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Habilitationsordnung (Satzung) 
der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät  

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - 2022 
Vom 17. März 2022 

 
Veröffentlichung vom 21. April 2022 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 20) 
 
Aufgrund des § 55 Absatz 1 Satz 2 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 102), wird nach Beschlussfassungen durch 
den Konvent der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät vom 1. Dezember 2021 
und vom 25. Februar 2022 folgende Satzung erlassen: 
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Abschnitt 1: Allgemeines 

§ 1 
Habilitation 

(1) Die Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel gibt Gelegenheit, die Fähigkeit zur selbständigen Forschung und Lehre nach 
Maßgabe dieser Habilitationsordnung nachzuweisen (Habilitation).  

(2) Mit der Habilitation wird die Lehrbefähigung (Facultas Docendi) zuerkannt und das Recht 
verliehen, dem Grad einer Doktorin oder eines Doktors den Zusatz „habilitata“ oder 
„habilitatus“ (abgekürzt „habil.“) anzufügen. Die nicht promovierten Habilitierten erhalten 
den akademischen Grad „Dr. habil.“ 

§ 2 
Habilitationsleistung  

Der Nachweis der Fähigkeit zur selbständigen Forschung und Lehre wird durch  
1. Vorlage einer Habilitationsschrift,  
2. die Durchführung eines wissenschaftlichen Habilitationsvortrags (Lehrprobe) mit 

anschließendem Kolloquium sowie  
3. an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät selbständig durchgeführte 

studiengangbezogene Lehrveranstaltungen erbracht. 

§ 3 
Ständiger Habilitationsausschuss und erweiterter Habilitationsausschuss 

(1) Der ständige Habilitationsausschuss ist zuständig für allgemeine Fragen der Habilitation 
und die Wahrnehmung der ihm nach dieser Satzung übertragenen Aufgaben.  

(2) Die Zusammensetzung des ständigen Habilitationsausschusses ergibt sich aus der 
Satzung der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät in der Fassung vom 
15. September 2021 in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Der ständige Habilitationsausschuss  
1. prüft die Antragsunterlagen zur Eröffnung eines Habilitationsverfahrens und gibt 

dem Fakultätskonvent die Empfehlung über die Eröffnung eines 
Habilitationsprüfungsverfahrens ab.  

2. entscheidet vor Verfahrenseröffnung über gegebenenfalls notwenige Auflagen zur 
Umarbeitung schriftlicher Habilitationsleistungen und fordert die Bewerberin oder 
den Bewerber auf, innerhalb einer angemessenen Frist die schriftliche 
Habilitationsleistung zu überarbeiten.  

3. prüft gemäß § 9 Absatz 2 und 3 gegebenenfalls die Gleichwertigkeit anderer 
wissenschaftlicher Qualifikationen mit einer Promotion und gibt eine Stellungnahme 
an den Konvent. 

4. prüft die Antragsunterlagen zur Umhabilitation und gibt dem Fakultätskonvent eine 
Empfehlung über die Annahme. 

5. gibt dem Fakultätskonvent eine Stellungnahme in Antragsverfahren zur Erlangung 
der Venia Legendi. 

6. gibt dem Fakultätskonvent eine Stellungnahme in Antragsverfahren zur Erweiterung 
der Habilitation. 

7. prüft in Widerrufsverfahren die vorgelegten Dokumente und gibt dem Konvent eine 
Empfehlung in Verfahren des Widerrufs. 
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(4) Der erweiterte Habilitationsausschuss wird wie folgt gebildet: 
Ist ein Habilitationsverfahren durch den Konvent eröffnet, so ist für die Fortführung des 
Verfahrens der ständige Habilitationsausschuss zu erweitern. Es sind dazu 
1. wenigstens eine hauptamtliche Professorin oder einen hauptamtlichen Professor 

einer anderen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität als stimmberechtigtes 
Mitglied und   

2. wenigstens eine weitere hauptamtliche Professorin oder ein weiterer hauptamtlicher 
Professor der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät oder einer anderen 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel oder einer anderen Hochschule 
oder Forschungseinrichtung als stimmberechtigtes Mitglied in den Ausschuss zu 
wählen.  

(5) Der erweiterte Habilitationsausschuss  
1. bestimmt die Gutachterinnen und Gutachter in einem Habilitationsprüfungsverfahren 

gemäß § 14 dieser Ordnung.  
2. gibt dem Fakultätskonvent die Empfehlung zur Annahme oder Ablehnung der 

schriftlichen Habilitationsleistung.  
3. wählt das Thema der Lehrprobe aus den Vorschlägen des § 11 Absatz 2. Er kann 

ein Vortragsthema außerhalb der Vorschläge bestimmen, um eine ausreichende 
wissenschaftliche Qualifikationsbandbreite herzustellen. 

4. nimmt die mündliche Habilitationsprüfung ab und entscheidet über deren Annahme 
oder Ablehnung. 

(6) Die Bewerberin oder der Bewerber kann eine oder einen mit ihr oder ihm an der Fakultät 
zusammenarbeitende Professorin oder Professor benennen, die oder der zur ersten 
Sitzung des erweiterten Habilitationsausschusses zur Vorstellung der Bewerberin oder 
des Bewerbers eingeladen wird. Diese Professorin oder dieser Professor hat kein 
Stimmrecht und kein Begutachtungsrecht. 

(7) Beratungen und Beschlussfassungen des ständigen und des erweiterten 
Habilitationsausschusses, die ein Habilitationsverfahren betreffen, sind nicht öffentlich. 

(8) Die Ergebnisse der Beratungen und Beschlussfassungen sind zu protokollieren. 

§ 4 
Venia Legendi 

(1) Die Erteilung der Venia Legendi (Lehrbefugnis) erfolgt nach erfolgreicher Habilitation auf 
Antrag der oder des Habilitierten und mit Zustimmung des Fakultätskonventes durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der 
Konvent gibt seine Zustimmung anhand der Empfehlungen des ständigen 
Habilitationsausschusses. 

(2) Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren können frühestens zweieinhalb Jahre nach 
erfolgreicher Zwischenevaluation und mit Zustimmung des Fakultätskonventes die 
Erteilung der Venia Legendi beantragen. Die Zustimmung des Konventes erfolgt auf 
Grundlage der Empfehlung des ständigen Habilitationsausschusses nach Evaluation der 
vollständig eingereichten Antragsunterlagen gemäß § 10. 

(3) Ist der oder dem Habilitierten oder der Juniorprofessorin oder dem Juniorprofessor die 
Venia Legendi erteilt worden, hat sie oder er eine Antrittsvorlesung zu halten. Die 
Einladung zur Antrittsvorlesung erfolgt durch die Dekanin oder den Dekan. Die 
Antrittsvorlesung ist öffentlich; sie muss einen inhaltlichen Bezug zu den an der Agrar- 
und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät angebotenen Studiengängen haben. 

(4) An die Erteilung der Venia Legendi sind die üblichen Rechte und Verpflichtungen 
gebunden, unter anderem das Recht, die akademische Bezeichnung „Privatdozentin“ 
oder „Privatdozent“ zu führen. 
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(5) Die Venia Legendi kann nach Anhörung der Fakultät und der oder des Betroffenen 
gemäß des § 33 Absatz 5 der Verfassung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
widerrufen werden.  

(6) Die Venia Legendi erlischt mit Ernennung der oder des Betroffenen zur Professorin oder 
zum Professor. Weitere Gründe ergeben sich aus § 33 Absatz 6 der Verfassung der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 1. September 2008 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 5 
Umhabilitation 

(1) Alle an einer Agrar- und/oder Ernährungswissenschaftlichen Fakultät habilitierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können an der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel 
selbständig im Rahmen der Prüfungsordnung lehren und prüfen.  

(2) Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die sich an einer anderen Fakultät habilitiert 
haben, können durch Umhabilitation ebenfalls das Recht erhalten, an der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät selbständig zu lehren und zu prüfen. Der Antrag 
ist mit entsprechender Begründung und den vollständigen Antragsunterlagen gemäß § 
10 an die Dekanin oder den Dekan zu richten.  

(3) Der Fakultätskonvent entscheidet über den Antrag nach Stellungnahme durch den 
ständigen Habilitationsausschuss. 

§ 6 
Erweiterung der Habilitation 

Eine (nachträgliche) Erweiterung der Habilitation um andere Fächer der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel kann vom 
ständigen Habilitationsausschuss auf Antrag beschlossen werden, wenn die 
wissenschaftlichen Leistungen dies rechtfertigen. Der Antrag ist mit entsprechender 
Begründung und Unterlagen an die Dekanin oder den Dekan zu richten. 

§ 7 
Widerruf der Habilitation 

Die Habilitation ist zu widerrufen, wenn sie mit unzulässigen Mitteln, insbesondere 
Täuschung oder Missachtung der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1998) erlangt worden ist. §§ 116, 117 
Landesverwaltungsgesetz bleiben unberührt.  

Abschnitt 2: Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren 

§ 8 
Anzeige des Habilitationsvorhabens 

Die Bewerberin oder der Bewerber soll ihre oder seine Absicht, eine Habilitationsschrift zu 
fertigen und die Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren zu beantragen, der Fakultät 
schriftlich anzeigen. Eine Vorlage wird an geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt. Über 
diese Anzeige soll eine Aussprache im Fakultätskonvent stattfinden. Der Bewerberin oder 
dem Bewerber ist Gelegenheit zu geben, zu vorgebrachten Bedenken Stellung zu nehmen. 
Ein Beschluss wird aufgrund der Aussprache nicht gefasst.  
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§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen für das Habilitationsprüfungsverfahren 

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren sind: 
1. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer deutschen oder anerkannten 

ausländischen wissenschaftlichen Hochschule.  
2. der Erwerb eines anerkannten Doktorgrades, der für eigenständige Forschung und 

Lehre im Bereich der Agrarwissenschaften oder der Ökotrophologie oder einem 
fachverwandten Bereich notwendig ist, oder eine gleichwertige wissenschaftliche 
Qualifikation gemäß Absatz 2, über deren Anerkennung der Fakultätskonvent 
entscheidet.  

3. die vorliegende schriftliche Habilitationsleistung gemäß § 13. 
4. zum Nachweis der didaktischen Befähigung eine wenigstens viersemestrige 

Lehrtätigkeit im Umfang von insgesamt mindestens acht Semesterwochenstunden 
aus der Modulliste der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät. Davon 
muss mindestens eine Lehrveranstaltung eine Vorlesung sein. Die Durchführung von 
Praktika wird als Lehrtätigkeit im Umfang der erbrachten Semesterwochenstunden 
angerechnet. Es ist für die durchgeführten Lehrveranstaltungen jeweils eine 
Lehrveranstaltungsevaluation durchzuführen. 

5. die Teilnahmebescheinigung für einen von der wissenschaftlichen Weiterbildung der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel angebotenen “Grundkurs Hochschuldidaktik 
kompakt“. 

(2) Anstelle eines Doktorgrades der Agrarwissenschaften oder der Ökotrophologie kann der 
ständige Habilitationsausschuss einen anderen an einer wissenschaftlichen Hochschule 
erworbenen Doktorgrad anerkennen. 

(3) Promotionsleistungen ausländischer Hochschulen werden anerkannt, wenn sie 
gleichwertig sind. Über die Gleichwertigkeit entscheidet der ständige 
Habilitationsausschuss.  

 

§ 10 
Antrag auf Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren 

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat bei der Dekanin oder dem Dekan ihre oder seine 
Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren schriftlich in Form eines Anschreibens zu 
beantragen. Eine Vorlage wird an geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt. 

(2) Der Zulassungsantrag ist vollständig digital im Dekanat einzureichen unter Beifügung 
folgender Unterlagen:  

1. Lebenslauf mit Angabe des Geburtstages und –ortes, der Nationalität und mit 
besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ausbildung und Entwicklung der 
Bewerberin oder des Bewerbers, 

2. Zeugnis und Urkunde über ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium, 

3. Promotionsurkunde oder Nachweis einer gleichwertigen wissenschaftlichen 
Qualifikation,  

4. ein separates Verzeichnis aller wissenschaftlichen Forschungsarbeiten unter Angabe 
des Impactfaktors getrennt nach begutachteten und nicht begutachteten Beiträgen, 

5. bei einer kumulativen Habilitationsschrift gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 2 und 3 die 
Angabe der Anteile der Co-Autorinnen und Co-Autoren aller als Habilitationsschrift 
eingereichten Arbeiten in Form einer Declaration of Co-Authorship zum Nachweis der 
erfüllten Anforderungen. Eine Vorlage wird an geeigneter Stelle zur Verfügung 
gestellt, 
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6. die Benennung des Fachgebietes, in dem sie oder er die Fähigkeit zur selbständigen 
Forschung und Lehre nachzuweisen beabsichtigt. Das Fachgebiet muss in der 
Fakultät durch eine Professur vertreten werden können, 

7. eine Erklärung über etwaige frühere oder noch laufende Habilitationsversuche. Eine 
Vorlage wird an geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt, 

8. ein Verzeichnis der abgehaltenen Lehrveranstaltungen sowie die Ergebnisse der 
entsprechenden Lehrveranstaltungsevaluation nach § 9 Absatz 1 Nummer 4, 

9. Nachweis der Teilnahme an einem hochschuldidaktischen Kurs nach § 9 Absatz 1 
Nummer 5, 

10. eine Erklärung, dass die Arbeit den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis, 
wie sie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft definiert worden sind, entspricht. 
Eine Vorlage wird an geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt,  

11. ein digitales Exemplar der Dissertation und 
12. die Habilitationsschrift in digitaler Form sowie in fünffacher gedruckter Ausfertigung. 

§ 11 
Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren 

(1) Über die Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren entscheidet der 
Fakultätskonvent im Einzelfall auf Empfehlung des ständigen Habilitationsausschusses. 
Die Entscheidung wird der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.  

(2) Wird die Bewerberin oder der Bewerber zugelassen, so ist sie oder er gleichzeitig 
aufzufordern, innerhalb einer von der Dekanin oder dem Dekan zu bestimmenden Frist 
drei Themen für den Habilitationsvortrag (Lehrprobe) vorzuschlagen, die nicht in 
direktem Zusammenhang zu ihrem oder seinem Forschungsgebiet stehen.  

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 
Voraussetzungen nach § 9 nicht erfüllt.  

(4) Die Zulassung kann außerdem versagt werden, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber an anderer Stelle einen entsprechenden, noch 

laufenden Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren gestellt hat, oder 
2. der Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren unvollständig ist und wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber eine ihr oder ihm von der Dekanin oder dem Dekan 
gesetzte Frist zur Vervollständigung ungenutzt verstreichen lässt, oder 

3. die eingereichte schriftliche Habilitationsleistung unzureichend ist und eine 
Umarbeitung in der gesetzten Frist nicht in erforderlichem Umfang vorgenommen 
wurde. 

(5) Wird die Bewerberin oder der Bewerber vom Fakultätskonvent nicht zugelassen, so ist 
die Entscheidung zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Mit 
der Bestandskraft der ablehnenden Entscheidung ist das Verfahren abgeschlossen. 

 

§ 12 
Rücknahme und Einschränkung des Habilitationsprüfungsverfahrens 

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber kann ihren oder seinen Antrag auf Zulassung zum 
Habilitationsprüfungsverfahren bis zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung durch den 
Konvent jederzeit schriftlich und ohne weitere Konsequenzen zurücknehmen.  

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber kann ihren oder seinen Antrag auf Zulassung zum 
Habilitationsprüfungsverfahren jederzeit bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die schriftliche Habilitationsleistung schriftlich zurücknehmen. Das bereits eröffnete 
Verfahren wird abgebrochen. 
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Abschnitt 3: Das Habilitationsprüfungsverfahren 

§ 13 
Die schriftliche Habilitationsleistung 

(1) Mit der schriftlichen Habilitationsleistung erweist die Habilitandin oder der Habilitand die 
Fähigkeit, die Wissenschaft durch die angemessene Darstellung und Begründung neuer, 
selbst erarbeiteter Erkenntnisse zu fördern.  

(2) Für die schriftliche Habilitationsleistung sind folgende Formen möglich: 
1. Eine umfassende Monographie, die ein bedeutender wissenschaftlicher Beitrag in 

dem angestrebten Habilitationsfach sein muss.  
2. Eine Monographie und bereits publizierte Forschungsergebnisse, die in ihrer 

Gesamtheit einer Habilitationsschrift gleichwertige Leistungen darstellen (kumulative 
Habilitationsschrift).  

3. Bereits publizierte Forschungsergebnisse, die in ihrer Gesamtheit einer 
Habilitationsschrift gleichwertige Leistungen darstellen (kumulative 
Habilitationsschrift).  

Eine kumulative Habilitationsschrift beginnt mit einer Einleitung und endet mit einer 
zusammenfassenden Diskussion, in denen der fachliche Zusammenhang der in der 
Habilitationsschrift enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten in angemessenem Umfang 
dargestellt wird. Die Habilitationsschrift kann in deutscher oder englischer Sprache 
verfasst sein. 

(3) Die Eigenanteile der schriftlichen Leistungen einer kumulativen Habilitationsschrift sind 
für jede als Habilitationsleistung eingereichte Publikation einzeln durch eine Declaration 
of Co-Authorship kenntlich zu machen. Die Eigenanteile sind durch die Direktorin oder 
den Direktor zu bestätigen, wenn Publikationsleistungen von Promovierenden derselben 
Arbeitsgruppe Bestandteil der Habilitationsschrift sind. 

(4) Es werden nur Habilitationsleistungen berücksichtigt, die nach der Promotion und nicht 
länger als sechs Jahre veröffentlicht sind. 

§ 14 
Gutachten über die schriftliche Habilitationsleistung 

(1) Für die Beurteilung der schriftlichen Habilitationsleistung wählt der erweiterte 
Habilitationsausschuss mindestens drei Professorinnen oder Professoren als 
Gutachterinnen oder Gutachter, wobei zu gewährleisten ist, dass mindestens eine oder 
einer davon einer anderen Fakultät oder einer anderen Hochschule oder 
Forschungseinrichtung angehören muss. In der Regel soll eine Gutachterin oder ein 
Gutachter einer ausländischen Institution angehören. Der Ausschuss kann darüber 
hinaus weitere Gutachten einholen.  

(2) Gutachterinnen oder Gutachter können ausschließlich hauptamtlich an einer Universität 
oder außeruniversitären Forschungseinrichtung tätige Professorinnen, Professoren, 
Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren sein. 

(3) Auf die Bestellung auswärtiger Gutachten kann verzichtet werden, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat bereits einen Ruf auf eine W2/W3-Professur an einer Universität 
erhalten hat.  

(4) Die Gutachten sind schriftlich abzugeben. Sie müssen eine begründete Empfehlung zur 
Annahme oder Ablehnung der schriftlichen Habilitationsleistung enthalten.  

(5) Die Gutachten sollen innerhalb von zwei Monaten erstellt werden.  
(6) Die Habilitationsschrift und die Gutachten liegen für die Dauer von vier Wochen im 

Dekanat der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät zur Einsichtnahme für 
die Mitglieder des erweiterten Habilitationsausschusses, die Professorinnen und 
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Professoren und Habilitierten der Fakultät sowie für die Mitglieder des 
Fakultätskonventes aus.  

(7) Die Dekanin oder der Dekan der Fakultät gibt den Mitgliedern des erweiterten 
Habilitationsausschusses, den übrigen Professorinnen und Professoren und Habilitierten 
der Fakultät Nachricht von Beginn und Ende der Auslagefrist; sie erhalten damit die 
Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen oder Gutachten.  

§ 15 
Entscheidung über die schriftliche Habilitationsleistung und Zulassung zur 

mündlichen Habilitationsleistung 
(1) Aufgrund der vorliegenden Gutachten empfiehlt der erweiterte Habilitationsausschuss 

dem Fakultätskonvent die Annahme oder Ablehnung der Habilitationsschrift. Die 
Entscheidung darf nicht von der mehrheitlichen Empfehlung der angeforderten 
Gutachten abweichen.  

(2) Wird die Habilitationsschrift angenommen, so ist die Habilitandin oder der Habilitand 
automatisch zur mündlichen Habilitationsprüfung zugelassen. Dazu legt die oder der 
Vorsitzende des erweiterten Habilitationsausschusses den Termin für die mündliche 
Habilitationsprüfung fest. Sie oder er lädt die Habilitandin oder den Habilitanden 14 Tage 
vor dem Termin unter Angabe des ausgewählten Themas ein. 

(3) Wird die schriftliche Habilitationsleistung nicht angenommen, so ist das 
Habilitationsverfahren erfolglos beendet. § 11 Absatz 5 gilt entsprechend.  

§ 16 
Die mündliche Habilitationsleistung 

(1) Die mündliche Habilitationsleistung besteht aus einem Habilitationsvortrag (Lehrprobe) 
mit einer Dauer von etwa 30 Minuten. Daran schließt sich eine von der oder dem 
Vorsitzenden des erweiterten Habilitationsausschusses geleitete wissenschaftliche 
Aussprache (Kolloquium) an, die sich auf das gesamte Fach erstreckt, für das die 
Habilitation beantragt wird. Prüfungsberechtigt bei Vortrag und Kolloquium sind 
ausschließlich die Mitglieder des erweiterten Habilitationsausschusses. 

(2) Mit dem Habilitationsvortrag soll die Habilitandin oder der Habilitand nachweisen, dass 
sie oder er in der Lage ist, einen wissenschaftlichen Sachverhalt ihres oder seines 
Faches in knapper Form darzustellen und zu vertreten. Der Habilitationsvortrag soll nicht 
aus dem Gebiet der Habilitationsschrift stammen. Das Kolloquium dauert bis zu 90 
Minuten.  

(3) Zu dem Kolloquium sind die Mitglieder des erweiterten Habilitationsausschusses und die 
übrigen der Fakultät angehörenden Habilitierten und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die studentischen Vertreterinnen und Vertreter des Konvents zu 
laden. Die Ladung kann durch Aushang erfolgen.  

(4) Habilitationsvortrag und Kolloquium sind universitätsöffentlich. 

§ 17 
Entscheidung über die mündliche Habilitationsleistung 

(1) Unmittelbar im Anschluss an den Habilitationsvortrag und das Kolloquium entscheidet 
der erweiterte Habilitationsausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die 
Annahme der mündlichen Habilitationsleistung. Die didaktische Eignung der Habilitandin 
oder des Habilitanden ist dabei besonders zu berücksichtigen. Die anwesenden 
Studierenden können dazu befragt werden. 

(2) Für die Entscheidung ist die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Ausschussmitglieder erforderlich. Die Abstimmung erfolgt offen, eine Enthaltung ist nicht 
zulässig. 



Christian-Albrechts-Universität zu Kiel    
Habilitationsordnung Agrar- u. Ernährungswiss. Fakultät 2022 (Keine amtliche Bekanntmachung) 
 

 

Stand: 22.04.2022  Seite 9 / 18 

§ 18 
Vollzug der Habilitation 

(1) Sind die schriftliche und die mündliche Habilitationsleistung angenommen, so ist das 
Habilitationsprüfungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Dies ist der Habilitandin oder 
dem Habilitanden unverzüglich mündlich durch die oder den Vorsitzenden des 
erweiterten Habilitationsausschusses mitzuteilen. 

(2) Die Habilitation wird dadurch vollzogen, dass die Dekanin oder der Dekan der 
Habilitandin oder dem Habilitanden die Habilitationsurkunde aushändigt. Die 
Habilitationsurkunde bezeichnet  

1. das Fach, für das die Habilitation erfolgt ist, 
2. den Titel der schriftlichen Habilitationsleistung und 
3. das Vortragsthema der mündlichen Habilitationsleistung. 

(3) Die Habilitandin oder der Habilitand erhält auf Antrag nach Abschluss des 
Habilitationsverfahrens Einsicht in die vollständige Akte ihres oder seines 
Habilitationsprüfungsverfahrens. 

§ 19 
Wiederholung des Habilitationsprüfungsverfahrens 

(1) Hat ein durch den Konvent eröffnetes Habilitationsprüfungsverfahren nicht zum Vollzug 
der Habilitation geführt, so kann ein erneuter Zulassungsantrag nur einmal gestellt 
werden.  

(2) Wird die schriftliche Habilitationsleistung nicht angenommen, so ist das 
Habilitationsprüfungsverfahren erfolglos beendet. § 11 Absatz 5 gilt entsprechend. Die 
Entscheidung ist der Habilitandin oder dem Habilitanden schriftlich und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung versehen mitzuteilen. Mit der Bestandskraft der ablehnenden 
Entscheidung ist das Verfahren abgeschlossen. Eine abgelehnte schriftliche 
Habilitationsleistung kann nicht erneut eingereicht werden. 

(3) Wird die mündliche Habilitationsleistung nicht angenommen, so kann diese einmal 
innerhalb von sechs Monaten wiederholt werden. Es gelten die Regelungen des § 11 
Absatz 2.  

(4) Wird die mündliche Habilitationsleistung erneut nicht angenommen, ist das 
Habilitationsverfahren erfolglos beendet. Die Entscheidung ist zu begründen und der 
Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich sowie mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehen mitzuteilen. Mit der Bestandskraft der ablehnenden Entscheidung ist das 
Verfahren abgeschlossen. 

§ 20 
Regelungen zu Krankheit und Schwangerschaft 

(1) Macht eine Habilitandin oder ein Habilitand glaubhaft, dass sie oder er wegen einer 
chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die schriftliche 
beziehungsweise mündliche Habilitationsleitung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, kann die Dekanin oder der Dekan in Abstimmung mit 
dem erweiterten Habilitationsausschuss gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
bedarfsgerechten Form gestatten. Bei Entscheidungen der Dekanin oder des Dekans 
kann die Vertreterin oder der Vertreter der Schwerbehinderten der Universität beteiligt 
werden. Die chronische Krankheit oder die Behinderung muss durch ein ärztliches Attest 
belegt werden.  

(2) Kann eine Habilitandin oder ein Habilitand krankheitsbedingt am Tage der mündlichen 
Habilitationsprüfung nicht antreten, so hat sie oder er dies umgehend schriftlich der 
Dekanin oder dem Dekan mitzuteilen und durch ein ärztliches Attest zu belegen. Die 
mündliche Habilitationsprüfung wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Der 
Termin für die mündliche Habilitationsprüfung soll durch die Vorsitzende oder den 
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Vorsitzenden des erweiterten Habilitationsausschusses so festgesetzt werden, dass er 
der 14-tägigen Ladefrist des § 15 Absatz 2 angemessen ist. 

(3) Ist die Wiederholung der mündlichen Habilitationsleistung gemäß § 19 Absatz 3 
notwendig und kann eine Habilitandin oder ein Habilitand glaubhaft machen, dass sie 
oder er innerhalb der sechsmonatigen Frist erkrankt ist, so verschiebt sich die Frist für 
die Wiederholung der Prüfung um die Dauer der Erkrankung. Die Krankheit muss durch 
ein ärztliches Attest belegt werden. 

(4) Für schwangere Habilitandinnen finden die Regelungen zum Mutterschutz Anwendung. 

§ 21 
Übergangsvorschriften 

(1) Habilitierte, deren Habilitation vor dem 1. Juli 1974 im Fachbereich Agrarwissenschaften 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erfolgt ist, erlangen die Berechtigung zum 
Führen des Titels „Dr. sc. agr. habil.“ auf Antrag durch Beschluss des ständigen 
Habilitationsausschusses.   

(2) Antragstellerinnen oder Antragsteller, die wenigstens ein Jahr vor Inkrafttreten dieser 
Habilitationsordnung einen Antrag auf Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren 
gestellt haben, können sich zwischen dieser und der bislang geltenden 
Habilitationsordnung entscheiden.  

§ 22 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Habilitationsordnung (Satzung) der Agrar- und 

Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 
22. Juli 2011 (NBl. MWV Schl.-H. S. 88), zuletzt geändert durch Satzung vom 11. Mai 
2017 (NBl. HS MSGJFS Schl.-H. S. 51), außer Kraft.  

 
 
Die Genehmigung nach § 55 Absatz 1 Hochschulgesetz wurde durch das Präsidium der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit Schreiben vom 16. März 2022 erteilt. 
 
Kiel, den 17. März 2022  
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl H. Mühling 
Dekan der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät  
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel“  
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Anhang 1 
(nicht Bestandteil der Habilitationsordnung) 

Muster zur Anzeige der Habilitationsabsicht 

 
Name, Vorname,        Privatanschrift + Email 
 
 
 
         Dienstanschrift + Email 
 
 
An die/den  
Dekan/in der  
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät  
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
24098 Kiel         Datum 
 
 
Anzeige der Habilitationsabsicht 
 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Dekan/in,  
 
hiermit zeige ich meine Absicht zur Habilitation an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der 
CAU an. 
Ich gehöre der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. „Name Vorname, Name Institut“ an und beabsichtige, im Fachgebiet 
„Benennung Fachgebiet“ zu habilitieren. 
 
Mir sind die Voraussetzungen für die spätere Beantragung zur Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren 
bekannt.  
 
 
Name und Unterschrift 
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Sample notification of intention to habilitate 
 
Name, first name,        home address + email 
 
 
 
         Work address + email 
 
 
To the  
Dean of the  
Faculty of Agricultural and Nutritional Sciences  
Kiel University24098 Kiel         Date 
 
 
 
 
Notification of intention to habilitate 
 
 
Dear Dean,  
 
 
 
I hereby announce my intention to acquire my habilitation at the Faculty of Agricultural and Nutritional 
Sciences of the CAU. 
I am a member of the working group of Prof. Dr. "Name First Name, Name Institute" and I intend to habilitate 
in the subject area "Designation Subject Area". 
 
I am aware of the requirements for subsequent application for admission to the habilitation examination 
procedure.  
 
 
 
 
Name and signature 
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Anhang 2 
(nicht Bestandteil der Habilitationsordnung) 

Muster für Antrag auf Zulassung zum 
Habilitationsprüfungsverfahren 

 
Name, Vorname,        Privatanschrift + Email 
 
 
 
         Dienstanschrift + Email 
 
 
An die/den  
Dekan/in der  
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät  
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
24098 Kiel         Datum 
 
 
 
Antrag auf Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Dekan/in,  
 
hiermit bitte ich um Zulassung zum Habilitationsprüfungsverfahren.  
 
Bei der von mir eingereichten schriftlichen Habilitationsleistung handelt es sich um eine kumulative 
Habilitationsschrift/Monographie.  
Ich beantrage meine Habilitation für das Fachgebiet „_______“. 
Die mündliche Habilitationsprüfung soll in deutscher/englischer Sprache stattfinden.  
 
Ich möchte nach erfolgreich abgeschlossener Habilitation die Venia Legendi beantragen. Mir sind die aus der 
Erteilung der Venia Legendi entstehenden Rechte und Pflichten bekannt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
_____________________ 
Unterschrift  
 
 
 
Anlagen: 
1. Lebenslauf unter Angabe des vollen Namens, des Geburtstags und- orts sowie der Nationalität 
2. Zeugnis und Urkunde über den Abschluss des Hochschulstudiums 
3. Promotionsurkunde 
4. separates Verzeichnis aller wissenschaftlichen Arbeiten mit je einem elektronischen Belegexemplar 
5. Declarations of Co-Authorship (bei kumulativen Arbeiten, je Beitrag eine Declaration) 
6. Verzeichnis (z.B. UnivIS-Auszug) der eigenen Lehrtätigkeit an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen 
Fakultät  
7. Lehrevaluationsergebnisse 
8. Teilnahmenachweis am Kurs „Hochschuldidaktik“ 
9. Erklärungen zur § 10 Absatz 2 Nummer 7 und 10 der Habilitationsordnung 
10. elektronisches Exemplar der Dissertation 
11. Habilitationsschrift (fünffach gedruckt) und in elektronischer Form (PDF-File) 
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Sample application for admission to the habilitation examination 
procedure 

 
Name, first name,        home address + email 
 
 
 
         Office address + email 
 
 
To the  
Dean of the  
Faculty of Agricultural and Nutritional Sciences  
Kiel University  
24098 Kiel         Date 
 
 
 
Application for admission to the habilitation examination procedure 
 
 
Dear Dean,  
 
I hereby request admission to the habilitation examination procedure.  
 
The written habilitation thesis I have submitted is a cumulative thesis/monograph.  
I apply for my habilitation in the subject area "_______". 
The oral habilitation examination should take place in German/English.  
 
I would like to apply for the Venia Legendi. I am aware of the rights and obligations arising from the granting of 
the Venia Legendi.  
 
 
Yours sincerely  
 
_____________________ 
Signature  
 
 
 
Enclosures:  
1. curriculum vitae including full name, date and place of birth and nationality 
2. certificate and diploma of graduation from the university 
3. doctoral degree certificate 
4. separate list of all scientific papers with one electronic copy of each paper 
5. declarations of co-authorship (in case of cumulative work, one declaration per paper) 
6. list (for example UnivIS extract) of own teaching activities at the Faculty of Agricultural and Food Sciences  
7. teaching evaluation results 
8. certificate „university didactics course“ 
9. declarations concerning § 10 paragraph 2 number 7 and 10 of the habilitation regulations 
10. electronic copy of the dissertation 
11. habilitation thesis (printed in five copies) and in electronic form (PDF file) 
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Anhang 3 
(nicht Bestandteil der Habilitationsordnung) 
 

 
 

Declaration of co-authorship 

If a habilitation is based on published co-authored articles, a declaration from each of the authors regarding the 
part of the work done by the habilitand must be enclosed when submitting the dissertation. 

1. Habilitand 

Name:  

2. This co-author declaration applies to the following article: 

 
 
The extent of the habilitand’s contribution to the article is assessed on the following scale: 

A. Has contributed to the work (0-33%) 
B. Has made a substantial contribution (34-66%) 
C. Did the majority of the work independently (67-100%) 

 

3. Declaration on the individual phases of the scientific work (A,B,C) Extent 

Concept: Formulation of the basic scientific problem based on theoretical questions which 
require clarification, including a summary of the general questions which, it is assumed, will be 
answerable via analyses or concrete experiments/investigations 

 

Planning: Planning of experiments/analyses and formulation of investigative methodology, 
including choice of method and independent methodological development, in such a way that 
the scientific questions asked can be expected to be answered 

 

Execution: Involvement in the analysis or the concrete experiments/investigation  

Manuscript preparation: Presentation, interpretation and discussion of the results obtained in 
article form 

 

4. Signature of all co-authors 

Date Name Signature 

   

   

   

5. Signature habilitand 

Date Name Signature 

   

Ggf. Bestätigung der Direktorin oder des Direktors durch Unterschrift gem. § 13 Absatz 3 der 
Habilitationsordnung: 
 
Name:     Unterschrift: _____________________ 
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Anhang 4 
(nicht Bestandteil der Habilitationsordnung) 
 

Muster für Erklärungen/ declaration samples 
 
Erklärung gem. § 10 Absatz 2 Nummer 7 der Habilitationsordnung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorgelegte Habilitationsschrift mit dem Titel 
„……………………………………………………..“noch keinem anderen Fachbereich bzw. noch keiner anderen Fakultät an 
einer wissenschaftlichen Hochschule vorgelegt habe. 

Kiel, den 

 

                                                                               Unterschrift__________________________________ 

 

 

Erklärung gem. § 10 Absatz 2 Nummer 10 der Habilitationsordnung 

Hiermit erkläre ich, dass die vorgelegte Habilitationsschrift mit dem Titel „……………………………………………………..“  
nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (Standard wissenschaftlichen Arbeitens nach den 
Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft abgefasst wurde.  

 

Kiel, den  

 

Unterschrift _________________________________ 

 

 

 

Declaration according to § 10 paragraph 2 number7 of the habilitation regulations 

 
I hereby declare that I have not yet submitted the submitted habilitation thesis with the title 
".............................................................." to any other department or faculty of any other university. 

Kiel, the 

 

                                                                               signature__________________________________ 

 

 
Declaration according to § 10 paragraph 2 number 10 of the habilitation regulations 

I hereby declare that the submitted habilitation thesis with the title ".............................................................." 
has been written according to the rules of good scientific practice (standard of scientific work according to the 
recommendations of the Deutsche Forschungsgemeinschaft.  

 

Kiel, the  

                                                                          signature_________________________________ 
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Anhang 5 
(nicht Bestandteil der Habilitationsordnung) 
 
Muster Antrag Venia Legendi/sample application for Venia Legendi 

 
Name und Anschrift Antragsteller*In 

An die/den 
Präsidentin/Präsidenten der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Frau/Herrn Prof. Dr. Name Vorname 
 

über 

die/den  
Dekan/in der  
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät  
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
24098 Kiel         Datum 
 
Antrag auf Erteilung der Venia Legendi 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Präsident/in Name, 
 
hiermit bitte ich, Name, Nachname, geboren am Tag/Monat/Jahr in Ort/Land gemäß § 33 der Verfassung der 
CAU um Erteilung der Venia Legendi durch das Präsidium der CAU für das Fachgebiet „________“.  
 
Meine Habilitation habe ich am XX.XX. XXXX erfolgreich an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen 
Fakultät der CAU mit einer Lehrprobe und anschließendem Kolloquium zum Thema „Vortagstitel“ 
abgeschlossen.  
 
Unterschrift 
___________________________________________________________________________________________  

Name and address of applicant 

 
To the 
President of the  
Kiel University Prof. Dr. Last name First name 
 
via 
the  
Dean of the  
Faculty of Agricultural and Nutritional Sciences  
Kiel University24098 Kiel           Date 
 
Application for the Venia Legendi 
 
Dear President Name, 
 
In accordance with § 33 of the Constitution of the CAU, I, surname Name, born on day/month/year in 
city/country hereby request the granting of the Venia Legendi by the Presidential Board of the CAU for the 
subject area "________".  
 
I successfully completed my habilitation on XX.XX. XXXX at the Faculty of Agricultural and Nutritional Sciences 
of the CAU with a teaching sample and a subsequent colloquium on the topic of "Title". 
 

Signature 
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Anhang 6 
(nicht Bestandteil der Habilitationsordnung) 
 

Leitfaden zur Einhaltung der Mindeststandards einer schriftlichen 
Habilitationsleistung 

Die eingereichte Habilitationsschrift wird durch den ständigen Habilitationsausschuss geprüft. Er spricht dem 
Konvent die Empfehlung zur Verfahrenseröffnung aus. 
 
Folgende Leitlinien sind für die Prüfung durch den Ausschuss maßgeblich: 

1. Bei Habilitationsschriften gem. § 13 Absatz 2 Nummer 2 und 3 der Habilitationsordnung sollen 
wenigstens fünf thematisch zusammenhängende Originalarbeiten (begutachtete 
Zeitschriften/peer reviewed) gemäß § 13 Absatz 3 und 4 der Habilitationsordnung eingereicht 
werden. Davon müssen drei unter Ihrer Erstautorenschaft oder als „Corresponding Author“ 
veröffentlicht sein. 

2. Es wird eine eigenständige, umfassende und übergreifende Synthese aller für die 
Habilitationsschrift eingereichten Originalarbeiten erwartet. 

3. Die Einleitung soll den zusammenhängenden Charakter der eingereichten Arbeiten darstellen. 
4. Die zusammenfassende Diskussion soll die in den Einzelbeiträgen formulierten Hypothesen bzw. 

Forschungsfragen im wissenschaftlichen Kontext zusammenführen und beantworten. 
5. Für die Darstellung des Impactfactors sind die einschlägigen Datenbanken heranzuziehen, z.B. 

WoS, Scopus, etc.  

 
________________________________________________________________________________________  
 

Guideline for meeting the minimum standards of a written 
habilitation paper 

The submitted habilitation thesis is examined by the permanent habilitation committee. It makes the 
recommendation to the Convention to open the proceedings. 
 
The following guidelines shall govern the committee's review: 

1. For habilitation theses according to § 13 paragraph 2 number 2 and 3 of the habilitation regulations, at least 
five thematically related original theses (peer reviewed journals) according to § 13 paragraph 3 and 4 of the 
habilitation regulations should be submitted. Of these, three must have been published under your first 
authorship or as “corresponding author”. 

2. An independent, comprehensive and overarching synthesis of all original work submitted for the habilitation 
thesis is expected. 

3. The introduction should present the interrelated nature of the submitted work. 

4. The summary discussion should synthesize and answer the hypotheses or research questions formulated in 
the individual papers in a scientific context. 

5. For the presentation of the impact factor, the relevant databases are to be consulted, e.g. WoS, Scopus, etc. 
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