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Eberhard Schmidt-Aßmann 

Fehlverhalten in der Forschung - Reaktionen des Rechts* 

(Akademievorlesung am 16. April 1998) 

Es gibt Lebensbereiche, die mehr miteinander zu tun haben als Forschung und 
Recht. Der Forscher soll forschen. Die dazu wichtigen Methoden haben mit recht-
lichen Verfahren wenig gemeinsam. Recht und Wissenschaft sind deutlich ge-
trennte Lebensbereiche. Schließlich gilt „Forschungsfreiheit". Ist diese Freiheit, 
sind Flexibilität und Kreativität heute nicht durch Bürokratisierung und staatliche 
Übernormierung genug und übergenug eingeschränkt, um nun auch noch die für 
die Wissenschaft schmerzlichen, aber wohl keineswegs symptomatischen Vorgänge 
forscherischen Fehlverhaltens zu einem Thema des Rechts zu machen? 
So lauten viele Einwände, und so richtig sie im einzelnen sind - es wird sich zei-
gen, daß das Verhältnis der Wissenschaft zum Recht erheblich differenzierter als 
nach einer These möglichster Trennung beider Bereiche zu bestimmen ist. Die 
Wissenschaft steht nicht außerhalb von Gesellschaft und Staat und folglich auch 
nicht außerhalb des Rechts 1. Das gilt bekanntermaßen für Situationen, in denen 
forscherisches Handeln auf Rechtsgüter Dritter, z.B. Rechtsgüter von Patienten 
oder Probanden, zugreift. Es gilt aber auch dort, wo Konflikte im Forschungspro-
zeß selbst, d. h. in der Kommunikation zwischen Forschern, auftreten. Entgegen 
landläufiger Meinung sind es dabei keineswegs die Juristen, die sich in Fragen der 
Forschung hineindrängen. Analysiert man die bisherigen Reaktionen des Rechts 
auf Fehlverhalten in der Forschung, so werden eher Vorbehalte der Gerichte deut-
lich, sich in den Streit um wissenschaftliche Vorgänge hineinziehen zu lassen. 
Gleichwohl: Selbststeuerung und Selbstkontrolle der Wissenschaft erfolgen nicht 

In etwas gekürzter Fassung auch veröffentlicht in: Neue Zeitschrift für Verwaltungs-
recht, 1998, Heft 11. 

1 Dazu Hans-Heinrich Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und 
staatlicher Institutionalisierung, 1994, bes. S. 173ff.; Ralf Kleindiek, Wissenschaft 
und Freiheit in der Risikogesellschaft, 1998, bes. S. 137ff.; auch Helmuth Schulze-
Fielitz, in: Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl., 1994, § 27 Rn. 11. 
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in einem rechtsfreien Raum. Schon um ihnen die notwendige Regelhaftigkeit und 
Stabilität zu geben und um einen fairen Ausgleich der in ihnen wirksamen Inter-
essen zu ermöglichen, bedarf es gewisser rechtlicher Vorkehrungen. Forschungs-
freiheit meint nicht Rechtsfreiheit. 
Der Gang der nachfolgenden Überlegungen, die dieses näher darlegen sollen, ist 
in drei Abschnitte gegliedert: 

- Zunächst geht es um die Erscheinungsformen von Fehlverhalten, um seine 
Gründe und um die involvierten Interessen (1. Abschnitt). 
- Sodann sind einige konkrete Reaktionen des Rechts und der durch Fehlverhal-
ten Geschädigten zu besprechen; dabei sind u. a. das Straf- und das Urheberrecht 
in den Blick zu nehmen (2. Abschnitt). 
- In einem dritten Untersuchungsschritt soll dann der rechtliche Rahmen für wis-
senschaftliche Selbstkontrollen, d. h. für Vorkehrungen und Verfahren, mit denen vor 
allem die Wissenschaftsorganisationen Fehlverhalten präventiv zu begegnen oder 
es mit eigenen Sanktionen zu belegen trachten, entfaltet werden (3. Abschnitt). 

1. Abschnitt 
Erscheinungsformen und Gründe 

A. Wie ist Fehlverhalten zu definieren? 

Fehlverhalten ist ein Verstoß gegen Normen. Diese können staatlicher, allgemein-
gesellschaftlicher oder wissenschafts-eigener Herkunft sein. Teilweise sind es text-
lich genau formulierte, geschriebene Normen. Aber auch dauerhaft praktizierte 
Übung und Überzeugung können zur Normbildung führen (Gewohnheitsrecht, 
Konventionen). Ein eigenes Thema wird das Fehlverhalten in der Forschung nur, 
wenn es sich um Normen handelt, die einen spezifischen Bezug zur Wissenschaft 
haben. Idealtypisch lassen sich zwei Schutzrichtungen solcher Normen unterschei-
den: 

- Normen, die den internen Vorgang wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung 
und Kommunikation betreffen; 
- Normen, die die externen Grenzen der Wissenschaft zu anderen Interessen und 
Rechtsgütern in der Gesellschaft festlegen. 

Verstöße gegen beide Arten von Normen zerstören das Vertrauen, auf das Wissen-
schaftler in ihrem Verhältnis zueinander und im Verhältnis zur Gesellschaft ange-
wiesen sind. Zwischen beiden Arten gibt es Übergänge. Wir heben gleichwohl hier 



Fehlverhalten in der Forschung - Reaktionen des Rechts 81 

allein auf die erste Art ab2
• Auch nach dieser Eingrenzung des Themas bleibt die 

genaue Bestimmung des Schlüsselbegriffs „Fehlverhalten" schwierig. Es zeigt sich 
nämlich sogleich eine zweifache Unbestimmtheit. Sie betrifft - erstens - die Be-
griffsstruktur und - zwdtens - die Tatsachengrundlage. 

I. Unsicherheiten der Begriffsstruktur 

Was zum Fehlverhalten gezählt werden muß, ist schon vom Sprachgebrauch her 
mit Unsicherheiten belastet. Das liegt daran, daß die meisten der oben genannten 
Normen die Tatbestände nicht so exal<t formulieren, wie das z.B. Strafgesetze tun 
müssen. Diese Fragen der Definition spielen in allen Ländern, die sich mit dem 
Problem beschäftigen, eine wichtige Rolle3

• Einigermaßen verläßliche Kriterien 
haben sich dabei aber nur zum Teil finden lassen4. Man sollte für eine erste Ver-
deutlichung einen Begriffskern und einige weiter gefaßte Begriffsschalen unter-
scheiden. 
Zum Begriffskern ist zum einen die Fälschung von Forschungsergebnissen zu 
rechnen. Von einer Fälschung ist zu sprechen, wenn Versuchsreihen angegeben 
werden, die es so nicht gegeben hat, Daten erfunden oder verändert oder Informa-
tionen unvollständig mitgeteilt werden. Zum zweiten gehören Fälle des sogenann-
ten Ideendiebstahls zum Kern. Solche Fälle liegen dann vor, wenn der Eindruck 
vermittelt wird, Forschungsergebnisse stammten von einem bestimmten Autor, 
obwohl sie von einem anderen Autor übernommen worden sind. Ferner ist die 
Sabotage von Forschungen anderer zum Kern zu rechnen. Freilich liegen die Fälle 
nicht einmal in diesem Bereich stets eindeutig. Liegt Fehlverhalten schon dann vor, 
wenn ein einziges aus der Reihe fallendes Meßergebnis nicht mitgeteilt wird, weil 
es sich unter Umständen aus atypischen Laborbedingungen erklären läßt? 
Die Unsicherheiten erhöhen sich, wenn man vom Kern zu den Begriffsschalen fort-
schreitet. In einem ganz weiten Sinne liegt Fehlverhalten immer dann vor, wenn 
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verletzt sind. Damit ist ein großer Kreis von 
Nonnen aufgerufen. Man denke etwa an die Regeln über die Dokumentation des 

2 Zur wissenschaftspolitischen Diskussi~n in Deutschland vgl. die Denkschrift der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft ,,Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis", Empfeh-
lungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft", 1998 (zitiert: DFG-
Denkschrift). Der Verf. war Mitglied dieser Kommission. 

3 Rechtsvergleichende Hinweise mit weiterführenden Angaben in der DFG-Denkschrift 
(Fn. 2), S. 36ff.; ferner die Beiträge in: Stephen Lock, Frank Wells (eds.), Fraud and 
Misconduct in Medical Research, 2. ed., 1996. 

4 Anschaulich am Vergleich der Diskussionen in den USA und Deutschland Stefanie 
Stegemann-Boehl, Fehlverhalten von Forschern, 1994, S. 1 lff. 
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Forschungsprozesses, über die Pflicht zur Aufbewahrung von Originalunterlagen 
und zur Zugangsgewährung zu diesen Unterlagen! Besonders deutlich wird es bei 
den Pflichten von Gutachtern zur Objektivität, Neutralität und Verschwiegenheit. 
Schwere Verstöße gegen diese Regeln stellen einen Vertrauensbruch und damit ein 
dem Kern zuzurechnendes Fehlverhalten dar. Zwingt die verlangte Objektivität 
aber z.B. auch dazu, sich für befangen zu erklären, wenn an dem zu begutach-
tenden Projekt ein früherer Doktorand, ein früherer Fakultätskollege oder ein Mit-
autor eines gemeinschaftlichen Werkes beteiligt ist? Darüber gibt es in Deutsch-
land bisher so gut wie keine verläßlichen Vorschriften. Zu beobachten sind auch 
unterschiedliche Fächerkulturen zwischen Sozialwissenschaften und Naturwissen-
schaften, zwischen Biologie und Physik, ja selbst zwischen einzelnen Forschungs-
einrichtungen, die auf demselben Gebiet tätig sind. Jedenfalls trennt eine breite 
Grauzane die Fälle klar zu definierenden Fehlverhaltens von Praxen, die in diesem 
oder jenem Sinne anstößig, zweifelhaft oder nicht unbedenklich erscheinen mögen, 
ohne jedoch verläßlich als Fehlverhalten gewertet werden zu können 5. Eine aus-
greifend breite Definition erscheint jedenfalls ungeeignet, um zum Gegenstand harter 
Sanktionen des Rechts oder disziplinarrechtsähnlicher Verfahren wissenschafts-
interner Selbstkontrollen gemacht zu werden. Die meisten Regelungen tragen diesem 
Umstand dadurch Rechnung, daß sie in Form einer Generalklausel nur die „gravie-
renden Abweichungen" von anerkannten Normen guter Praxis zum Anlaß für harte 
Sanktionen nehmen, während die sozusagen schlichten Fälle mit ihren Unsicher-
heiten und die Erscheinungen der Grauzone der präventiven Bekämpfung durch 
eine systematische Einübung guter wissenschaftlicher Praxen zugewiesen werden. 

II. Unsicherheiten der Tatsachengrundlagen 

In der Öffentlichkeit und in den Massenmedien wird Fehlverhalten oft zu einfach 
am Beispiel eines seiner Tat überführten, mindestens aber in hohem Maße verdäch-
tigen Täters behandelt. Das ist jedoch keineswegs die einzige Situation, auf die 
sich eine rechtlich abgewogene Diskussion dieses Themas einstellen muß. Viel 
häufiger sind Situationen, in denen von der einen Seite Anschuldigungen erhoben 
werden, die von der anderen Seite ebenso vehement bestritten werden. Phasen des 
sich verdichtenden und des sich wieder auflösenden Verdachts wechseln einander 
ab. Oft muß mit jahrelangen Unsicherheiten gerechnet werden. Hinzu kommen 
Schwierigkeiten schon bei der Feststellung des objektiven Tatbestandes. Die Wie-
derholbarkeit von Experimenten ist zwar eine wichtige Idee wissenschaftlicher 

5 Das Phänomen der Grauzone durchzieht auch die ausländische Literatur wie ein roter 
Faden; vgl. nur Dore Beach (ed.), The Responsible Conduct of Research, 1996, p. 115 
(121). 
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Selbstkontrolle und Qualitätssicherung, aber führt sie wirklich stets zu verläßlichen 
Ergebnissen? Wie sieht es zudem mit den subjektiven Momenten des Fehlver-
haltens aus? Der Irrtum als solcher gehört zur Wissenschaft6• Die Abgrenzung 
zwischen Fälschung (dishonesty) und unvermeidbarem Irrtum (honest error) ist 
ebenso kompliziert wie diejenige zwischen Plagiat und Parallelentdeckung. 

B. Welche Interessen sind involviert und wie reagieren Betroffene? 

Alles Recht hat es mit der Gewichtung und dem Ausgleich von Interessen zu tun. 
Eine Analyse der involvierten Interessen ist daher eine notwendige Voraussetzung 
für alle weiteren Überlegungen. Sie zeigt, wer in welcher Weise betroffen ist, wie 
die Betroffenen reagieren und welche Notwendigkeiten eines besonderen Interes-
senschutzes sich ergeben. Gutes Anschauungsmaterial bietet eine vom Danish 
Medical Research Council herausgegebene Studie 7. Die folgende Auflistung invol-
vierter Interessenträger mag die Vielschichtigkeit des Problemfeldes belegen: 

- Forschungseinrichtungen, an denen der Beschuldigte tätig ist: Für sie geht es 
einerseits um Vermögensinteressen und um das interne „Forschungsklima". Vor 
allem aber stehen Reputationsinteressen auf dem Spiel. Darauf reagieren die be-
troffenen Einrichtungen sehr unterschiedlich: Manche versuchen, die Bedeutung 
des Falles zu bagatellisieren oder die Ermittlung so in die Länge zu ziehen, daß 
sich Vergessen über die Affäre breiten kann. Andere distanzieren sich schon beim 
ersten öffentlich geäußerten Verdacht und überlassen den Verdächtigten seinem 
Schicksal in einer von Vorverurteilungen nicht freien Auseinandersetzung mit 
Medien und Öffentlichkeit. Wiederum andere schreiten zügig zur Aufklärung des 
Sachverhalts und veranstalten dabei eine Enquete, die inquisitorische Züge erlan-
gen kann. 
- Forschungsförderorganisationen: Sie müssen ihre Vermögensinteressen arti-
kulieren, z. B. die zur Forschung bewilligten Fördermittel möglichst schnell und 
möglichst vollständig zurückzuerhalten suchen. Das sind sie, sofern sie öffentli-
che Gelder verwalten, auch der Öffentlichkeit schuldig. Auch die Reputation des 
eigenen Gutachtersystems kann auf dem Spiele stehen, wenn die Gutachter Fäl-
schungsfälle nicht bemerkt oder selb"st einen Vertrauensbruch begangen haben. 

6 Dazu Jürgen Mittelstraß, Vom Nutzen des Irrtums in der Wissenschaft, in: Natur-
wissenschaften, Bd. 84 (1997), S. 291ff. 

7 Daniel Andersen, Lis Attrup, Nils Axelsen, Povl Riis, Scientific-Dishonesty and Good 
Scientific Practice, 1992, p. 22 seq.; ferner die seit 1993 erscheinenden Jahresberichte 
des Danish Committee on Scientific Dishonesty. Nach Fallgruppen ordnend und kurz 
referierend ferner Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), S. 68ff., 1 l 7ff. 
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- Fachgesellschaften: Ihr Interesse ist es, das Ansehen und die Qualität des Be-
rufsstandes zu schützen und solche Mitglieder, die gravierend gegen ihre Pflich-
ten verstoßen haben, auszuschließen. Es können sich aber auch Interessen eines 
,,Forschungsestablishments" in ihnen durchsetzen. 
- Fachzeitschriften und Fachverlage: Sie müssen neben wirtschaftlichen Inter-
essen um ihr Ansehen fürchten, weil sie Forschungsergebnisse publiziert haben, 
ohne das Plagiat oder die Fälschung zu erkennen. 
- Tatverdächtige: Ihre Interessen zielen darauf, nicht durch Vorverurteilungen be-
lastet zu werden. Eine wissenschaftliche Karriere kann bereits durch vage Äuße-
rungen eines Verdachts zerstört werden, selbst wenn sich später herausstellt, daß 
dieser Verdacht unberechtigt war - semper aliquid haeret. Im wohlverstandenen 
Interesse eines Verdächtigten muß daher ein faires Verfahren liegen, das ihn zu 
Wort kommen läßt und in überschaubarer Zeit zu einer klärenden Aussage führt. 
Vertuschungs- und Verzögerungstaktiken dürfen nicht geduldet werden. Besonders 
diffizil ist die Interessenlage hinsichtlich derjenigen Dokumente, denen Beweis-
wert zukommen kann. 
- Anzeigeerstatter (Informanten): Hier gibt es schwierige Situationen, in denen 
Forscher, die in ihrer engsten Umgebung Fehlverhalten beobachten, Repressionen 
befürchten. Auf der anderen Seite darf die Anzeigeerstattung nicht so ermutigt 
werden, daß sie zur Mode oder gar zu einer Methode wird, Neid abzureagieren 
und wissenschaftliche Konkurrenten durch eine Affaire aus dem Wege zu schaffen. 
- Andere beteiligte Wissenschaftler: In dieser Gruppe steht der Mittäter neben dem 
ohne seine Kenntnis einbezogenen Wissenschaftler, der sich einem üblen Verdacht 
ausgesetzt sieht. Dazwischen steht die Gruppe derjenigen, die vielleicht aus Un-
erfahrenheit oder aus Karriererücksichten einen Teil des falschen Weges mitge-
gangen sind, oder die sich haben hineinziehen lassen, weil sie die Standards guter 
wissenschaftlicher Praxis während ihrer Ausbildung nicht kennengelernt haben. 
- Konkret geschädigte Dritte: Es geht z.B. um Gesundheitsinteressen derjenigen, 
die sich einer Behandlung unterziehen oder denen eine Behandlung vorenthalten 
wird, weil die zugrunde liegenden Forschungsergebnisse gefälscht oder sonst in 
unvertretbar sorgloser Weise zustande gekommen sind. Diese Interessengruppe 
wird sich mit wissenschaftseigenen Aufklärungs- und Sanktionsmaßnahmen regel-
mäßig nicht zufrieden geben wollen. 
- Wissenschaft allgemein: Ihr geht es um das Vertrauen in die Ordnungsgemäßheit 
ihrer eigenen Handlungs- und Kommunikationszusammenhänge und um die Effek-
tivität ihrer Selbstkontrolle. Diese Interessen hat jeder einzelne Wissenschaftler. Er 
wird sie jedoch nur aus besonderem Anlaß, und eher spontan, nicht aber gezielt 
und umfassend wahrnehmen. Daher fühlen sich auch die großen Forschungsorga-
nisationen verpflichtet, dieses allgemeine Wissenschaftsinteresse auszudrücken. 
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- Öffentlichkeit: Sie verlangt eine Kontrolle der der Wissenschaft zugewendeten 
Finanzmittel und erinnert an die Verantwortung der Wissenschaft überhaupt. Da-
neben stehen freilich oft auch oberflächliche Unterhaltungsinteressen eines breiteren 
Publikums. Nicht ausgeschlossen sind schließlich Profilierungswünsche einzelner 
Journalisten oder Politiker. 

Insgesamt haben wir es mit einem außerordentlich unübersichtlichen Geflecht diver-
gierender, konfligierender, oft unbeständiger und schwer greifbarer Interessen zu 
tun. Jede Schwarz-Weiß-Malerei verbietet sich daher. Spektakuläre Einzelfälle 
allein bieten keinen zulänglichen Erfahrungshintergrund für praktikable und ausge-
wogene Lösungsmodelle. Zur Realität, auf die sich alle rechtlichen Überlegungen 
einstellen müssen, gehören auch die unscheinbaren, wenig konturierten Verdachts-
fälle, die täglich in einem Institut Realität werden können. 

C. Welche tiefer liegenden Probleme werden 
an Fällen von Fehlverhalten deutlich? 

Über Reaktionen auf Fehlverhalten kann sinnvollerweise nicht diskutiert werden, 
ohne sich mit den Ursachen solchen Verhaltens im Wissenschaftssystem, aber auch 
im Umfeld des Wissenschaftssystems, zu beschäftigen. Alles andere hieße, nur an 
den Symptomen der Krankheit zu kurieren. 

I. Konkrete Mängel und das Prinzip „Prävention vor Reaktion" 

In Erinnerung zu rufen sind zunächst einige konkrete Mängel 8: 

- Vorweg ein quantitatives Argument: Das Wissenschaftssystem ist in den letzten 
Jahrzehnten enorm gewachsen und unüberschaubar geworden. Unüberschaubar-
keit behindert Selbstkontrolle. Nicht jedes wissenschaftliche Ergebnis muß damit 
rechnen, in absehbarer Zeit experimentell durch andere überprüft zu werden. Zu-
sätzliche Gefahren entstehen, wenn in großen Forschergruppen Erkenntnisse unter-
schiedlicher Wissenschaften zusammengetragen werden und die Verantwortungs-
bereiche nicht von vornherein klar definiert worden sind. 
- Ferner können harte Wettbewerbsbedingungen Regelverstöße begünstigen. Der 
kurzfristige Erfolg entscheidet oft über die Fortexistenz von Arbeitsgruppen und 
Instituten. Evaluationen zwingen fortgesetzt dazu, neue Ergebnisse oder, was sich 

8 Zum folgenden vgl. nur die DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 25ff. 
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als neu ausgeben läßt, vorzuweisen. Die sorgfältige Ausbildung junger Wissen-
schaftler, ihre Schulung in guter Wissenschaftspraxis kommen zu kurz. 
- Damit hängt eine starke Quantifizierung des Bewertungssystems zusammen. 
,,Science citation index" und der ,journal impact factor" werden zu Instrumenten, 
die die substantielle Begutachtung zu ersetzen drohen. 
- Das lenkt den Blick auf das Gutachtersystem bei Förderorganisationen, Fach-
zeitschriften und Evaluationsgremien. Gutachter arbeiten in zahlreichen Disziplinen 
heute an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Ist diese Situation noch geeignet, die 
besten und angesehensten Vertreter ihres Faches als Gutachter zu gewinnen? 
- Auch ist zu fragen, inwieweit das geltende Universitätsrecht Fehlverhalten 
begünstigen kann: Die Personalstruktur kann Abhängigkeiten jüngerer Wissen-
schaftler in solchen Phasen ihrer beruflichen Entwicklung festschreiben, in denen 
sie bereits eigenverantwortlich tätig sein sollten. Ferner lassen sich ein falsches 
Verständnis des universitären Kollegialprinzips und das an Mitbestimmung statt 
an inhaltlicher Qualität ausgerichtete Denken der Gruppenuniversität für Mängel 
wissenschaftlicher Selbstkontrolle verantwortlich machen. 

Soweit die Wissenschaft die genannten Mängel beheben kann, muß sie das tun. Sie 
wird dabei freilich darauf hinweisen können, daß viele der bezeichneten Mängel 
eigentlich nur die pathologische Variante an sich positiv zu bewertender Merkmale 
des Wissenschaftssystems, von Wettbewerb, Objektivität, Evaluation und breiter 
Öffnung, sind, die oft nur ein schmaler Grat trennt. Gleichwohl: Selbstkontrolle 
verlangt vor allem Bereitschaft zur Veränderung. Alle Untersuchungen zu unserem 
Thema gehen folglich von einem Prinzip „Prävention vor Reaktion" aus. Darauf 
ist später zurückzukommen. 

II. Die strukturelle Perspektive 

Greift aber nicht auch dieser Grundsatz letztlich zu kurz? Liegen die Ursachen nicht 
noch wesentlich tiefer? Sind sie überhaupt zu beheben? Solche Fragen wollen ein 
Unbehagen an der derzeit vorherrschenden Behandlung des Themas und an ihrer 
Ausrichtung auf den Einzelvorgang des Fehlverhaltens indizieren. Ein solches 
Unbehagen kleidet sich z.B. in die Frage nach der Häufigkeit von Fehlverhalten: 
Sind es nicht überhaupt nur seltene Ausnahmefälle? Ist die relative Häufigkeit 
nicht letztlich gleich geblieben? Gibt es das nicht überall? Hinter diesen Fragen 
steht die Vorstellung, daß es sich nicht lohne, Fehlverhalten in der Wissenschaft 
zu einem eigenständigen Thema zu machen. Eine solche Haltung kann freilich von 
ganz unterschiedlichen Gründen geprägt sein: entweder um eine an sich tadels-
freie Wissenschaft nicht durch singuläre Vorgänge zu beschädigen (,,Nur nicht so 
viel darüber sprechen!") oder aber um eine generelle Geringschätzung gegenüber 
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der Wissenschaft auszudrücken (,,Die meisten Forschungsergebnisse sind ohne-
hin Makulatur"). Dieses dürften die wahren Gründe hinter den Fragen nach der 
Deliktshäufigkeit sein; denn natürlich lassen sich darüber keine sicheren Angaben 
machen. Einiges spricht dafür, daß die Dunkelziffer hoch ist; aber auch eine Über-
schätzung der Häufigkeit ist bei der derzeitigen Aktualität des Themas nicht ganz 
auszuschließen. 
Lassen wir die Suche nach Zahlen und Häufigkeitsraten! Wenden wir uns lieber 
der Frage zu, ob nicht tiefer liegende Wandlungsprozesse die Gründe für Fehl-
verhalten sind! Diese Wandlungsprozesse lassen sich sehr knapp mit folgenden 
vier Begriffen skizzieren9

: Die Einbeziehung der Wissenschaft in wirtschaftliche 
Verwertungszusammenhänge (Ökonomisierung) macht wissenschaftliches Wissen 
zur „Ware"; das Aufspüren von „Marktlücken" und die richtige Plazierung des 
Produkts „am Markt" werden für die Forschung wichtiger als das sorgfältige und 
zeitaufwendige Durchgehen langer Versuchsreihen. Die Verbindung zwischen 
Wissenschaft und technischer Entwicklung (Technisierung) bindet Forschung in 
Zusammenhänge ein, die ihr erhebliche Finanzmittel zuführen, auf der anderen 
Seite jedoch die wissenschaftliche Kommunikation und Kontrolle undurchschaubar 
machen. Forschung ist zur „beruflichen Durchschnittskarriere" (Simon) geworden; 
sie ist einem Prozeß der Routinisierung unterworfen, der ihr die Unterscheidbarkeit 
zu anderen Lebensbereichen nimmt. Das alles vollzieht sich im Zusammenspiel 
mit einem Medienwesen, für das der „Neuigkeitswert" oft mehr zu zählen scheint 
als die Gediegenheit der Forschungsergebnisse. Gerade die Medienanfälligkeit der 
Wissenschaft zeigt, daß Fehlverhalten keineswegs nur wissenschaftseigene, son-
dern auch exogene Ursachen hat, denen mit dem Grundsatz „Prävention vor Reak-
tion" nicht beizukommen ist. 
Vor diesem Hintergrund mag es nicht fernliegen, über den Vorgängen von Fehl-
verhalten zur Tagesordnung überzugehen. Selbstverständnis und Handlungsweisen 
der Wissenschaft wirken so eingeebnet und anderen Lebensbereichen angepaßt, 
daß auch Fehlverhalten in der Wissenschaft kein eigenes Problem zu sein scheint. 
,,De minimis non curat scientia" so hat Robert K. Merton die Reaktion der Wissen-
schaft auf das Phänomen wissenschaftlicher Mehrfachentdeckung bezeichnet10

. Liegt 
es nicht nahe, diesen Satz als Leitlinie auch der Behandlung der vorliegenden Pro-
blematik zu nehmen? Eine solche Einstellung scheint Realitätssinn zu bezeugen. 
Sie wirkt nüchtern-aufgeklärt ebenso wie weltmännisch-abgeklärt und darf daher 
auf Sympathie rechnen. Ich möchte zu ihr in zweifacher Weise Stellung nehmen: 

9 Dazu allgemein Trute, Forschung (Fn. 1), S. lff.; Kleindiek, Wissenschaft (Fn. 1), 
S. 15ff. und 118ff.; mit Blick auf Fälle des Fehlverhaltens stark pointierend Dieter 
Simon, FAZ vom 18. Dezember 1997, S. 40. 

10 Robert K. Merton, Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen, Aufsätze zur 
Wissenschaftssoziologie (1973), deutsch 1985, S. 117 (118). 



88 Eberhard Schmidt-Aßmann 

- Vom juristischen Standpunkt aus könnte man sich mit einer solchen Leitlinie 
abfinden. Es darf daran erinnert werden, daß der de-minimis-Satz aus juristischen 
Texten, aus dem römischen Recht, stammt11 und eine gewisse Distanziertheit des 
Rechtssystems gegenüber manchen Pathologien der Lebenswelt ausdrückt. Auch 
das geltende Recht nimmt, wie sogleich zu zeigen ist, gegenüber Fehlverhalten in 
der Forschung eine eher distanzierte Stellung ein. Forderungen nach einer Ver-
schärfung vor allem des Strafrechts werden in diesem Zusammenhang regelmäßig 
von Dritten erhoben, nicht aber von Juristen, die eher auf die Grenzen rechtlicher 
Steuerung hinweisen. 
- Vom wissenschaftspolitischen Standpunkt aus ist der de-minimis-Satz in diesem 
Zusammenhang dagegen abzulehnen. Das heißt nicht, daß für jeden Vorwurf des 
Fehlverhaltens in der breiten Grauzone, die dem Begriff anhaftet, nach harten 
Reaktionen gesucht werden müßte. Deutlich aber sollte sein, daß gravierende Ab-
weichungen von allgemein anerkannten Standards dem innerwissenschaftlichen 
Diskurs die Ernsthaftigkeit und der Außendarstellung der Wissenschaft in der 
Öffentlichkeit die Akzeptanz nehmen. Dadurch leidet auch die neu geforderte 
Orientierung der Wissenschaft an materiellen Werten Schaden12

• Man kann Wis-
senschaft nicht zu besserer Respektierung der Rechte Dritter und zu einem scho-
nenderen Umgang mit Umweltressourcen verpflichten wollen, wenn man ihr in 
falsch verstandener „Liberalität" die Zerstörung ihrer eigenen internen Kommuni-
kationsstandards gestattet. Hier zeigt sich der Zusammenhang zwischen den beiden 
oben genannten Seiten des Fehlverhaltens als Verstoß gegen interne und externe 
Normen. Der Versuch, die Forschungskultur zu erhalten und sie gegen Fehlent-
wicklungen abzusichern, muß gemacht werden. Das ist erkennbar auch die Über-
zeugung, die hinter all denjenigen Regelungen steht, die im Ausland und nunmehr 
auch in Deutschland getroffen worden sind oder gerade getroffen werden 13

• 

11 Vgl. Detlef Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 5. Aufl., 1991, 
S. 55: ,,De minimis non curat lex". 

12 Überzeugend zur Bedeutung des „internen" Ethos der Wissenschaft für die allgemeine 
Wissenschaftsethik jüngst Konrad Ott, Ipso Facto, 1997, S. 325 (345ff.). 

13 Nachweise in der DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 36ff. 
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2. Abschnitt 
Der rechtliche Rahmen für konkrete Reaktionen 

des Staates oder konkret Geschädigter 

Im zweiten Abschnitt geht es um die Behandlung konkreter Fehlverhaltensfälle 
durch das Recht. Die einschlägigen rechtlichen Regelungen fragen nach den 
konkret handelnden Personen und nach konkreten Schadensfolgen. Tieferliegende 
Probleme des Wissenschaftssystems aufzugreifen, ist nicht das Ziel eines so vor-
strukturierten Ansatzes. Die Orientierung an konkreten Schadensfolgen zeigt viel-
mehr eine deutliche Distanz des Rechts gegenüber der Wissenschaft: Während 
Gesundheit, Vermögen und allgemeiner Rechtsverkehr für sich genommen Schutz-
güter der Rechtsordnung sind, wird das Vertrauen in die Ordnungsgemäßheit der 
wissenschaftlichen Kommunikation nicht direkt geschützt. Die Rechtsordnung inter-
essiert sich für Konfliktfälle auf diesem Gebiet nur indirekt, soweit gleichzeitig 
andere Schutzgüter verletzt sind. Im folgenden werden zwei Arten von Reaktionen 
unterschieden: 

- Zwingende Reaktionen, d. h. solche, die das Recht gebietet und mit den eigenen 
Kräften (Staatsanwaltschaft und Gerichten) einleitet und durchführt. Die wichtigste 
Rechtsquelle ist hierfür das Strafrecht. 
- Reaktionen auf Initiative betroffener Dritter (z.B. Universitäten, Fördereinrich-
tungen, Verlage), für die das Recht Grundlage, Rahmen und Durchsetzungsmög-
lichkeiten bietet, ohne diese Reaktionen seinerseits zu verlangen. 

A. Zwingende Reaktionen: Strafrecht 

Strafen sind nach Auffassung der Rechtsordnung die gravierendsten Reaktionen. 
Die Strafgewalt des Staates ist folglich mit besonders hohen Schutzmechanismen 
zu Gunsten des Verdächtigten bzw. des Täters ausgestattet14

• Notwendig ist zum 
einen eine hinreichend präzise gesetzliche Festlegung des Straftatbestandes (Art. 103 
Abs. 2 GG): nullum crimen sine lege. Ferner setzt Strafe Schuld im Sinne indivi-
dueller Vorwerfbarkeit voraus: nulla poena sine culpa. Schließlich besteht eine 
Unschuldsvermutung im Sinne einer besonders täterfreundlichen Beweislastver-
teilung: in dubio pro reo. 

14 Vgl. Eberhard Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar (Stand 
1998), Art. 103 II Rn. 164f. 
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I. Einige Fallgruppen und ihre Straftatbestände 

Die strafrechtliche Betrachtung verlangt es, die verletzten Rechtsgüter an Hand der 
einschlägigen gesetzlichen Tatbestände exakt herauszuarbeiten 15• Das soll an zwei 
Typen von Fehlverhalten exemplarisch herausgearbeitet werden: der Fälschung (1) 
und dem Ideendiebstahl (2). 

1. Fälschung 
Falschdarstellungen (,,schriftliche Lügen") sind als solche nicht strafbar. Sie kön-
nen unter besonderen Voraussetzungen allerdings den Tatbeständen der Urkunden-
fälschung oder des Betruges unterfallen. 

- Der Tatbestand der Urkundenfälschung (§ 267 StGB) schützt die Zuverlässigkeit 
des Beweisverkehrs mit Urkunden. Urkunden sind verkörperte Gedankenerklä-
rungen, die eine Beweisfunktion im Rechtsverkehr haben16

• Davon kann nur ge-
sprochen werden, wenn an die Aussage rechtliche Konsequenzen entweder schon 
bei ihrer Entstehung oder später geknüpft werden17

• Unter Rechtsverkehr ist nicht 
jede Art von Kommunikation zu verstehen 18

• Wissenschaftliche Kontakte zwischen 
Forschern in einem Labor oder innerhalb der Scientific Community sind grund-
sätzlich keine Rechtsbeziehungen. Ihr Zweck ist die Entwicklung, Diskussion, 
Verbreitung oder Erprobung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Aufzeichnun-
gen und Meßdatensammlungen, die Grundlage für weitere eigene Überlegungen 
sein sollen, wird normalerweise keine Beweisfunktion im Rechtsverkehr beigelegt. 
Das Laborbuch eines Forschers und der publizierte Aufsatz sind folglich im Regel-
falle keine Urkunden im Sinne des Strafrechts. Etwas anderes gilt erst dann, wenn 
Eintragungen im Laborbuch von Anfang an zum Zwecke vorgenommen worden 
sind, in einem vorausgesehenen Rechtsstreit damit etwas zu beweisen. Aufzeich-
nungen können auch dann zur Urkunde werden, wenn sie zu einem späteren Zeit-
punkt, z.B. in einen Prozeß, als Beweismittel einbezogen werden19 • Ein zweiter 
Gesichtspunkt kommt hinzu: Bestraft wird nach § 267 StGB, wenn über den Aus-
steller der Urkunde getäuscht wird. Ist derjenige, der die Falschangabe gemacht 
hat, mit dem Aussteller der Urkunde identisch, so liegt eine schriftliche Lüge aber 

15 Dazu ausführlich Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), S. 83ff., 127ff.; dies., Fehl-
verhalten von Forschern und das deutsche Recht, WissR 1996, S. 139ff. 

16 Peter Cramer, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25. Aufl., 1997, 
§ 267 Rn. 2ff.; Herbert Tröndle, in: Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 10. Aufl., 
1988, § 267 Rn. 4. 

17 Cramer (Fn. 16), § 267 Rn. 12. 
18 Tröndle (Fn. 16), § 267 Rn. 192. 
19 Cramer (Fn. 16), § 267 Rn. 14; Tröndle (Fn. 16), § 267 Rn. 53f. 
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keine Urkundenfälschung vor. Eine andere Beurteilung kommt eventuell in Be-
tracht, wenn der Täter eigene Aufzeichnungen mit Urkundencharakter später ver-
fälscht, indem erz. B. nachträgliche Änderungen in seinem Laborbuch vornimmt, 
um im Rechtsverkehr den Eindruck zu erwecken, entsprechende Ergebnisse seien 
schon seinerzeit festgestellt worden20. 
- Der Betrugstatbestand(§ 263 StGB) schützt das Vermögen. Betrug hat es also -
anders als im landläufigen Sprachgebrauch - stets mit einer Vermögensschädigung 
zu tun, die eingetreten oder mindestens versucht sein muß. Als Betrug zu bestrafen 
sind z.B. die Erschleichung von Fördermitteln oder Stipendien. Der Tatbestand 
verlangt eine Täuschungshandlung des Täters, eine Irrtumserregung beim Verfügen-
den, eine Vermögensverfügung und einen dadurch eingetretenen Vermögensscha-
den21. Zwischen diesen vier Merkmalen muß ein Kausalzusammenhang bestehen. 
Daran kann es fehlen, wenn der Getäuschte dem täuschenden Antragsteller die 
Mittel ohnehin, d. h. auch auf einer Datenbasis, die deutlich unsicherer ist, als die-
jenige, die der Antrag schildert, hat geben wollen. Eindeutig gefälschte Daten sind 
insofern allerdings stets geeignet, einen Irrtum zu erregen. Der Täter muß in bezug 
auf alle Tatbestandsmerkmale vorsätzlich handeln und eine Bereicherungsabsicht 
verfolgen. Legt er Daten vor, deren Unrichtigkeit er zwar nicht kennt, aber ein-
deutig hätte kennen müssen, so genügt das für die Strafbarkeit nach § 263 StGB 
nicht. Etwas anderes gilt für den Spezialfall des Subventionsbetruges nach § 264 
StGB, insofern auch leichtfertige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen 
die Strafbarkeit auslösen22. In den USA existiert eine vergleichbare Regelung auch 
für Erklärungen gegenüJ:>er Bundesbehörden in Angelegenheiten der Forschungsför-
derung23. In Deutschland betrifft der Spezialtatbestand nur Wirtschaftssubventio-
nen und erfaßt folglich die Beantragung von Forschungsmitteln nur bei marktnaher 
Forschung. 

2. Ideendiebstahl (Plagiat) 
In Betracht kommt eine Bestrafung nach § 106 UrhG, die allerdings einen Antrag 
des Verletzten voraussetzt und insofern im Sinne der oben gegebenen Definition 
nicht in jeder Hinsicht durch die staatliche Rechtsordnung zwingend vorgeschrie-
ben ist. Schutzgut des Straftatbestandes ist das urheberrechtlich anerkannte Werk. 

20 Zu diesem Vorgang Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), S. 93f. Ausführliche 
Nachweise zur kontroversen Behandlung der Verfälschung eigener Aufzeichnungen 
bei Wilfried Küper, Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Aufl., 1998, S. 209ff. 

21 Cramer (Fn. 16), § 263 Rn. 5ff.; Karl Lackner, in: Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar (Fn. 16), § 263 Rn. Sff. 

22 Theodor Lenckner, in: Schönke/Schröder (Fn. 16), § 264 Rn. 63ff.; Klaus Tiedemann, 
in: Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar (Fn. 16), § 264 Rn. lülff. 

23 Vgl. Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), S. 77ff. 
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Darunter fallen Schöpfungen der Literatur, der Kunst und der Wissenschaft (§ 1 
UrhG), zu denen auch Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art wie 
Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen gehören (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG). 
Entscheidend ist die „persönliche geistige Schöpfung" (§ 2 Abs. 2 UrhG). Die Recht-
sprechung ist in diesem Punkte gerade bei wissenschaftlichen Werken restriktiv. 
Einern Aufbau oder einer Darstellungsart, die aus wissenschaftlichen Gründen er-
forderlich oder vorgegeben oder in dem behandelten Gebiet weitgehend üblich ist, 
soll die schutzfähige eigene Prägung fehlen24• In der Literatur wird davon gespro-
chen, daß Urheberrechtsschutz für wissenschaftliche Werke nur in relativ engen 
Grenzen existiere25

• 

Aber auch soweit ein Werk in diesen Schutzbereich fällt, gewährleistet das Ur-
heberrecht die „Entdeckerehre" keineswegs in umfassendem Sinne. Der strafrecht-
liche Schutz des § 106 UrhG greift vielmehr nur dann, wenn der Täter das Werk 
in anderen als in gesetzlich zugelassenen Fällen vervielfältigt, verbreitet oder 
öffentlich wiedergibt. Gesetzlich zulässig ist nach § 24 UrhG dagegen die soge-
nannte freie Benutzung eines Werkes eines anderen. Davon ist zu sprechen, wenn 
der plagiatverdächtigen Nachschöpfung eine „eigene Individualität" zugebilligt 
werden muß. Daß Teile einer anderen Veröffentlichung wörtlich oder kaum ver-
ändert übernommen worden sind, schließt die eigenschöpferische Leistung noch 
nicht aus26 . Auf einem Gebiete, auf dem zu eigener Darstellung ohnehin wenig 
Bewegungsspielraum besteht, wie z.B. bei der Schilderung von Versuchsreihen, 
ist der Schutz der früheren Veröffentlichung ziemlich gering. Ob der Entdecker 
wenigstens durch einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch geschützt ist 
(§§ 823, 847 BGB), ist in der Literatur streitig. Ein Schutz dagegen, daß sich z.B. 
ein Gutachter in zu großem Maße von Gedanken, die er in einer zu begutachten-
den Projektbeschreibung gelesen hat, bei der eigenen Forschung „anregen" läßt, 
existiert nicht27 . Die Rechtsordnung kann mit den ihr verfügbaren Mitteln strenger 
Reaktionen auf solche Erscheinungen mit breiter „Grauzone" nur schwer reagieren. 

II. Die praktische Handhabung 

Die praktische Handhabung der Strafrechtstatbestände ist durch allgemeine Rechts-
regeln und durch Erfahrungen bestimmt, die die Gerichte aus Fällen gewonnen 
haben, die üblicherweise aus ganz anderen Bereichen stammen. Der distanzierte 

24 Bundesgerichtshof (BGH), ZUR 1991, S. 208 (209). 
25 Ulrich Loewenheim, in: Schricker (Hg.), Urheberrecht, Kommentar, 1987, § 2 Rn. 32; 

Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), S. 129ff. 
26 BGH, GRUR 1981, S. 352 (355); Loewenheim (Fn. 25), § 24 Rn. 14. 
27 Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), S. 163f. 
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Zugang des Rechts zum Lebensbereich Wissenschaft wird dadurch verstärkt. Diese 
Aussage will nicht mißverstanden sein: Natürlich erreicht das Strafrecht die zen-
tralen Punkte des Fehlverhaltens. Aber eine Anwendung der Interpretations- und 
Beweislastregeln, die den Spezifika z.B. der Laborforschung oder den Eigenheiten 
wissenschaftlicher Begutachtung besonders ausgeprägt Rechnung trüge, darf von 
der Rechtspraxis nicht erwartet werden. Daher erscheint auch eine Erweiterung 
des Strafrechtsschutzes weder kriminalpolitisch aussichtsreich noch wissenschafts-
politisch erstrebenswert. Allenfalls kann darüber nachgedacht werden, den Tatbe-
stand des Subventionsbetruges auf das Erschleichen von Forschungsförderungs-
mitteln durch eine Ergänzung des§ 264 Abs. 6 StGB zu erstrecken. 

B. Reaktionen Geschädigter und anderer konkret Betroffener 

An dieser Stelle ist eine Vielfalt der Reaktionen zu besprechen, mit denen Geschä-
digte und andere konkret Betroffene auf wissenschaftliches Fehlverhalten rechtlich 
reagieren können. Fachgesellschaften prüfen, inwieweit sie Mitglieder, die sich 
eines schweren wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben, aus 
ihrem Kreise ausschließen. F9rderorganisationen verlangen die finanziellen Mittel 
zurück, die sie auf Grund eines Antrages bewilligt haben, der ein bewußt falsches 
Bild von der forscherischen Ausgangssituation gab. Forschungseinrichtungen er-
wägen die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit einem Forscher, der Forschungs-
sabotage oder „Ideendiebstahl" begangen hat. Universitäten wollen zur Entziehung 
eines akademischen Grades greifen, wenn der Träger bei dessen Erwerb oder im 
weiteren Verlauf seiner wissenschaftlichen Karriere sich schwere Verstöße gegen 
Standards wissenschaftlicher Praxis hat zu Schulden kommen lassen. Gegenüber 
beamteten Forschern ist außerdem an die Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
zu denken. 
Alle diese Maßnahmen sind Reaktionen in konkreten Situationen, die von konkret 
Betroffenen ausgehen und bestimmte Ausgleichsinteressen verfolgen, z.B. die 
Auflösung eines bestehenden Rechtsverhältnisses, die Zahlung von Schadenser-
satz oder die Erstattung von Leistungen. Bei demjenigen, dem das Fehlverhalten 
zur Last gelegt wird, führen sie, wenn sie erfolgreich durchgesetzt werden können, 
zu einer konkreten Rechtseinbuße. Sie verlangen folglich feste Grundlagen im 
Recht28• Einschlägig sind hier vor allem das Arbeitsrecht, das Beamten- und Diszi-
plinarrecht, das Vereinsrecht, das private Vertrags- und Deliktsrecht und das Ver-
waltungsrecht mit dem jeweils dazugehörigen Zivilprozeßrecht bzw. Verwaltungs-
prozeßrecht. Welche Rechtsgrundlagen im Einzelfalle einschlägig sind, läßt sich 

28 Dazu Einzelheiten bei Stegemann-Boehl, Fehlverhalten (Fn. 4), bes. S. 237ff. 
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nur ermitteln, wenn die Rechtsnatur der zwischen den streitenden Parteien beste-
henden Beziehungen und die konkret angestrebten Rechtsfolgen genau analysiert 
sind. Eine systematische Untersuchung müßte hier in der Form einer Matrix ge-
führt werden. Doch nicht darum geht es im Rahmen dieser Untersuchung. Vielmehr 
soll die Gesamtheit der Reaktionen durch drei typisierende Merkmale bezeichnet 
werden, die etwas darüber aussagen, was diese Reaktionen konkret Betroffener für 
die Bewältigung des Problems wissenschaftlichen Fehlverhaltens leisten können 
und wo ihre Leistungsgrenzen liegen: 

- Die Verfolgung konkreter Ausgleichsinteressen führt zu einer konfrontativen 
Situation. Der vermeintliche Täter wird sich mit allen ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln verteidigen. Das Recht kommt ihm dabei insofern entgegen, als es für 
gravierende Rechtsfolgen wie z.B. die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, den 
Entzug eines akademischen Grades oder den Ausschluß aus einem Verein nach 
Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsprinzips ein schweres Fehlverhalten verlangt, 
das die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses „unzumutbar" macht29, sich als „ver-
einsschädigendes Verhalten" darstellt30 oder die „Unwürdigkeit" des Trägers eines 
akademischen Grades begründet31 • 

- Die konfrontative Situation hat eine Tendenz, zur Auseinandersetzung vor 
Gericht zu führen. Im gerichtlichen Verfahren spielt die Frage der Beweislastver-
teilung eine erhebliche Rolle. Sie ist für die hier behandelten Streitigkeiten zwar 
nicht so rigide verteilt, wie das nach dem in-dubio-Grundsatz des Strafprozesses 
gilt. Doch obliegt es auch im Rahmen dieser Auseinandersetzungen nach Maßgabe 
des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses häufig dem Geschädigten, den vollen 
Tatbestand des Fehlverhaltens nachzuweisen und dabei, sofern zu diesem Tatbe-
stand subjektive Elemente, z.B. eine Täuschungsabsicht oder eine bestimmte Vor-
kenntnis des Täters, gehören, auch diese darzutun. Schon wegen der Beweisfragen 
wird man sich darauf einrichten müssen, daß gerichtliche Auseinandersetzungen 
bis zur rechtsverbindlichen Entscheidung einen erheblichen Zeitraum in Anspruch 
nehmen. Zur kurzfristigen Klärung eines au1kommenden Verdachts oder unsicherer 
Situationen in den „Grauzonen" eignen sich solche Gerichtsverfahren daher wenig. 
- Die hier zu betrachtenden konkreten Rechtsfolgen werden in erheblichem Maße 
durch den Dualismus der Rechtsregime geprägt, wie er mit der Trennung zwischen 
Privatrecht und öffentlichem Recht und der Zuweisung der jeweiligen Rechtsstrei-

29 Vgl. Peter Schwerdtner, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Bd. 4, 3. Aufl., 1997, § 626 Rn. 74ff. 

30 BGH/Entscheidungssammlung in Zivilsachen (BGHZ) 36, 105 (114); Kurt Stöber, 
Handbuch zum Vereinsrecht, 7. Aufl., 1997, Rn. 679. 

31 Vgl. Ulrich Karpen, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts (HdbWissR), 2. Aufl., 
1996, s. 795 (797f.). 



Fehlverhalten in der Forschung - Reaktionen des Rechts 95 

tigkeiten zu den Zivilgerichten(§ 13 GVG) bzw. den Verwaltungsgerichten(§ 40 
VwGO) vorgezeichnet ist32

• Das einschlägige Verfahrensrecht, insbesondere die 
Grundsätze, nach denen diese Auseinandersetzungen zu führen sind, variieren nicht 
unerheblich. Auch die Einwirkungen der verfassungsrechtlichen Garantie der Wis-
senschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GO) werden - zu einem gewissen Teil - durch 
das Rechtsregime beeinflußt, unter dem das jeweilige Rechtsverhältnis steht. Der 
wichtigste Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des einschlägigen Rechtsregi-
mes ist dabei die Organisationsrechtsform der beteiligten Forschungseinrichtung. 
Öffentliches Recht findet sich folglich im Regelfall dort, wo Universitäten als 
Körperschaften öffentlichen Rechts oder Staatsbehörden beteiligt sind, während 
Auseinandersetzungen, an denen die privatrechtlich organisierten außeruniversitä-
ren Forschungs- und die Forschungsförderungseinrichtungen beteiligt sind, nach 
Maßgabe des Privatrechts zu führen sind33

• Man wird sich folglich auf unterschied-
liche Schwellen materieller Rechtswertungen einstellen müssen, je nachdem, ob es 
sich um Vorgänge universitärer oder außeruniversitärer Forschung handelt. Das ist 
eine wenig einleuchtende Zäsur, wenn man bedenkt, daß die einzelnen Falltypen 
von Fehlverhalten sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild kaum danach unter-
scheiden lassen, ob sie in einem Universitätsinstitut oder in einem Institut der 
außeruniversitären Forschung vorgekommen sind. Vollends zweifelhaft werden 
Wertungsunterschiede dort, wo der Täter an Instituten unterschiedlicher Zuordnung 
Daten gefälscht hat. 

3. Abschnitt 
Fehlverhalten als Herausforderung an Selbststeuerung 

und Selbstkontrolle der Wissenschaft 

Die voraufgehenden Betrachtungen knüpften an konkrete Fälle von Fehlverhalten 
an und ordneten ihnen konkrete Rechtsfolgen zu. Es ging um Sanktionen im Einzel-
fall. Selbst wenn von solchen Sanktionen eine gewisse präventive Wirkung auszu-
gehen pflegt, bilden Fragen, wie Fehlverhalten in seiner ganzen Breite zurückge-
drängt werden kann, nicht Gegenstand des bisher betrachteten Sanktionssystems. 
Dieser weiter ausgreifende Zweck soll im folgenden behandelt werden. 

32 Dazu allgemein mit weiteren Nachweisen Karl Larenz, Manfred Wolf, Allgemeiner 
Teil des Bürgerlichen Rechts, 8. Aufl., 1997, S. lff.; Dieter Medicus, Allgemeiner Teil 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 6. Aufl., 1994, S. lff. 

33 Systematisch zur Stellung des Wissenschaftsrechts im Gefüge der Teilrechtsordnungen 
des öffentlichen und des privaten Rechts Ernst-Joachim Meusel, Außeruniversitäre 
Forschung im Wissenschaftsrecht, 1992, S. 15lff. 
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A. Wissenschaftliche Selbststeuerung und die Rolle des staatlichen Rechts 

Daß das Recht sich mit eigenen Reaktionen auf Fehlverhalten zurückhält, wie es 
am Beispiel des Strafrechts deutlich geworden ist, kann auch als eine Überlassung 
des Problemfeldes an die „Selbststeuerung" und die „Selbstkontrolle" der Wissen-
schaft interpretiert werden. Die Gründe für eine solche Überlassung sind zum einen 
verfassungsrechtlicher Art. Die Ordnung und Sicherung grundrechtlicher Freiheit 
liegen primär in der Verantwortung der Grundrechtsträger selbst. Außerdem dienen 
Selbststeuerung und Selbstkontrolle dem praktischen Ziel der Staatsentlastung. Das 
gilt allgemein; und es gilt für die Wissenschaft im besonderen Maße. In der Tat 
können und sollen Störungen der wissenschaftseigenen Kommunikation primär 
durch die Beteiligten selbst behoben werden. Das kann durch Initiativen einzelner 
Wissenschaftler (individuelle Selbstkontrollen), es kann aber auch durch Maßnah-
men von Wissenschaftseiwichtungen geschehen (institutionelle Selbstkontrollen). 
Jedenfalls öffnet sich hier ein breiteres Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, 
bei denen nicht so sehr der Einzelfall als vielmehr die Ursachen mit in den Blick 
genommen werden. 
Handlungsleitend ist der Grundsatz „Prävention vor Reaktion", der dabei sehr weit 
zu fassen ist. Überlegungen der Prävention sollten nicht nur einzelne Schwachstel-
len des Wissenschaftssystems zu beheben trachten, sondern auch die Wandlungs-
prozesse reflektieren, denen die Wissenschaft im Verhältnis zu anderen gesell-
schaftlichen Teilsystemen unterworfen ist. Bei alledem muß es darum gehen, die 
typusbestimmenden Merkmale wissenschaftlicher Kommunikation zu wahren bzw. 
wiederherzustellen. 
Liegen Initiative, Ziel und Zuschnitt der Selbstlrnntrolle solchermaßen bei der Wis-
senschaft, so kommt bei ihrer Organisation doch auch dem Recht eine unverzicht-
bare Aufgabe zu. Autonome Verfahren eines gemeinwohlfähigen Interessenaus-
gleichs lassen sich ohne Mitwirkung des staatlichen Rechts dauerhaft nur schwer 
installieren. Das Recht muß Fixpunkte festlegen, Verhandelbarem einen Rahmen 
geben und Verfahrensmuster auf Dauer stellen. Es folgt hier aber eher dem Modell 
der Kontextsteuerung als dem der materiellen Programmsteuerung34

• Gerade in 
Gebieten, die durch ein komplexes und diffuses Interessengefüge gekennzeichnet 
sind, hat das staatliche Recht einen Strukturierungsauftrag. Seine Basis sind die 
Grundrechte, verstanden als Schutzaufträge, und das Rechtsstaatsprinzip, verstanden 

34 Zu den unterschiedlichen Arten rechtlicher Steuerung vgl. Klaus König, Nicolai Dose, 
in: dies. (Hg.), Instrumente und Formen staatlichen Handelns, 1993, S. 3 (87ff.); 
Gunnar-Folke Schuppert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hg.), 
Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 65 (72ff.), der von einer „Bereit-
stellungsfunktion" des Rechts spricht (S. 96f.). Eberhard Schmidt-Aßmann, Das all-
gemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998, S. 18ff. 
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als Friedensordnung. Kein gesellschaftlicher Bereich existiert als ein in jeder Hin-
sicht selbstregulativer Bereich. Wissenschaftliche Selbststeuerung und Selbstkon-
trolle bleiben folglich nicht vollkommen ohne Vorgaben des staatlichen Rechts. 
Das soll an zwei Punkten, an bestimmten Rechtsregeln (I) und an der Rechtsstel-
lung von Wissenschaftseinrichtungen (II) erläutert werden. 

/. Elementare Rechtsanforderungen 

Solche Anforderungen folgen aus elementaren Gerechtigkeitsvorstellungen35. Es 
erleichtert ihre praktische Anwendung, wenn sie z.B. im Prozeßrecht tatbestand-
lich besonders ausgefonnt sind. Doch sind sie auch ohne eine solche gesetzesposi-
tive Festlegung als Maximen beachtlich. Zwei dieser Regeln seien hier genannt: 

- Fairnt;ß und Waffengleichheit: Diese Regeln manifestieren sich vor allem in den 
traditionsreichen prozeßrechtlichen Maximen nemo judex in causa sua und audiatur 
et altera pars. Ihnen kommt prägende Bedeutung auch für Verfahren der Selbst-
kontrolle zu. 
- Schaden-Nutzen-Abwägung: Die im Rahmen der Selbstkontrolle angestrebten 
Verbesserungsmaßnahmen dürfen zu den Belastungen, die sie einzelnen Betei-
ligten auferlegen, nicht außer Verhältnis stehen. Die Vielfalt kollidierender und 
konkurrierender Interessen verlangt eine komplexe Bilanzierung. Schon wegen der 
damit verbundenen Bewertungsschwierigkeiten kann als rechtsfehlerhaft nur eine 
solche Abwägung bezeichnet werden, die die Verhältnismäßigkeit offensichtlich 
verfehlt. 

Daraus folgt, daß die Intensität, mit der Vorgänge der Selbstkontrolle auf die in-
volvierten Interessen zugreifen, zur Höhe notwendiger Schutzvorkehrungen in 
Beziehung zu setzen ist. Individuelle Aktionen dürften im Regelfall von geringerer 
Intensität sein als institutionelle Aktionen, hinter denen die Macht der sie tragen-
den Verbände steht und die eine größere Breitenwirkung haben. Aktionen, die im 
Kommunikations- und Reputationssystem der Wissenschaft „strafähnliche" Wir-
kungen entfalten, setzen einen höheren Sicherungsaufwand voraus als Vorgänge 
des einfachen wissenschaftlichen Diskurses. 

35 Vgl. Klaus F. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 1994, S. 327ff., 636f.; ders., Verfah-
rensgerechtigkeit (Procedural Justice), ZfRSoz 14 (1993), S. lff.; Peter J. Tettinger, 
Fairneß und Waffengleichheit, 1984; Franz Wieacker, Geschichtliche Wurzeln des 
Prinzips der verhältnismäßigen Rechtsanwendung, in: Festschrift für Robert Fischer, 
1979, s. 867ff. 
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II. Zur Rechtsstellung von Wissenschaftseinrichtungen 

Über wissenschaftliche Selbststeuerung und Selbstkontrolle läßt sich nicht spre-
chen, ohne die Rechtsstellung der Wissenschaftseinrichtungen zu betrachten. Wis-
senschaftseinrichtungen sind die wichtigsten Träger institutioneller Selbststeuerung. 
Die Bedeutung dieses Themas war bereits oben deutlich geworden, als auf den 
Dualismus der einschlägigen Rechtsregime und auf die Zuweisungsfunktion der 
Organisationsrechtsformen hingewiesen wurde. Genauer betrachtet geht es um die 
Gestaltungs- und Bewegungsfreiheiten der institutionellen Akteure nach Maßgabe 
des für Privatrechtssubjekte geltenden Privatrechts oder des für den Staat und für 
die staatlichen Verwaltungsträger geltenden öffentlichen Rechts. Verfassungsrecht-
lich läßt sich das Problem als Frage nach der Grundrechtsfähigkeit und den Grund-
rechtsbindungen juristischer Personen, verwaltungsrechtlich als Frage nach dem 
,,Verwaltungsprivatrecht" als einem Recht der Sonderbindungen reformulieren36• 

Als ein erster Zugang mag die freilich nur als Grundregel brauchbare Einteilung 
genommen werden, derzufolge der Staat und alle öffentlich-rechtlich organisierten 
Institutionen durch Grundrechte gebunden sind, ohne sich ihrerseits auf Grund-
rechte berufen zu können, während privatrechtlich organisierte juristische Personen 
den Grundrechtsschutz für sich beanspruchen können, ohne durch Grundrechte 
gebunden und dadurch in ihrem Handeln eingeschränkt zu sein. Die Rechtsord-
nung drückt diese Unterschiede der Gnmdrechtssituation dadurch aus, daß das für 
den Staat und seine Untergliederungen geltende öffentliche Recht (neben Befug-
nissen) stärker die Bindungen thematisiert, während das Privatrecht von der Gleich-
ordnung der Rechtssubjekte ausgeht. 
Die Institutionen des deutschen Wissenschaftssystems sind bekanntermaßen teils 
in öffentlich-rechtlicher, teils in privatrechtlicher Rechtsform verfaßt37 • Neben den 
Universitäten bilden die Akademien ein Beispiel für öffentlich-rechtlich organi-
sierte Wissenschaftseinrichtungen. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-
Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft repräsentieren als eingetragene Vereine 
demgegenüber den privatrechtlich organisierten Systemteil. Manches erscheint nur 
historisch erklärbar, manches von der Formgebung her sogar eher zufällig. Beson-
ders deutlich wird das bei den als Stiftungen organisierten Wissenschaftseinrich-
tungen, von denen einige als solche des öffentlichen Rechts, andere als solche des 
Privatrechts gegründet sind. Die Liste der Großforschungseinrichtungen bietet 

36 Zum folgenden Klaus Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, S. 1320 (1394ff.); Hans J. 
Wolf!, Otto Bachof, Rolf Stober, Verwaltungsrecht I, 10. Aufl., 1994, S. 238ff. 

37 Dazu Werner Thieme, Deutsches Hochschulrecht, 2. Aufl., 1986, S. 18ff.; Meusel 
(Fn. 33), S. 70ff.; Hartmut Krüger, in: HdbWissR (Fn. 31), S. 207ff.; Otto Kimminich, 
dort S. 227ff.; Wolfgang Löwer, dort S. 1219ft. 
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dafür zahlreiche Beispiele38
• Angesichts dieses Befundes läßt sich zweifeln, ob den 

unterschiedlichen Organisationsrechtsformen wirklich ein substantiell unterschied-
licher Zuweisungsgehalt in den Fragen der Grundrechtsbindung und Grundrechts-
fähigkeit zuerkannt werden kann39

• Diese Zweifel mehren sich, wenn man Privat-
universitäten als denkbare künftige Akteure in die Betrachtung einbezieht. Können 
die Standards wissenschaftlicher Selbstkontrolle angesichts der Internationalität 
von Wissenschaft heute noch von Zäsuren des Rechtssystems bestimmt werden, 
die in anderen Zusammenhängen ausgebildet und oft in einer eher zufälligen Weise 
auf die Forschungsinstitutionen übertragen worden sind? 
Nun haben sich auch im traditionellen Konzept der Rechtsregime freilich längst 
Annäherungen entwickelt, die den strikten Dualismus mildern. Bestimmten juri-
stischen Personen des öffentlichen Rechts wird eine jedenfalls partielle Grund-
rechtsfähigkeit zuerkannt. Gerade die Universitäten als Organisationen freier 
Wissenschaft sind es, für die diese Erweiterung der Handlungsfähigkeit nahezu 
unstreitig ist40• Auf der anderen Seite legt die Rechtsordnung bestimmten Privat-
rechtssubjekten Sonderbindungen auf, die v. a. aus ei1,.1er Monopolstellung oder aus 
einer besonderen Nähe zum Staat legitimiert werden41

• Diese Ansätze sind zu nut-
zen, um die Konsequenzen des dualistischen Konzepts der Rechtsreaktionen zu 
relativieren, ohne daß einer völligen Nivellierung das Wort geredet werden soll. 
Die Entwicklung kann allerdings nicht darin liegen, die Figur des „Verwaltungs-
privatrechts" unbesehen auf alle Wissenschaftseinrichtungen zu übertragen. Diese 
Rechtsfigur ist für die Nutzung privater Handlungs- und Organisationsrechtsformen 
durch die öffentliche Verwaltung ausgebildet worden. Sie geht von Ausgliederun-
gen ursprünglich administrativer Tätigkeiten aus und strebt eine möglichst weitrei-
chende Angleichung der verselbständigten Einheiten an die sozusagen normale 
Verwaltung und das für diese geltende öffentliche Recht an. Das lnstitutionen-
gefüge der Wissenschaft läßt sich mit einem solchen administrativen Deutungs-
modell dagegen nicht erfassen. Wissenschaftseinrichtungen sind keine Administra-
tiveinheiten sondern intermediäre Einrichtungen, die Forschung organisieren und 
die staatlich-gesellschaftliche Kooperationen auf diesem Felde strukturieren42

• Die 
Rolle, die das staatliche Recht auf diesem Felde spielen kann und spielen muß, ist 
folglich eigenständig zu entwickeln. Sie läßt sich mit den Mustern des überkom-

38 Helmut Krech, in: HdbWissR (Fn. 31), S. 1307 (1310ff.). 
39 Vgl. Claus Dieter Classen, Wissenschaftsfreiheit außerhalb der Hochschule, 1994, 

s. 139ff. 
40 Bundesverfassungsgericht/Entscheidungssammlung (BVerfGE) 15,256 (262); std. Rspr. 

BVerfGE 75, 192 (196); Stern (Fn. 36), S. 1152. 
41 Dazu Stern (Fn. 36), S. 1592ff.; Konstantinos Gogos, Verselbständigte Verwaltungs-

einheiten als Adressaten staatlicher Sonderbindungen, 1997, S. 167ff. 
42 Grundlegend Trute, (Fn. 1), S. 489ff. 
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menen Verwaltungsrechts nicht zutreffend erfassen. Statt an eine Übertragung der 
für die Hoheitsverwaltung geltenden Maßstäbe zu denken, kommt es darauf an, die 
wissenschaftseigenen Entscheidungsprozesse rechtlich soweit vorzuformen, daß sie 
eben jenen umfassenden und angemessenen Interessenausgleich, auf den das Recht 
sehen muß, aus sich heraus gewährleisten. 

III. Der individuelle wissenschaftliche Diskurs als „ natürliche" Reaktion der 
Wissenschaft 

,,Die Auseinandersetzung mit Forschungsarbeiten ist mit den Mitteln des wissen-
schaftlichen Diskurses und daher im Meinungsstreit der einzelnen Grundrechts-
träger auszutragen"43 • Mit dieser Aussage in einem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 19. Dezember 1996 gibt die Rechtsprechung einer in der Wissenschaft 
geltenden Maxime Ausdruck. Auf natürliche Weise wird damit an das trial-and-
error-Prinzip und so an einen Grundvorgang wissenschaftlicher Erkenntnisgewin-
nung angeknüpft. Der praktische Vorzug liegt zudem darin, daß die Abgrenzungs-
schwierigkeiten zwischen honest error und dishonesty und andere Probleme der 
oben bezeichneten Grauzone vermieden werden. Die Auseinandersetzung muß z. B. 
nicht notwendig darüber geführt werden, ob eine (bewußte) Fälschung vorliegt; 
es genügt, das objektiv falsche Ergebnis zu korrigieren. Dem unbestreitbaren 
praktischen Vorrang des zwischen Forschern individuell geführten Diskurses ent-
spricht allerdings kein rechtlicher Vorrang des Inhalts, daß institutionelle Aktionen 
im Sinne einer strengen Erforderlichkeitsprüfung erst dann zulässig wären, wenn 
individuelle Aktionen ausbleiben oder nicht zum Erfolg führen. 
Aufgabe des Rechts ist es, dem individuellen Diskurs ein möglichst hohes Maß 
an Freiheit und Wirksamkeit zu sichern. Ein enges Netz von Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüchen, die der im Diskurs Kritisierte gegen den Kritiker gel-
tend machen könnte, würde dagegen diese Möglichkeiten wesentlich einschränken. 
Nur wenn Konflikte, die auch bei dieser Form der Auseinandersetzung nicht gänz-
lich zu vermeiden sind, eine unerträgliche Intensität annehmen, müssen rechtliche 
Entscheidungsmöglichkeiten verfügbar sein. Die in § 193 StGB getroffene Aussage, 
daß Kritik an wissenschaftlichen Leistungen (vom Vorwurf der Täuschung einmal 
abgesehen) nur insofern strafbar ist, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus 
der Form der Äußerung hervorgeht, sollte als durch Art. 5 Abs. 3 GG nahegelegte 
Grundlinie auch für andere rechtliche Sanktionen genommen werden44• 

43 Bundesverwaltungsgericht/Entscheidungssammlung (BVerwGE) 102, 304 (312). 
44 Hier ist in der Rechtsprechung noch vieles unklar; vgl. Verwaltungsgerichtshof (VGH) 

Baden-Württemberg, NVwZ 1991, S. 184ff.; ferner Oberlandesgericht (OLG) Köln, 
MDR 1984, S. 231f. 
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Freilich ist nicht zu übersehen, daß nicht jedes Fehlverhalten auf diese Weise 
korrigiert werden kann. Der individuelle Diskurs eignet sich vor allem, falsche 
Ergebnisse aufzudecken. In Fällen des Vertrauensbruchs von Gutachtern dagegen 
ist er weniger einsetzbar. Es finden auch keineswegs alle zweifelhaften Ergebnisse 
auf diese Weise eine Korrektur. Schließlich mag die neutrale Feststellung des Irr-
tums, die oben als Vorteil genannt wurde, insofern auch einen nachteiligen Effekt 
haben, als sie zum Vorwurf des Fälschens nicht Stellung nehmen muß und so 
hinter den Erwartungen an die Transparenz des wissenschaftlichen Prozesses zu-
rückbleibt. 

C. Aktionen institutioneller Selbstkontrolle 

Der individuelle wissenschaftliche Diskurs ist ein Grundelement wissenschafts-
eigener Selbstkontrolle. Er ist jedoch nicht das einzige Mittel, sondern muß durch 
übergreifende Aktionen ergänzt werden. Solche Aktionen sind in jüngster Zeit 
breit erörtert worden. Um den Überblick zu wahren, sollten dabei zwei Dimen-
sionen unterschieden werden: 

- In einem ganz weiten Sinne gehören in diesen Kontext auch strukturelle Verän-
derungen, z.B. in der Ausbildungssituation der Doktoranden 45

• Mit ihnen soll auf 
die oben herausgearbeiteten tieferliegenden Schwachstellen des Wissenschaftssy-
stems geantwortet werden. Sie sind nicht spezifisch mit Blick auf Fehlverhalten 
entworfen und werden unbeschadet ihrer Bedeutsamkeit für die Qualität des 
Wissenschaftssystems ihre Wirksamkeit erst über längere Zeiträume hin erweisen 
können. 
- Spezifischer mit Blick auf Fehlverhalten nach dem Grundsatz „Prävention vor 
Reaktion" konzipiert ist eine Reihe von Vorkehrungen, die die von der DFG be-
rufene Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft" in 16 Empfehlungen 
zusammengefaßt hat. Die Kommission sagt dazu: ,,Dafür bedarf es keiner staatli-
chen Maßnahmen. Erforderlich ist es aber, daß nicht nur jeder Wissenschaftler 
und jede Wissenschaftlerin, sondern vor allem auch die Wissenschaft in ihren 
verfaßten Institutionen - Hochschulen, Forschungsinstitute, Fachgesellschaften, 
Wissenschaftliche Zeitschriften, Förderungseinrichtungen - sich die Normen guter 
wissenschaftlicher Praxis bewußt macht und sie in ihrem täglichen Handeln an-

45 DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 33 mit Hinweis auf Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur 
Doktorandenausbildung und zur Förderung des Hochschullehrernachwuchses, 1997; 
ferner Wissenschaftsrat, Thesen zur Forschung in den Hochschulen, 1996, bes. S. 55ff. 
und 61ff. 
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wendet"46 . Betrachtet man diese Maßnahmen unter rechtssystematischen Gesichts-
punkten, so sind es drei Gruppen von Instrumenten, auf die diese Empfehlungen 
durchgängig zugreifen: die Formulierung und Vermittlung von Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis, die Festlegung von Verantwortlichkeiten im Forschungsprozeß 
und die Schaffung eines besonderen wissenschaftseigenen Klärungsveifahrens, mit 
dem bei Verdacht von Fehlverhalten reagiert werden kann. Keines dieser Instru-
mente darf isoliert betrachtet werden. Vielmehr sind sie alle gemeinsam an der 
zentralen Aufgabe ausgerichtet, Wissenschaft als Kommunikations- und Hand-
lungszusammenhang lebendig zu halten47

• Transparenz und Diskursoffenheit sind 
folglich die mit all diesen Aktionen anzustrebenden Ziele. Diese Ziele müssen die 
genauere Ausformung der Institute leiten. Von den drei genannten Gruppen von 
Instrumenten werden im folgenden die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (I) 
und das Klärungsverfahren (II) behandelt. 

I. Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis müssen zum einen die allgemeinen materi-
ellen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit enthalten. Außerdem müssen sie praktisch-
technische Fragen beantworten. Sie sollten z.B. die Pflichten zur Dokumentation 
und zur Aufbewahrung von Primärdaten sowie den Zugang Dritter zu solchen Daten 
behandeln. Für einzelne Forschungsarten, z.B. für die Laborforschung, die empi-
rische Sozialforschung oder für die Teamforschung, wird es sich darüber hinaus 
empfehlen, besondere Regeln zu formulieren. Dasselbe gilt für fächerspezifische 
Unterschiede in der Veröffentlichungspraxis48

• 

Kompliziert erscheint die Frage, in welchen Rechtsformen diese Normierungen 
getroffen werden sollen. Hier darf an die oben erläuterte je-desto-Formel erinnert 
werden: Je strikter die Wirkungen sind, die bei einer Verletzung solcher Regeln 
eintreten sollen, desto höher wird der rechtliche Aufwand, der schon bei der Nor-
mierung der Standards betrieben werden muß. Als Obergrenze sollte der Rechts-

46 So die DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 6. 
47 Zur Wissenschaft als „Kommunikations- und Handlungszusammenhang" vgl. Trute, 

Forschung (Fn. 1), bes. S. 64ff. mit weiteren Nachweisen. 
48 Vgl. DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 7 (Empfehlung 1). Nachweise zu einigen existieren-

den Regelwerken deutscher und ausländischer Fachgesellschaften und Wissenschafts-
einrichtungen dort S. 40ff., bes. in den Anmerkungen 7, 14-16, 19, 28; ferner z.B. 
The Danish Committee on Scientific Research, Jahresbericht 1994, S. 75ff., (Guide-
lines for Data Documentation); Jahresbericht 1996, S. 67ff. (Guidelines for Data 
Documentation within Basic Biomedical Research and within Clinical Epidemiolo-
gical Research). 
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zustand bei den Standesrichtlinien der sogenannten verkammerten Berufe (z.B. der 
Anwälte, Ärzte, Architekten) im Blick behalten werden. Die in ihnen formulierten 
Berufspflichten sind mit einem eigenen Sanktionssystem und einer entsprechenden 
Berufsgerichtsbarkeit verbunden49

• Das Bundesverfassungsgericht hat die recht-
lichen Anforderungen an solche berufsregelnden Festlegungen in jüngerer Zeit 
verschärft. Für die Standesrichtlinien der Rechtsanwälte, denen nach früherer Auf-
fassung kein normativer Charakter beigelegt wurde und die folglich keiner rechts-
satzmäßigen Festlegung bedurften, heißt es im Urteil vom 14. Juli 198750: ,,An 
dieser Beurteilung der Standesrichtlinien wird nicht festgehalten. Diese mögen 
ihren guten Sinn darin haben, daß sie das Standesethos widerspiegeln. Wird ihnen 
aber eine weitergehende rechtserhebliche Funktion beigelegt, dann begegnet dies 
gewichtigen, auch verfassungsrechtlich relevanten Bedenken, die neuerdings die 
Forderung ausgelöst haben, die Richtlinienregelung durch eine Satzungskompetenz 
der Rechtsanwaltskammer zu ersetzen". Die wichtigsten Berufspflichten der Rechts-
anwälte sind heute durch Gesetz festgelegt(§§ 43, 59a BRAO), und für ihre weitere 
Ausformung durch Satzungen der berufsständischen Kammern gibt das Gesetz die 
regelbaren Themen genau vor(§ 59b BRAO). 
Der rechtliche Aufwand bei der Formulierung von Regeln guter wissenschaftlicher 
Praxis sollte sich von dieser „Obergrenze" deutlich entfernt halten. Das aber setzt 
voraus, daß auf ein stril<:tes Sanktionensystem verzichtet wird, das gleichsam auto-
matisch auf die Verletzung der Regeln reagiert. Diese durch die Rechtssystematik 
erzwungene Selbstbeschränkung in den Wirkungen hat für die Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis auch ihren guten wissenschaftspolitischen Sinn. Solche Regeln 
sollen vor allem das Bewußtsein schärfen und zu einer Selbstverpflichtung der For-
scher führen. Sie haben edukatorische Aufgaben und gehören folglich (auch) in die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses51 • Wichtig ist, daß sie flexibel 
auf neue Erfahrungen reagieren und deshalb ergänzt werden können, ohne dafür 
ein schwerfälliges Verfahren der Gesetzesnovellierung zu verlangen. Das muß auf 
der anderen Seite nicht zu gänzlichem Verzicht auf ein Erlaßverfahren führen. 
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sollten unter Beteiligung der Betroffenen 
entwickelt, in einem transparenten Verfahren festgelegt und veröffentlicht werden. 
Für korporativ verfaßte Wissenschaftseinrichtungen des privaten Rechts erscheint 
daher eine Beschlußfassung der Mitgliederversammlung oder eines entsprechenden 
Repräsentationsorgans geboten. Für Universitäten kommt eine Festlegung in Form 
der öffentlich-rechtlichen Satzung in Betracht. Zu deren Erlaß reicht die allgemeine 

49 Dazu Peter J. Tettinger, Kammerrecht, 1997, S. 195ff. 
50 BVerfGE 76, 171 (187). 
51 Vgl. DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 7f. 
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Satzungsautonomie universitärer Körperschaften52 aus, sofern entsprechend der hier 
vertretenen Auffassung auf ein automatisches Sanktionensystem verzichtet wird. 
Einer speziellen gesetzlichen Ermächtigung bedarf es nicht. Soweit staatliche Ge-
nehmigungsvorbehalte gegenüber universitären Satzungen bestehen, ist die Prüfung 
auf die prozedurale Rechtmäßigkeit zu beschränken, während die materiellen Fragen, 
die die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis beantworten sollen, ministerieller 
Aufsichtsentscheidung nicht zugänglich sind. Gerade dieser mögliche Konfliktfall 
indiziert, daß die Satzung als universitäres Umsetzungsinstrument für Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis ihrerseits eher eine Obergrenze darstellt. Mindestens zur 
Ergänzung universitätseinheitlicher Regeln und zur Spezifizierung auf die For-
schungssituation einzelner Disziplinen erscheint eine Festlegung von Regeln auf 
der Ebene der Falrnltäten denkbar. Fakultäten besitzen zwar keine eigene Satzungs-
autonomie. Sie können Regeln guter wissenschaftlicher Praxis aber als Richtlinien 
festlegen53 . 

II. Wissenschaftseigenes Klärungsveifahren 

Die Formulierung von Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ist jedoch nur ein 
Weg, auf dem Wissenschaftsinstitutionen versuchen können, Fehlverhalten zu be-
gegnen. Unbeschadet aller präventiven Maßnahmen muß damit gerechnet werden, 
daß sich Fehlverhalten auch künftig ereignen wird, mindestens aber der Verdacht 
eines solchen Verhaltens geäußert wird oder es unter Wissenschaftlern zu einer 
streitigen Situation kommt, in der es um Abgrenzungsfragen, insbesondere im 
Bereich der Grauzonen des Begriffs geht. In anderen Ländern existieren besondere 
Verfahren, die in diesen Fällen eine schnelle Klärung ermöglichen sollen. Das gilt 
besonders ausgeprägt für die USA, aber auch für Dänemark und England54. 

In Deutschland ist die Einführung solcher Verfahren in jüngster Zeit vielfältig 
kontrovers diskutiert worden. Gegen sie spricht zum einen die allgemeine rechts-
politische Situation, in der viel über eine zu hohe Regelungsdichte, eine zu büro-
kratische Praxis und einen zu weit reichenden und zu lange dauernden Gerichts-
schutz geklagt wird. Vor einem solchen Hintergrund erscheint die Schaffung eines 
wissenschaftseigenen Verfahrens neben den bestehenden Verfahren, insbesondere 
dem Straf- und dem Disziplinarverfahren, eine überflüssige Perfektion, die zudem 

52 Zur Ableitung des Satzungsrechts aus Art. 5 III GG vgl. Rupert Scholz, in: Maunz/ 
Dürig, Grundgesetz, Art. 5 III Rn. 161; Thieme, Hochschulrecht (Fn. 37), S. 113. 

53 Vgl. Henning Schrimpf, in: Denninger (Hg.), Hochschulrahmengesetz, Kommentar, 
1984, § 64 Rn. 9. 

54 Vgl. die Nachweise in Fn. 3; zur Rechtslage in den USA ausführlich Stegemann-Boehl, 
Fehlverhalten (Fn. 4), S. 191ff. 
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zu Abgrenzungsschwierigkeiten mit diesen Verfahren führen muß. Für ein solches 
Verfahren wird geltend gemacht, daß die bestehenden Regelungen vorrangig dem 
Schutz anderer Rechtsgüter als der Vertrauenswürdigkeit und Funktionsfähigkeit 
der Wissenschaft dienten und regelmäßig einen erheblichen Zeitraum in Anspruch 
nähmen. Wissenschaftseinrichtungen müßten, so heißt es, über ein eigenes Verfah-
ren verfügen, mit dem sie gegebenenfalls - auch in der Öffentlichkeit - schnell 
reagieren könnten 55. Konsequent wird darauf hingewiesen, daß es in einem solchen 
Verfahren eher um die Integritätswahrung aller Beteiligten durch Streitbeilegung 
als um eine verbindliche Entscheidung zu gehen habe. Ein weiteres Argument für 
ein solches Verfahren mag auch der internationalen Entwicklung entnommen wer-
den; denn es erscheint unter dem Aspekt staatsübergreifender Wissenschaftsko-
operation durchaus wahrscheinlich, daß die Existenz eines spezifischen wissen-
schaftseigenen K.lärungsverfahrens künftig als eine an alle Kooperationspartner 
zu stellende Forderung wissenschaftlicher Qualitätssicherung betrachtet wird. Die 
Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft" hat den Hochschulen und den 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen daher die Schaffung eines solchen 
Verfahrens zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens emp-
fohlen. Zur Zeit sind die meisten Einrichtungen damit beschäftigt, entsprechende 
Verfahrensordnungen zu erlassen. Die nachfolgenden Überlegungen gelten zunächst 
der Frage, welchen Rahmen die verfassungsrechtliche Garantie der Forschungsfrei-
heit einem solchen Verfahren setzt (1), und sodann zwei Varianten für das Konzept 
eines solchen Verfahrens (2). 

1. Der rechtliche Rahmen des Art. 5 Abs. 3 GG 
Wichtige Klärungen zu diesem Rahmen hat das oben zitierte Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 11. Dezember 1996 gebracht56• Der Entscheidung lag die 
Klage eines beamteten Professors zugrunde, dem ein früherer Mitarbeiter vorge-
worfen hatte, daß die von ihm publizierten Meßdaten mit den tatsächlich erhaltenen 
nicht übereinstimmten. In der vom Dekan des Fachbereichs amtlich einberufenen 
ad-hoc-Kommission, der außer dem Kläger weitere Professoren des Fachbereichs 
angehörten, arbeitete der Kläger zunächst mit, nahm dann aber an Sitzungen nicht 
mehr teil. Die Kommission faßte nach mehreren weiteren Sitzungen „Feststellun-
gen und Beschlüsse", in denen die vom Kläger verwandten Methoden als statistisch 
nicht abgesichert bezeichnet und der Kläger aufgefordert wurde, seine Ergebnisse 
und Aussagen zu revidieren. Daß der Kläger die Daten gefälscht habe, konnte die 
Kommission nicht nachweisen. Originalunterlagen waren nicht mehr auffindbar. 

55 DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 13ff. 
56 Nachweis in Fn. 43. 
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Die gegen die Beschlüsse der Kommission gerichtete Klage des verdächtigten 
Forschers hatte vor den Verwaltungsgerichten in allen Instanzen Erfolg. 
Das Bundesverwaltungsgericht mißt das von der Universität praktizierte Verfahren 
wissenschaftsinterner Klärung an der Garantie der Wissenschaftsfreiheit in Art. 5 
Abs. 3 GG: Die Forschungsfreiheit stehe als Abwehrrecht jedem zu, der wissen-
schaftlich tätig sei. Sie umfasse auch Mindermeinungen und Forschungsansätze, 
die sich als irrig oder fehlerhaft erwiesen, d. h. alles, was nach Inhalt und Form 
als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen sei. Freilich sei 
Wissenschaftsfreiheit nicht grenzenlos gewährleistet. Einschränkungen könnten 
aber nur aus der Verfassung hergeleitet werden. Auch Art. 5 Abs. 3 GG selbst 
könnte zwar ein solches konkurrierendes Recht begründen. Der Universität als der 
für das Handeln der ad-hoc-Kommission verantwortlichen Stelle will das Bundes-
verwaltungsgericht aber kein solches „der subjektiven Wissenschaftsfreiheit des 
einzelnen Hochschullehrers entsprechendes gleichwertiges Recht" zuerkennen. Der 
Schutz ihres wissenschaftlichen Ansehens soll folglich das Vorgehen der ad-hoc 
Kommission nicht rechtfertigen können. (Inwieweit der Schutz von Diplomanden 
und Doktoranden oder der Gesundheitsschutz Dritter ein solches Vorgehen gerecht-
fertigt hätte, brauchte das Gericht nicht zu entscheiden.) 
Auf der anderen Seite versagt das Bundesverwaltungsgericht den Hochschulen nicht 
jede Möglichkeit, Vorwürfe, eines ihrer Mitglieder habe die Forschungsfreiheit miß-
braucht oder deren Grenzen überschritten, aufzuklären. Eine solche Kompetenz 
wird ebenfalls aus Art. 5 Abs. 3 GG abgeleitet, allerdings nicht aus einem subjekti-
ven Recht, sondern aus dem objektivrechtlichen Gehalt der Wissenschaftsfreiheit. 
Der Verzicht auf staatliche Fremdkontrolle und die der Wissenschaft eingeräumte 
Autonomie rechtfertigen nach Auffassung des Gerichts eine solche Kompetenz 
der Universitäten sogar dann, wenn eine spezielle gesetzliche Grundlage dafür 
nicht existiert. Allerdings dürfe - so führt das zitierte Urteil weiter aus - die Aus-
übung dieser Kompetenz nicht dazu führen, daß Universitätsgremien das wissen-
schaftliche Werk eines ihrer Angehörigen bewerteten. Das Gericht hebt in diesem 
Zusammenhang den Vorrang des individuellen wissenschaftlichen Diskurses her-
vor (vgl. oben unter A). Amtliche Feststellungen will es auf Fälle beschränkt 
wissen, in denen die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit „zweifelsfrei" überschritten 
sind57

• Hätte sich der Vorwurf bewahrheitet und dem Kläger auch subjektiv die 
Fälschung nachgewiesen werden können, so hätten die entsprechenden Feststel-
lungen getroffen werden dürfen. Da dieses aber nicht nachweisbar war - auf die 
Bedeutung der Unauffindbarkeit der Originaldaten geht das Gericht nicht weiter 
ein-, stellt sich das Vorgehen der Kommission nach Auffassung des Bundesver-
waltungsgerichts als Verletzung der klägerischen Forschungsfreiheit dar. 

57 AaO. (Fn. 43), S. 312. 
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Die zentrale Bedeutung des Art. 5 Abs. 3 GG für die Zulässigkeit und die Ausge-
staltung wissenschaftseigener Klärungsverfahren ist damit klar herausgearbeitet. 
Das Bundesverwaltungsgericht bestimmt die involvierten Rechtspositionen des 
unter dem Verdacht von Fehlverhalten stehenden Forschers einerseits und der Uni-
versität andererseits nach einem Modell radikaler Asymmetrie. Den eindeutigen 
Vorrang genießt die individuelle Wissenschaftsfreiheit, während institutionelle 
Interessen eine deutlich geringer gewichtige Position zugemessen bekommen. 
Gegenüber einer solchen Wertung, wie sie sich ähnlich schon im Urteil des erst-
instanzlichen Verwaltungsgerichts fand, ist eingewandt worden, daß die individu-
elle und die korporative Seite der Forschungsfreiheit einander bedingten und folg-
lich zu einem optimierenden Ausgleich zu bringen seien58. Zutreffend an dieser 
Kritik ist, daß Art. 5 Abs. 3 GG nicht allein aus einer individuell-abwehrrecht-
lichen Sicht interpretiert werden darf. Forschungsfreiheit ist ein Organisations-
grundrecht59. Folglich sind die natürlichen Einbindungen des einzelnen Forschers 
in die organisierten Handlungs- und Kommunikationszusammenhänge prägender, 
als das der vom Bundesverwaltungsgericht nachgezeichneten überkommenen Lehre 
entspricht60

• Freilich bleibt jede Forschungsleistung - selbst dort, wo sie das Er-
gebnis einer Forschergruppe ist - eine aus persönlicher Kreativität hervorgehende 
Leistung. Ein vollständiger Gleichrang individueller und institutioneller Elemente 
kann daher nicht anerkannt werden. Es bleibt eine Asymmetrie. Sie ist jedoch 
weniger ausgeprägt. In einem Modell gemäßigter Asymmetrie besitzt die Univer-
sität eine stärkere eigene Position, als das Bundesverwaltungsgericht anerkennen 
will. Das Gericht folgt einer Trennungsvorstellung, die die Universitäten in ihrem 
Handeln gegenüber dem einzelnen Forscher ganz als Repräsentanten des Staates 
betrachtet und sie dadurch zu stark aus dem Gesamtsystem der Wissenschaftsein-
richtungen herauslöst (vgl. oben A II). Universitäten sind jedoch, unbeschadet ihrer 
Rechtsform, nicht Träger klassischer Hoheitsfunktionen sondern Teil des Wissen-
schaftssystems. Innerhalb dieses Systems müssen die rechtlichen Anforderungen 
wissenschaftlicher Selbstkontrolle einander angenähert werden, einerlei ob sie für 
öffentlich-rechtlich organisierte Forschungseinrichtungen wie Universitäten oder 
für die privatrechtlich organisierte außeruniversitäre Forschung gelten sollen. 

58 Ralf Kleindiek, Wissenschaftsfreiheit in der Hochschule zwischen kritischer Öffent-
lichkeit und Disziplinarordnung, JZ 1993, S. 996 (997). 

59 Eberhard Schmidt-Aßmann, Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG als Organisa-
tionsgrundrecht, in: Festschrift für W. Thieme, 1994, S. 697.; .Kleindiek, Wissenschaft 
(Fn. 1), bes. S. 206ff. 

60 Trute, Forschung (Fn. 1), bes. S. 280ff. und 328ff. 
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2. Vorgaben für die Verfahrensgestaltung 
Die überzogene Asymmetrie, die dem zitierten Urteil zugrunde liegt, erschwert 
die Praxis, aber sie unterbindet die Schaffung von Klärungsverfahren als Mittel 
wissenschaftlicher Selbstkontrolle nicht. Freilich dürfen solche Verfahren nicht da-
zu benutzt werden, das wissenschaftliche Werk eines einzelnen Forschers „gleich-
sam amtlich" zu maßregeln. Das ergibt sich auch bei einem weniger ausgeprägt 
asymmetrisch bestimmten Konzept der Wissenschaftsfreiheit aus dem Vorrang 
individueller Freiheit vor allen korporativen und institutionellen Einbindungen. Die 
DFG-Denkschrift verlangt daher für die Einrichtung entsprechender Verfahren an 
erster Stelle die Festlegung derjenigen Tatbestände, ,,die in Abgrenzung zu guter 
wissenschaftlicher Praxis (Empfehlung 1) als wissenschaftliches Fehlverhalten gel-
ten", und nennt dabei als Beispiele im wesentlichen die oben zum Kern des Be-
griffs des Fehlverhaltens gerechneten schweren Fälle61

. Das schließt es nicht aus, 
noch weitere Fälle als Verfahrensanlässe anzuerkennen. Doch ist der mit jedem 
Verfahren verbundene Aufwand und Belastungseffekt für die Beteiligten bei der 
erforderlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung in Rechnung zu stellen. 
Ein besonderes Problem stellen Situationen dar, in denen sich der Vorwurf bewuß-
ten Fehlverhaltens nicht hinreichend erhärten läßt, gleichwohl aber ein gravie-
render objektiver Verstoß gegen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis vorliegt. 
Seine Klärungsfunktion kann ein Verfahren hier nur erfüllen, wenn es nicht ergeb-
nislos eingestellt werden muß. Die Aussagen des Bundesverwaltungsgerichts, die 
ad-hoc Kommission habe ihre Feststellungen nur treffen dürfen, wenn sich ergeben 
hätte, daß der Kläger die Forschungsfreiheit „zweifelsfrei" überschritten habe, 
deuten hier auf ein zu restriktives Verfahrensverständnis hin. Ein solches Ergebnis 
ist schon deshalb nicht zwingend geboten, weil die Interessen der betroffenen 
Wissenschaftseinrichtung in der verfassungsrechtlichen Abwägung mit höherem 
Gewicht in Ansatz zti bringen sind, als es dem Verständnis des Bundesverwal-
tungsgerichts entspricht. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß das Urteil vom 
19. Dezember 1996 ganz von dem „harten" Verfahrensergebnis bestimmt ist, wie 
es von dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall nahelag; denn die ad-hoc 
Kommission hatte Forderungen an den Kläger erhoben, seine Ergebnisse und Aus-
sagen zu revidieren. Vor diesem Hintergrund - aber auch nur vor ihm - erscheinen 
die Feststellungen zur Ausgestaltung des Verfahrens im einzelnen plausibel, die 
das Gericht in der Form eines obiter dictum seinen Ausführungen anfügt62

: ,,Es 
erscheint aber der Hinweis angebracht, daß das Vorgehen in derartigen Verfahren 
auf normativer Grundlage so geregelt werden sollte, daß u. a. die Vertraulichkeit 
zum Schutz der Betroffenen gewahrt bleibt und insbesondere nicht schon ungesi-

61 DFG-Denkschrift (Fn. 2), S. 13. 
62 AaO. (Fn. 43), S. 315. 
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cherte Vorwürfe gravierender Art die Öffentlichkeit erreichen. Dabei sollten sich 
die Anforderungen an denen eines förmlichen Disziplinarverfahrens orientieren". 
Die damit skizzierten Verfahrensstandards sind jedoch verfassungsrechtlich zwin-
gend nur dann geboten, wenn das Verfahren als strikt kontradiktorisches geführt 
und mit harten Sanktionen beendet wird. Gerade das aber sollte nicht die Richtung 
sein, in die ein solches Verfahren wissenschaftlicher Selbstkontrolle zu entwickeln 
ist. Indem das Bundesverwaltungsgericht den prozeduralen Aufwand für eine 
Variante eines Klärungsverfahrens, wie sie in seinem Falle nahegelegen hat, klar 
benennt, wird die Notwendigkeit, die Rechtsentwicklung auf eine andere Variante 
zuzusteuern, um so deutlicher. 

3. Das Konzept eines diskursiven Verfahrens 
Nicht der Typ eines Disziplinarverfahrens, sondern der Typ eines diskursiven Ver-
fahrens muß die Entwicklungsperspektive sein. Das beamtenrechtliche Diszipli-
narverfahren ist durch einen hohen Formalisierungsgrad, einen gerichtsähnlichen 
Zuschnitt und seine dem Strafverfahren angenäherte konfrontative Grundstruktur 
gekennzeichnet. Für ein solches Verfahren ist rechtsstaatlich zu verlangen, daß 
die Verfahrenspositionen der Beteiligten und die damit verbundenen Rechte und 
Befugnisse sehr genau durch Gesetz geregelt werden. Auch die Abgrenzung des 
Disziplinarverfahrens zu anderen Verfahren, insbesondere zum Strafverfahren, ver-
langt umfassende Festlegungen (vgl.§§ 17, 18 BDO). Wer ein Bild von dem not-
wendigen Detaillienmgsgrad verfahrensrechtlicher Regelungen gewinnen will, sehe 
sich das Beamtenrecht und die Disziplinarordnungen von Bund und Ländern an! 
Auch im Wissenschaftsrecht gibt es abschreckende Beispiele: Der hohe Regelungs-
aufwand, der in den USA für entsprechend weitreichende Inquisitionsbefugnisse 
einer zentralen Untersuchungsinstanz, des Office for Research Integrity (ORI), 
getrieben werden mußte und zu immer neuen Folgefragen Veranlassung gibt63

, 

bestätigt diesen Befund. Vor einem solchen Verfahrenskonzept und seinem büro-
kratischen Aufwand kann nur gewarnt werden64• Für die Hochschulen könnten 
die erforderlichen normativen Grundlagen überhaupt nur durch eine Novellierung 
des Hochschulrechts geschaffen werden. Für die in der Form von Vereinen des 
privaten Rechts organisierten Wissenschaftseinrichtungen müßte eine Änderung der 
Vereinssatzung gefordert werden. Das alles ist weder praktikabel noch kommt es 
den Interessen wissenschaftlicher Selbstkontrolle entgegen. 

63 Vgl. nur das notwendige eigene Handbuch: Department of Health and Human Ser-
vices, ORI Handbook for Institutional Research Integrity Offices, Febr. 1997. 

64 Einen angesichts der Belastungseffekte des Verfahrens vor dem ORI gleichwohl zu 
geringen rechtsstaatlichen Schutzstandard kritisiert Stegemann-Boehl, Fehlverhalten 
(Fn. 4), S. 228ff. 



110 Eberhard Schmidt-Aßmann 

Nicht Konfrontation, sondern eine möglichst weitreichende Kooperation aller 
Beteiligten sollte das Ziel wissenschaftseigener Klärungsverfahren sein. ,,Die für 
das Verfahren zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
aufzustellenden Regeln müssen sich an diesem gemeinsamen Interesse orientie-
ren", heißt es in der DFG-Denkschrift65• Das verlangt einen Verzicht auf ein dem 
Disziplinarrecht nachgebildetes Verfahren und auf harte Sanktionen. Solche Sank-
tionen zu treffen, mag der konkret geschädigten Einrichtung nach Maßgabe des 
Arbeits-, Vereins- oder Vertragsrechts überlassen bleiben. Das Klärungsverfahren 
sollte sich dagegen eher als eine Fortsetzung der oben genannten Präventivmaß-
nahmen verstehen und daher immer die Möglichkeit mitbedenken, einvernehmliche 
Lösungen im Wege der Schlichtung zu erzielen. Es setzt so die Idee des wissen-
schaftlichen Diskurses fort und trägt Züge der Mediation. 
Auch für ein Verfahren dieses Zuschnitts sind freilich gewisse prozedurale Stan-
dards unverzichtbar. Sie sollten für öffentlich-rechtlich und für privatrechtlich 
organisierte Wissenschaftseinrichtungen möglichst einheitlich formuliert werden. 
Dazu bieten die oben genannten Grundregeln prozeduraler Fairneß die Basis. So 
erscheint eine Befangenheitsregelung unverzichtbar, auf die sich jeder Beteiligte 
in jeder Phase des Verfahrens muß berufen können. Auch die Möglichkeit des 
rechtlichen Gehörs, einschließlich des Rechts auf mündlichen Vortrag und auf 
ein Gespräch, sowie das Recht auf Akteneinsicht, sofern nicht zwingende Gründe 
des lnformantenschutzes entgegenstehen, gehören hierher. Auf Vernehmungs-, 
Beschlagnahme- und sonstige Zugriffsbefugnisse des verfahrensleitenden Gremiums 
ist dagegen zu verzichten; sie könnten ohnehin nur auf einer erst neu zu schaffen-
den gesetzlichen Grundlage einführt werden. Schwierig sind die Fragen von Ge-
heimhaltung und Öffentlichkeit in einem solchen Verfahren zu lösen. Wissenschaft-
licher Diskurs und wissenschaftliche Transparenz verlangen Publizität. Doch sind 
auch die sehr sensiblen Reputationsmechanismen zu berücksichtigen, die in der 
Wissenschaft herrschen. Diese gebieten es, sofern nicht alle Beteiligten mit einer 
anderen Lösung einverstanden sind, das Verfahren zunächst nicht öffentlich zu 
führen. Anderes gilt für den Verfahrensabschluß. Die Behandlung des Verfahrens-
ergebnisses kann nicht einseitig durch die Interessen eines Beteiligten bestimmt 
sein. Es ist auch ein institutionelles Interesse anzuerkennen, das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Integrität wissenschaftlichen Arbeitens zu erhalten und durch 
veröffentlichte Stellungnahmen gegebenenfalls wiederherzustellen. 
Insgesamt wird die Entwicklung von Verfahrensstandards wissenschaftlicher Selbst-
kontrolle nur gelingen, wenn Wissenschaft und Rechtspraxis aufeinander zugehen. 
Die Verwaltungsgerichte müssen dabei auch überprüfen, inwieweit Verfahrens-
standards, die sie für klassische Hoheitsbereiche wie das Polizeirecht entwickelt 

65 AaO. (Fn. 2), S. 14. 
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haben, für die wissenschaftliche Selbstkontrolle passen. Bei manchen Maßstäben 
wird sich danach eine Reduktion des rechtlichen Absicherungsgehalts anbieten. 
Doch muß auf der anderen Seite gesehen werden, daß Vorgänge der Selbstkon-
trolle zu Gefährdungen individueller Freiheit führen können, die so aus den ge-
nannten klassischen Bereichen nicht vertraut sind. Die Grundlinie der verfahrens-
rechtlichen Entwicklung sollte auf jeden Fall ein in seinen Wertungen möglichst 
einheitliches Verfahrensrecht für die öffentlich-rechtlich und die privatrechtlich 
organisierten Wissenschaftseinrichtungen sein. 
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