auf, ihren Mitrvirkungs*'illen zu erklä-

ren; diese Erklärung gilt fi.ir das gesamte.Habilitationsverfahren.

Sofern Professorinnen oder Professoren erst rvährend des Habili-

tationsverfahrens das Recht zur lvlitwirkung erhalten. sind sie'un-

verzüglich zu dieser Erklärung aufzufordern-

S 7 - Feststellung der Leistungen in der Lehre, Lehrprobe

(l) Bei der Eröffnung des Habil i tat ionsverfahrens entscheidet der

Fachbereichsrat, ob die Leistungen in der Lehre gernäß $ 2 Abs' 2

Nr. 2 nach Art und umfang ausreichend sind. Hält er sie nicht fi.ir

ausreichend, setzt er das Habilitationsverfahren aus und gibt der

Habil i tandin oder dem Habil i tanden Gelegenheit,  ci ie fehlende

Lehrtatigkeit nachzuholen-

(2) Sobald der Fachbereichsrat die Leistungen in der Lehre für

ausreichend erklärt hat, nimmt er ggf. das ausgesetae Habilitati-

onsverfahren rvieder auf und ,'vählt aus den drei vorgeschlagenen

Themen lur die Lehrprobe eines aus und legt den Ort sorvie den

Termin für die Lehrprobe fest. Die Lehrprobe dient der Beurtei-

lung der didaktischen Fähigkeiten der Habil i tandin oder des Ha-

bi l i tanden. Die Lehrprobe ist hochschulöffentl ich, sol l  den Um-

fang einer Doppelstunde haben und insbesondere auf die Bedürf-

nisse von Studierenden ausgerichtet sein. Im Anschluß an die

Leh rprobe fi ndet e ine hochschu löflentliche Diskussion staft.

(3) Zu der Lehrprobe lädt die Dekanin oder der Dekan minde-

stens 2l Tage vor dem angesetzten Termin die Fachbereichsrats-
mitglieder schriftlich ein. Zur Lehrprobe rvird außerdem durch

Aushang eingeladen

(4) Nach der Lehrprobe rvird von der Dekanin oder vom Dekan

unter Berücksichtigung der Unterlagen gemäß $ 2 Abs. 2 Nr- 2

und $ 3 Abs. 4 Nr. 8 ein zusammenfassendes Gutachten über die

Gesamtleistungen in der Lehre (didaktisches Gutachten) vorbe-

reitet und dem Fachbereichsrat auf der nächsten Fachbereichs-

ratssitzung vorgelegt. In seinem Gutachten geht der Fachbe-

reichsrat auch auf von der Mehrheit abrveichende Gegengutach-
ten von Mitgl iedern des Fachbereichsrats und anderen st immbe-

rechtigten Mitgl iedern des Fachbereichs ein. Beurtei l t  der Fach-

bereichsrat die Leistungen in der Lehre negativ, kann.er derHa-

bi l i tandin oder dem Habil i tanden die Gelegenheit geben, die

Lehrprobe einmal zu wiederholen. Beurtei l t  der Fachbereichsrat
danach die Leistungen in der Lehre rviederum negativ, wird das

Habil itationsverfahren absebrochen.

$ 8 - Einholung und Behandlung von Gutachten über For-

schungsle istungen

( l )  Beur te i l t  der  Fachbere ichsrat  d ie  Le is tungen in  der  Lehre po-
s i t iv ,  so benennt  er  mindestens z* 'e i  Gutachter innen oder  Gut-
achter  zur  Beur te i lung der  Forschungs le is tungen der  Habi l i tand in
oder  des Habi i i tanden.  E ine Gutachter in  oder  e in  Gutachter  muß

V

hauptberufl iche Professorin oder hauptberufl icher Professor des

Facirbereiches sein. Die übrigen sol len Professorinnen oder Pro-

fessoren einer anderen Hochschule mit Habil i tat ionsrccht oder

einer ausländischen Hochschule mit vergleichbarem rvissen-

schaft I ichen Standard sein.

Als Gutachterin oder Gutachter kann nur benannt *'erden. rr'er

zur Beurteilung zumindest *'esentlicher Teile der Arbeiten gemäß

$ 2 Abs. 2 Nr. I wissenschaftlich qualifiziert ist. Die Qualifikati-
on rvird in der Regel durch das Fachgebiet einer Professur oder

das Fach einer Habilitation nachgerviesen. Sie kann auch ander-

weitig nachgerviesen werden

Der Fachbereichsrat hat durch Ausrvahl der Gutachtcrinnen und

Gutachter sicherzustellen, daß diese ggf. im Zusammenrvirken in

der Lage sind, die Arbeiten umfassend zu beurteilen. Jede Gut-

achterin und jeder Gutachter hat die Arbeiten unminelbar und

vollständig zur Kennntnis zu nehmen und das BervertungsergeF

nis nachvollziehbar schriftlich zu begründen.

(2) Aufgrund der Arbeiten gem?iß $ 2 Abs. 2 Nr- I geben die

Gutachtörinnen und Gutachter unabhängig voneinander in der

Reget binnen drei Monaten schriftliche Gutachten über die rvis-

senschaftlichen Leistungen der Habilitandin oder des Habilitan-

den in der Forschung ab. In den Gutachten sind die innovativen

Leistungen ausfiihrlich darzulegen, und es ist festzustellen, ob

aufgrunä der rvissenschafttichen Leistungen der Habilitandin oder

oeJHabilitanden eine vom Antrag abrveichende Abgrenzung des

Faches erforderlich ist.

(3) Die Gutachten müssen mindestens zwei Wochen in der Fach-

bereichsvenvaltung ausliegen. Alle zur Lehrprobe gemZiß $ 7

Abs. 3 persönl ich Einzuladenden können die unterlagen gemäß

$ 2 Abs. 2 Nr. I und die Gutachten einsehen. Stimmberechtigte

Mitglieder des Fachbereichs haben das Recht, dazu eingehend

begründete schrifttiche Gegengutachten abzugeben. Diese Ge-

gengutachten sind bei den weiteren Entscheidungen über das Ha-

bi I itationsverfahren zu berücksichtigen.

(4) Nach Ablauf der Auslegungsfrist gemziß Absatz 3 entscheidet

der Fachbereichsrat unverzüglich aufgrund der Gutachten und der

eventuellen Gegengutachten über weiterführung oder Abbruch

des Habil i tat ionsverfahrens und erforderl ichenfal ls über eine vom

Antrag abrveichende Abgrenzung des Faches- Den Gutachten und

ggf. Gegengutachten aus dem Kreis der stimmberechtigten Mit-

gi i .a.,  ist eine prinzipiel le inhalt l iche Bindungswirkung beizu-

messen und daher maßgeblicher Einfluß auf die Bewertungsent-

scheidung des Fachbereichsrates einzuräumen. Der Fachbereichs-

rat kann vor seiner Entscheidung ein rveiteres (nach Möglichkeit

ausrviirtiges) Gutachten einholen. Wird ein rveiteres Gutachten

gefordert, rnuß erneut die Auslegungsfrist von zrvei Wochen ge-

mZiß Absatz 3 cingehalten rverden.

(5) Wenn der Fachbereichsrat eine vom Antrag abrveichende Ab-

gränrrng des Faches ft i r  erforderl ich hält,  ist das der Habil i tandin

öaer aem Habil i tanden gegenüber schri f t l ich zu begründen. Ist

die Habil i tandin oder der Habil i tand mit dem geänderten Fach

nicht einverstanden, kann sie oder er den Habil i tat ionsantrag zu'

rücknehmen.

$ 9 - Habil i tat ionskol loquium

(l) Hat der Fachbereichsrat die Weiterf i ihrung des Habil i tat ions-

verfahrens beschlossen und mit der Habil i tandin oder dern Habi-

l i tanden Einigkeit über das Fach erzielt ,  rvählt er das Thema des

Habil i tat ionskol loquiums aus den gem2iß $ 3 Abs. 4 Nr. l2 ange'

forderten Vorschlägen aus und legt den Ort und den Termin dafi i r

fest.

4A
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Das Habil i tat ionskol loquium ist öffentl ich und besteht aus einem
rvissenschaft l ichen Vortrag von ungelähr 45 Minuten Dauer mit

anschl ießender rr ' issenschaft l icher Diskussion.

(2) Zum Habil i tat ionskol loquium lädt die Dekanin oder der De-

kan so frühzeit ig rvie möglich. mindestens jedoch 2l Tage vor

dem angesetzten Termin durch öffentl iche Ankündigun,s ein. Die

Gutachterinnen und Gutachter und die Mitgl ieder des Fachbe-

reichsrates sind schrif t l ich einzuladen. Die Dekanin oder der De-

kan kann auf Beschluß des Fachbereichsrates rveitere Personen

einladen.

(3) Das Habil i tat ionskol loquium f indet in deutscher Sprache statt

und wird von der Dekanin oder dem Dekan geleitet.  Das Recht,

sich an der Diskussion zu betei l igen, haben al le Erschienenen.

(4) Aufgrund der Gutachten und eventuellen Gegengutachten zu

den rvissenschaft l ichen Leistungen sowie des Habil i tat ionskol lo-
quiums beschließt der Fachbereichsrat auf einer nichtöffentlichen
Sitzung im Anschluß an das Habil i tat ionskol loquium die Zuer'
kennung der Lehrbeftihigung fiir das vorgesehene Fach oder den
Abbruch des Habilitationsverfahrens; die Gutachterinnen und

Gutachter können an der Beratung mit Rederecht tei lnehmen.

S l0  -  Habi l i ta t ion

(l) Die Habil i tandin oder der Habil i tand hat der Universitätsbi-
bl iothek und dem Fachbereich binnen eines Jahres je einen Satz
der Arbeiten gemäß $ 2 Abs. 2 Nr. I in einer zur Vervielfültigung
geeigneten Form zur Verfiigung zu stellen. Dabei sind darauf das
Datum der Eröffnung des Habilitationsverfahrens, das Datum des
Fachbereichsratsbeschlusses über die Zuerkennung der Lehrbefü-
higung, die Namen aller Gutachterinnen und Gutachter sorvie das
Zeichen der Technischen Universität Berl in im Bibl iotheksver-
kehr (D 83) anzugeben. Die Frist kann auf Antrag der Habil i tan-
din oder des Habil i tanden vom Fachbereichsrat verlängert wer-
den.

(2) Sobald die Arbeiten gemäß Absatz I zur Verfügung gestellt
worden sind, händigt die Dekanin oder der Dekan der Habil i tan-
din oder dem Habit i tanden die Urkunde aus, mit der der Fachbe-
reich ihr oder ihm die Lehrbeftihigung für das vorgesehene Fach
zuerkennt. Die Urkunde träg1 das Datum, unter dem die Zuerken-
nung der Lehrbefühigung durch den Fachbereichsrat beschlossen
rvurde, die Unterschriften der Präsidentin oder des Präsidenten
und der Dekanin oder des Dekans sowie das Siegel der Techni-
schen Universität Berl in. Mit der Aushändigung der Urkunde
wird die Habil i tat ion vol lzogen, d.h. der Habil i tandin oder dem
Habil i tanden die Lehrbeft ihigung zuerkannt. Die FNK ist vom
Abschluß des Habi I  i tat ionsverlahrens zu verständigen.

$ l l  -  Rücknahme des Habil i tat ionsantrages

( l )  D ie  Habi l i tand in  oder  der  Habi l i tand kann den Habi l i ta t ions-
antrag zurücknehmen, solange das Habil i tat ionsverfahren noch
nicht eröffnet rvorden ist,  insbesondere wenn die Zuständigkeit
fiir das Habilitationsverfahren gemäß $ 5 Abs. 7 nicht dem Fach-
bereich überlragen wird. Der Habil i tat ionsantrag gi l t  dann als
nicht gestel l t .

(2)  D ie  Habi l i tand in  oder  der  Habi t i tand kann den Habi l i ta t ions-
antrag zurücknehmen, wenn von der beantragten Bezeichnung
des Faches gemäß $ 8 Abs. 4 abgervichen wird.

(3)  Die  Dekanin  oder  der  Dekan unter r ichte t  d ie  FNK von der
Rücknahme des Habi I  i tat ionsantrases.

$ 12 - Abbruch des Habil i tat ionsverfahrens

( l )  Außer  in  den Fäl len von $ 7  Abs.4,  $  8  Abs.  3  und 5\  9  Abs.4
rvird das Habilitationsverfahren durch Fachbereichsratsbeschluß
abgebrochen. wenn

l. die Habil i tandin oder der Habil i tand es ohne hinreichende
Begründung versäumt oder abgelehnt hat, einer zum Habili-
tationsverfahren an sie oder ihn ergangenen Aufforderun-s
fristgemäß nachzukommen,

2. der Habil i tandin oder dem Habil i tanden vor der Habil i tat ion
im Habilitationsverfahren eine Täuschung nachgewiesen
wird.

(2) Die Dekanin oder der Dekan unterrichtet die FNK vom Ab-
bruch des Habi I itationsverfahrens.

II I .  Schluß bestimmungen

$ 13 - Rechte der oder des Habil i t ierten

(l) Die oder der Habil i t ierte hat das Recht, gemäß $ l l8 Abs. I
BerlHG die Lehrbefugnis (venia legendi) zu beantragen. Der An-
trag ist an den Fachbereich zu richten, der ftir das Fach der Lehr-
beftihigung fachlich zuständig ist. Die Lehrbefugnis rvird von der
Präsidentin oderdem Präsidenten auf Beschluß des Fachbereichs-
rates verliehen.

(2) Über die Verleihung der Lehrbefugnis wird eine von der De-
kanin oder dem Dekan und der Präsidentin oder dem Präsidenten
unterzeichnete Urkunde ausgehändigl. Mit der Lehrbefugnis ist
die Mitgl iedschaft in der Universität und das Recht verbunden,
die Bezeichnung Privatdozentin oder Privatdozent (Priv.-Doz.) zu
führen.

$ 14 - Erlöschen und Rücknahme der Lehrbeftihigung

(l) Die Lehrbeft ihigung erl ischt, wenn die oder der Habil i t ierte
den Doktorgrad nicht mehr fiihren darf. Die Feststellung des Er-
löschens trifft gemäß $ 36 Abs. 7 BerlHG die Präsidentin oder
der Präsident auf Antrag des Fachbereiches.

(2) Die Lehrbefähigung rvird durch Beschluß des Fachbereichs-
rates zurückgenommen, wenn die Habil i tat ion mit unlauteren
Mineln erlangt rvurde.

S l5 - Datenverarbeitung und Einsicht in die Pnifungsakten

(l) Der Fachbereich ist befugt, dje nach dieser Ordnung erhobe-
nen personenbezogenen Daten fiir die Erfüllung der zugervie-
senen Aufgaben im Habilitationsverfahren im erforderlichen Um-
fang zu verarbeiten. Die Überminlung ist nur aufgrund einer be-
sonderen Rechtsvorschrift zulZissig. Der Fachbereich kann eine
anonymisierte Geschäftsstatistik fiihren.

(2) Die Habilitationsunterlagen rverden in Prüfungsakten gefiihrt.
Diese rverden durch den Fachbereichsrat oder in dessen Auftrag
erstel lt und bearbeitet.

(3) Innerhalb von drei Jahren nach Abschluß des Habil i tat ions-
verfahrens ist der Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag in
angemessener Frist Einsicht in ihre/seine Prüfungsakte zu gerväh-
ren. Der Fachbereich bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.
Im übrigen gi l t  das Venvaltungsverfahrensgesetz von Berl in.
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$ 16 - Ü_bergangsre-eelung

Für Habilitationsverfahren. die zur Zeit des Inkrafttretens dieser

Ordnung bereits eröffnet rvorden sind, gelten die Regelungen der

bisherigen Habilitationsordnung der Fachbereiche Gesellschafts-

und Planungsrvisssenschaften vom27. Apri l  1977, Bergbau und

Geowissenschaften vom 24. Mai 1972 und Landschafuentrvick-

lung vom 25. Januar 1978 rveiter.
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S 17 - Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröflentlichung im Amt-
lichen Mitteilun-esblatt der Technischen Universität Berlin in
Kraft und löst die bisherigen Habil itationsördnungen des Fachbe-
reichs Umrvelt und Gesellschaft ab.
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