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Bonner Rechtsjournal

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit der Plagiatsaffäre um den ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg steht das Thema 
des wissenschaftlichen Fehlverhaltens verstärkt im Fokus des öffentlichen und fachlichen Diskurses. Der Fall zu 
Guttenberg stieß eine Vielzahl von Auseinandersetzungen um die gute wissenschaftliche Praxis und die Konse-
quenzen eines diesbezüglichen Fehlverhaltens an. Weitere prominente Fälle aus der Politik folgten und zeigen 
deutlich, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt.

Diese Ereignisse und Entwicklungen sind Anlass genug, um der rechtlichen Bewertung von Plagiaten eine eigene 
Sonderausgabe zu widmen. Sie soll auf die (juristischen) Probleme aufmerksam machen und Anstoß zu einer 
fortdauernden Diskussion geben.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Autoren und Beteiligten dieser Sonderausgabe, namentlich bei den 
Herren Professoren Christian Hillgruber und Wolfang Löwer sowie den wissenschaftlichen Mitarbeitern Gerrit 
Stumpf und Johannes Orth.

Ferner gilt unser besonderer Dank dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bonn für die großzügige 
Finanzierung dieses Projekts.

Viel Freude und neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht Ihnen

Die Chefredaktion
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Geleitwort
Wissenschaftliche Redlichkeit und die Einhaltung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis sind 
unverzichtbare Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung eines geordneten Wissenschaftsdiskurses, der darauf 
angelegt ist, den Erkenntnisfortschritt voranzutreiben, Wissen zu mehren. Nur unter dieser Voraussetzung 
wird die Öffentlichkeit Wissenschaftlern und wissenschaftlicher Erkenntnis Vertrauen entgegen bringen und 
die Wissenschaft in Staat und Gesellschaft eine positive, öffentliche Wirkung entfalten können. 

Dieses unerlässliche Vertrauen ist im zu Ende gehenden Jahr durch einige aufgedeckte Fälle groben und um-
fangreichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erschüttert worden. Die dadurch sensibilisierte Öffentlichkeit 
erwartet zu Recht, dass die Wissenschaft sich selbst darüber klar wird, wie sie mit wissenschaftlichem Fehl-
verhalten umzugehen gedenkt. Die Institutionen der Wissenschaft – zu denen neben den Hochschulen auch 
die staatlichen und privaten Forschungsgesellschaften zählen – müssen wissenschaftlichem Fehlverhalten 
entschlossen entgegen treten, es angemessen sanktionieren und alle mögliche Vorsorge dafür treffen, dass es 
zukünftig unterbleibt. Das schuldet die Wissenschaft nicht nur der Öffentlichkeit, die Rechenschaft verlangt, 
sondern auch und nicht zuletzt der überwältigenden Mehrheit der stets redlich arbeitenden Wissenschaftler, 
die in einer Art von Gesamthaftung für das Fehlverhalten weniger mitverantwortlich gemacht werden und 
deren Reputation daher ganz ohne eigenes Verschulden ebenfalls Schaden zu nehmen droht. Es gilt daher 
jedem begründeten Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens nachzugehen, den Sachverhalt schonungslos 
aufzuklären und festgestellte Verstöße konsequent zu ahnden. 

Es besteht gleichwohl kein Anlass, in hektischen Aktionismus zu verfallen, nur um einem ganz und gar un-
gerechtfertigten Pauschalurteil über Wissenschaft und Wissenschaftler entgegenzutreten, das nach diesen – 
mehr oder weniger prominenten – Fällen in einigen Medien gefällt wird. Die weitaus überwiegende Anzahl 
aller wissenschaftlichen Abhandlungen, auch der zurzeit im Jahresdurchschnitt etwa 25.000 zur Promoti-
on angenommenen Dissertationsschriften, sind unter Beachtung aller einschlägigen Wissenschaftsstandards 
gefertigt worden. Angesichts dessen wäre es verfehlt, wenn die Hochschullehrer beispielweise jedem ihrer 
Doktoranden von Anfang an mit Misstrauen begegnen und per se unterstellen würden, dass jede in der Dis-
sertationsschrift niedergelegte Erkenntnis möglicherweise plagiiert ist. Dies würde das Vertrauensverhältnis 
zwischen Doktorand und Doktorvater oder -mutter mit einem unbegründeten Anfangsverdacht belasten. Den 
besten präventiven Schutz gegen plagiierte Doktorarbeiten – weit besser noch als eidesstattliche Versicherun-
gen oder Plagiatssoftware – dürfte ein fortwährender enger persönlicher Kontakt zwischen Doktorand und 
Doktorvater bieten, bei dem die Entstehung und die Entwicklung der Arbeit einer steten Beobachtung und 
wissenschaftlichen Qualitätskontrolle unterliegt. In einem solchen, von wissenschaftlichem Geist geprägten 
Forschungsumfeld besteht weder die Gelegenheit noch die Not zu plagiieren, und sollte es doch geschehen, 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Plagiat entdeckt wird.

Wenn wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt wird, darf allerdings in der Tat nicht falsch verstandener 
Chorgeist innerhalb der Wissenschaftsgemeinde dazu führen, dass deren Selbstreinigungskraft beeinträchtigt 
wird. Wer durch massives wissenschaftliches Fehlverhalten das in ihn gesetzte Vertrauen unwiederbringlich zer-
stört, darf auf kein Pardon der scientifi c community hoffen, sondern muss mit einschneidenden Folgen rechnen.

Es ist sehr zu begrüßen, dass sich das Bonner Rechtsjournal als eine der deutschlandweit größten juristischen 
Fachzeitschriften in studentischer Verantwortung dazu entschlossen hat, den Ursachen und Folgen, Präven-
tions- und Reaktionsmöglichkeiten auf wissenschaftliches Fehlverhalten eine Sonderausgabe zu widmen. Es 
bleibt zu wünschen, dass sie nicht nur das verdiente Interesse einer breiten, interessierten Leserschaft fi ndet, 
sondern darüber hinaus auch einen Anstoß zur kontinuierlichen Diskussion und angemessenen Lösung der 
Problematik geben wird – zum Nutzen der reinen Wissenschaft und des durch sie geförderten Gemeinwohls. 

Bonn, im Dezember 2011

Prof. Dr. Christian Hillgruber
Vorsitzender der Untersuchungskommission 
des Senats für wissenschaftliches Fehlverhalten
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Bonner Rechtsjournal: Herr Professor Löwer, sind schon einmal von Ihnen verfasste Werke plagiiert worden?

Professor Löwer: Ja, es handelte sich um eine von mir publizierte Studie zur kommunalen  konkurrenzwirtschaftlichen 
Betätigung mit eigenständigen Argumentationsansätzen.**

Eines Tages klingelte das Telefon und jemand fragte nach dieser Arbeit. Nachdem wir am Lehrstuhl nach meiner 
„Gelsengrün“-Studie im Internet suchten, fand sich eine Dissertation der Hochschule der Bundeswehr, die über 50 Seiten 
aus meinem Gutachten ohne Hinweis oder Zitat übernommen hatte. Später bekam ich die Mitteilung des Dekans, dass 
der Person der Titel durch Berufungsurteil des  Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs rechtsbeständig entzogen worden 
sei. 

„Wissenschaftler sind genauso fehlsame Menschen wie andere Berufsträger“

BRJ: Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie von diesem Fall erfuhren?

Löwer: Es ist nicht, als ob Diebe in der eigenen Wohnung gewesen sind. Man rechnet mit solchen Vorfällen, wenn man 
in der wissenschaftlichen Welt lebt. Dass es einzelne Verstöße in einer community gibt, die so groß ist wie die Wissen-
schaft,  ist anzunehmen.  Wissenschaftler sind nicht bessere Menschen, im einzelnen Fall kommt unter Wissenschaftlern 
moralisch inakzeptables Verhalten, nicht anders als bei Pfarrern oder Notaren vor. 

BRJ:  Sie sind unter anderem als „Ombudsmann für die Wissenschaft“ tätig. Welche Aufgaben sind mit dieser Position 
verbunden?

Löwer: Es handelt sich um eine Moderationsposition, die Konfl ikte zwischen Wissenschaftlern um gute wissenschaftli-
che Praxis möglichst beilegen soll. Wenn der Ombudsmann auf wissenschaftliches Fehlverhalten trifft oder der Verdacht 
eines Fehlverhaltens entsteht, kann er diesen bei einem Bezug zur Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) dorthin ab-
geben. Die DFG kann anschließend im Rahmen ihres Vereinsrechts Maßnahmen zur Durchsetzung der Regeln ergreifen, 
wie etwa einen einstweiligen Ausschluss aus Antragsverfahren. Wenn der Fall den Verdacht auf Fehlverhalten in einer 
Universität betrifft, wird der Fall dorthin abgegeben. 

Es ist ein für die ganze deutsche Wissenschaft zuständiges Gremium, an das sich auch Wissenschaftler aus nicht-univer-
sitären Forschungseinrichtungen richten können. 

„Plagiat ist kein Begriff aus der Rechtssprache“

BRJ: Sie erwähnten den Begriff der „guten wissenschaftliche Praxis“. Was muss man sich darunter vorstellen

Löwer: Für unser Fach lautet die wichtigste Regel guter wissenschaftlicher Praxis, dass man keine „Plagiate“ begehen 
darf, also werden weder fremde Texte noch fremde Ideen nachweislos verwendet.  Das ist in der Sache nichts anderes als 
der Anhang des Chemikaliengesetzes über die Regeln der guten Laborpraxis oder die Regeln guter landwirtschaftlicher 
Praxis. Auch die Wissenschaft hat Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. 

Zum Beispiel muss ein Laborbuch gebunden sein und es darf nicht mit Bleistift hinein geschrieben werden, damit Infor-
mationen keinen veränderbaren Charakter erhalten.

BRJ: Was ist eigentlich ein Plagiat?

Löwer: Hier muss man differenzieren zwischen wissenschaftlicher und urheberrechtlichen Perspektive. Das Urheber-
recht schützt im Wesentlichen die fremde Textgestalt auch den ,plot’ einer Geschichte, ohne qualifi zierte Anforderungen 

„Die wissenschaftliche Aktivität ist 
Freiheitsgebrauch“

Professor Dr. Wolfgang Löwer im Gespräch mit dem Bonner Rechtsjournal*

Interview mit Professor Dr. Wolfgang Löwer 
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an die Schöpfungshöhe zu stellen.  Das wissenschaftliche Plagiat umfasst insbesondere den „Ideenklau“, der wiederum 
die Textgestalt nicht notwendig übernehmen muss. Beides kann man mit dem Begriff Plagiat erfassen. Es handelt sich 
um keinen Begriff der Rechtssprache, aber es vermittelt doch eine gewisse Vorstellung von Fehlverhalten.

BRJ: Kann man zwischen verschiedenen Formen von Plagiaten differenzieren?

Löwer: Sicherlich gibt es verschiedene Arten. So kennen wir etwas das Übersetzungsplagiat,  bei dem sich jemand als 
Autor eines Textes ausgibt, den er lediglich übersetzt hat. Es gibt ein Langzitat, dem jeglicher Nachweis fehlt. Es gibt 
auch den Fall, dass Anführungszeichen im Text fehlen, aber eine Quelle angegeben ist. Hier weiß man nicht, wer im Text 
spricht: die Quelle oder der Autor der Arbeit. 

„Mathematische Formeln kann man nicht plagiieren“

BRJ: Wo ist die Grenzlinie zwischen schlechter wissenschaftlichen Arbeit und einem Plagiat?

Löwer: Eine solche Grenze wird man in den Entziehungsverfahren immer ziehen müssen. In der Tat wäre es problema-
tisch, wenn man eine völlig allgemeinkundige Tatsache zu einem Plagiat machen würde. Ein Beispiel: „Romulus und Re-
mus sind die Gründer von Rom“  kann nicht zu einem Plagiat erklärt werden. Ebenso verhält es sich mit mathematischen 
Formeln. Man kann nicht aus Gründen der Variation den Lehrsatz des Pythagoras in seiner Buchstabenfolge verändern 
müssen, um nicht zu plagiieren. 

Allerdings ist die Frage nach der Allgemeinkundigkeit schwierig. So wird bei der Frage nach der Anwendbarkeit des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes im Verhältnis zum autonomen Recht  in allen Kommentaren und vielen Zeitschriften-
aufsätzen derselbe Satz verwendet. Ist es ein allgemeinkundiger Satz, da die Autoren sich uni sono auf die Gesetzesbe-
gründung beziehen?

Hier sollte man auch zwischen Qualifi kationsarbeiten und sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten unterscheiden. Erstes 
setzt im gesteigerten Maße voraus, dass die Quellen des Wissens benannt werden.

BRJ: Mathematische Formeln kann man nicht plagiieren. Kann umgekehrt gesagt werden, dass Plagiate in bestimmten 
Wissenschaftssparten häufi ger vorkommen?

Löwer: Natürlich. Textplagiate kommen in den Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften häufi ger vor als in den 
Naturwissenschaften. Gerade die Naturwissenschaften publizieren nur Erkenntnisse, die neu sind. Wir hätten bei einem 
solchen Vorgehen vielleicht als gegriffene Größe 1/20 des Literaturbestandes. Da wir aber auch redundant publizieren 
(denken Sie nur an die vielen Ausibildungszeitschriften!), sind bei uns die Probleme viel größer.

 „Der Einzelne weiß immer weniger von dem Gewussten“

BRJ: Müsste die Publikationsfl ut eingedämmt werden, um Plagiaten Einhalt zu gebieten?

Löwer: Nach meiner Erinnerung hat mein Bonner Strafrechtslehrer Grünwald einmal gesagt, dass er es begrüßen würde, 
wenn jeder Mensch nur 100 Seiten in seinem Leben füllen dürfte. Dann würde man sich sorgfältig überlegen, was man 
publiziert. 

Solange die Wissenschaft wie bisher verfährt, wird die Publikationsfl ut anhalten und noch zunehmen. Dies ist ein Prob-
lem, das es unmöglich macht, alles zu lesen, bevor man schreibt. 

BRJ: Es gibt aber auch immer mehr Wissenschaftler. Liegt hier das Problem? 

Löwer: Heute leben so viele Wissenschaftler, wie in der Zeit davor überhaupt Wissenschaftler gelebt haben. Daran sieht 
man die enorme Systemgröße und eine immer höhere Ausdifferenzierung. Der Einzelne weiß immer weniger von dem 
Gewussten; resp. die hohe Ausdifferenzierung führt dazu, dass das Wissen sich immer mehr fragmentiert und der einzel-
ne Wissenschaftler kommt kaum noch dazu, die Publikation zu „seinem“ Fragment zu verarbeiten.

BRJ: Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Löwer: Wissenschaftliche Aktivität ist Freiheitsgebrauch, auch quantitativ nicht limitiert. Wir waren bisher daran ge-
wöhnt, dass sich wissenschaftlicher Fortschritt in good old Europe und später noch in den USA abspielt. Jetzt ist die 
ganze Welt davon überzeugt, dass die Mehrung des Wissens Voraussetzung für volkswirtschaftlichen Wohlstand ist. 

Interview mit Professor Dr. Wolfgang Löwer
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Deswegen streben auch China, Indien und andere Länder in die Forschung vertieft hinein, sodass sich die Zahl der For-
scher weiter mehrt. Damit wird nicht nur goldene Morgenröte verbunden sein, sondern es entstehen auch Probleme der 
Wissensrezeption und –verarbeitung. 

 „Der Fall zu Guttenberg hat die Fallhöhe überdeutlich gemacht“

BRJ: Bei den Qualifi kationsschriften sprachen Sie an, dass eine Erklärung am Ende der Arbeit unterschrieben werden 
muss. Hält das die Plagiatoren überhaupt auf oder benötigt man weitere präventive oder repressive Instrumente?

Löwer: Wenn es sie aufhalten würde, hätten wir die Fälle gar nicht.

Momentan ist die Versicherung eine erhebliche Hürde, weil der Fall zu Guttenberg die Fallhöhe überdeutlich gemacht 
hat. Man weiß, was einem passiert, wenn man erwischt wird. 

Auch den Bonner Studenten steht vor Augen, dass dies eine karrierehindernde Wirkung haben kann. Die „Versicherung“ 
ist eine gute Erinnerung, sich selbst und seine Arbeit kritisch zu überprüfen.

BRJ: Sie sehen keinen Bedarf für außerdisziplinarrechtliche Sanktionen?

Löwer: Nein, wir haben am Ende der Arbeit sogar eine eidesstattliche Versicherung, die aber nur greift, wenn die Uni-
versitäten staatliche Stelle zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung sind. Die zuständige Stelle muss im Gesetz 
eindeutig geregelt benannt werden, beispielweise „Die Fakultäten sind zuständige Stellen zur Abnahme einer eidesstatt-
lichen Versicherung.“ Dann wird die Täuschung zu einem Straftatbestand, was in einigen Bundesländern schon der Fall 
ist. In Nordrhein-Westfalen ist die Rechtsfolge für die eidesstattliche Versicherung etwas diffus. 

„Nicht abzuschreiben ist eine moralische Grundregel“

BRJ: Gibt es in der juristischen Ausbildung ein Defi zit bei der Vermittlung von wissenschaftlicher Arbeitstechnik?

Löwer: Erstens: Wenn Sie die Prämisse aufstellen, dass auch Selbstverständlichkeiten gelehrt werden müssen, ja. 

Allerdings sind bestimmte Grundregeln, etwa dass man nicht abschreibt, moralische Standards. 

Zweitens hat mir das auch niemand beigebracht. Ich habe mich bei meiner ersten Hausarbeit an der JuS orientiert. 

Aber in Zeiten, in der Betreuung angeblich nicht nur für Altersschwache und Gebrechliche, sondern auch für junge 
Erwachsene als Studierende gilt, ist es vielleicht sinnvoll dies zum Pfl ichtgegenstand früher Arbeitsgemeinschaften zu 
machen. Man kann darüber reden, weil das Moralische sich offenbar nicht mehr von selbst versteht.

Als Ombudsmann werde ich auch in Einrichtungen strukturierter Doktorandenausbildung eingeladen, weil in den Na-
turwissenschaften in der Tat auch ausdifferenzierte Regeln gelten, über die Naturwissenschaftler unterrichtet werden 
müssen.  

BRJ: Wären strukturierte Promotionsprogramme ein gutes Modell für die Rechtswissenschaft?

Löwer: Das glaube ich für den Regelfall nicht, weil es bei der strukturierten Doktorandenausbildung um Teamforschung 
geht. 

Bei uns könnte das bei einer Jurisprudenz, die nicht dogmatisch sondern sozialwissenschaftlich ausgelegt ist, sinnvoll 
sein. Bei letzteren wären Graduiertenschulen ohne weiteres denkbar. In der deutschen rechtswissenschaftlichen Tradition 
dogmatischer Ausrichtung ist das weniger naheliegend, weil solche Forschung eher ein individueller Vorgang ist, der 
auch individuell einem Autor zugeordnet wird. Bei der Teambildung haben Sie im Übrigen am Ende die Schwierigkeit, 
den individuellen Beitrag des Einzelnen für die Qualifi kation nicht hinreichend sicher identifi zieren zu müssen, obwohl 
das Team die Leistung erbracht hat. Aber die strukturierte Doktorandenausbildung in ihrer übrigens durchaus verschie-
denen Ausgestaltung ist sicher eine gute Alternative zur Einzelbetreuung. 

„Die Drohung, Plagiatssoftware einzusetzen, muss ausreichen“

BRJ: Ist es ein Problem, dass manche Professoren sehr viele Doktoranden betreuen und damit faktisch keine Zeit haben 
können, die Arbeiten ausgiebig zu lesen und zu bewerten?

Interview mit Professor Dr. Wolfgang Löwer Rechtsjournal
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Löwer: Statistisch gesehen werden pro Jahr so viele Promotionen abgeschlossen wie es Professoren gibt. Nach dieser 
Zahl kann man nicht behaupten, dass wir ein zu großes Promotionsaufkommen haben.

Trotzdem kennen wir Fälle, in denen auf einen Professor z.B. 40 Doktoranden kommen. Sinnvollerweise muss man seine 
Betreuungsfähigkeit begrenzen müssen, sonst geht es einem so wie Nipperdey, von dem man sich folgende Anekdote 
erzählt: Als er nach seiner Zeit als Präsident am Bundesarbeitsgericht als Gutachter geladen war, soll er sich vom Senat 
hat fragen lassen müssen: „Sie haben für beide Seite gegutachtet. Was halten Sie denn für richtig?“

Ich denke niemand sollte mehr als allenfalls zehn Dissertationen in der Zeitschiene der Fertigstellung solcher Arbeiten 
betreuen, sonst verliert man leicht den Überblick. 

BRJ: Als Mitglied der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ haben auch Sie die Empfehlung ausgespro-
chen, auf einen fl ächendeckenden Einsatz von Plagiatssoftware zu verzichten. Wieso?

Löwer: Weil die Drohung reichen muss. Ein fl ächendeckender Einsatz könnte eine Misstrauenserklärung an alle Dokto-
randen sein. Davon abgesehen ist der Umgang mit dieser Software nicht einfach und praktikabel. Sie meldet etwa auch 
das Gesetzeszitat als Plagiat, sodass man sich jede einzelne Stelle anschauen muss. Es meldet auch das korrekte Zitat, 
da es nicht hier nicht unterscheiden kann. Im Übrigen wäre die Einbeziehung einer Vielzahl von Informationssystemen 
notwendig. Wie wir gesehen haben, müssten auch Tageszeitungen umfasst werden. Alle Fachtexte werden jedenfalls 
nicht erfasst.

„Die juristischen Examina sind überhaupt nicht vergleichbar“

BRJ: Außerdem fordern Sie für die Rechtswissenschaft die Dispensgrenze für die Annahme zur Promotion zu erhöhen. 
Gibt es eine Korrelation zwischen Dispens und Plagiieren oder handelt es sich auch im einen Generalverdacht?

Löwer: Es gibt wahrscheinlich eine Korrelation zwischen der Examensnote und der Befähigung zur wissenschaftlichen 
Arbeit im Sinne einer Vermutungsregel. Schon beim Abitur gibt es eine signifi kante Korrelation zwischen gutem Examen 
und gutem Abitur. In diesem Sinne muss man sagen, dass die Qualitätseinschätzung umso unsicherer sind, umso schwä-
cher die Note ist. Insofern sind solche Schwellen ein Versuch, präsumtiv ungeeignete Kandidaten von der Promotion 
abzuhalten.

BRJ: Müsste man die Promotionsordnungen deutschlandweit nicht einheitlich anpassen?

Löwer: Hier besteht schon das Problem, dass die Examensnoten der einzelnen Bundesländer überhaupt nicht vergleich-
bar sind. Trotzdem sollten sich die Fakultäten über Standards verständigen.

BRJ: Was möchten Sie den Studierenden für ihre wissenschaftliche Arbeitsweise mit auf den Weg geben?

Löwer: Der wissenschaftliche Weg ist beschwerlich und sobald man anfängt sich diese Beschwerlichkeit erleichtern zu 
wollen, geht man einen gefährlichen Weg.

BRJ: Herr Professor Löwer, vielen Dank für dieses Gespräch.

Das Gespräch führten Marek Steffen Schadrowski und Anna Zillmann 

*Das Interview fand am 02.11.2011 in Bonn statt.

** Es handelt sich um folgende Publikation:

Löwer, Organisationsrechtliche und materiellrechtliche Grenzen kommunaler konkurrenzwirtschaftlicher Betätigung - der Fall „Gelsengrün“, 
Gutachten 1997

Interview mit Professor Dr. Wolfgang Löwer
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Wissenschaftliches Fehlverhalten und akademische Konsequenzen
– Zugleich ein Beitrag zur rechtlichen Ausgestaltung der Promotionsentscheidung –

von

Gerrit Hellmuth Stumpf, LL.M., EMBA*

 

          Der Beitrag ist leider nicht zur digitalen Verºffentlichung freigegeben.

Stumpf, Wissenschaftliches Fehlverhalte
 hervorgegangenen Erkenntnisse; 
beides hat die Ausarbeitung nicht nur immens bereichert, sondern auch „lebendiger“ werden lassen.
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Bewusstsein wegen der gegen Karl-
Theodor zu Guttenberg erhobenen 
Plagiatsvorwürfe, aufgrund derer ihm 
die Universität Bayreuth den Doktorti-
tel entzog und er das Amt des Bundes-
verteidigungsministers niederlegte.2 
Der Referent wies jedoch eingangs 
darauf hin, dass die Aktualität des 
Themas nicht aus der die öffentliche 
Debatte dominierenden causa Gut-
tenberg resultiere, sondern vielmehr 
die stetig wachsende Bedeutung der 
Wissenschaft für die Gesellschaft, die 
zunehmend angestrebte und gefrag-
te ökonomischen Verwertbarkeit von 
Forschungsergebnissen3 sowie die 
steigende Konkurrenz zwischen Wis-
senschaftlern einen Anstieg wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens befürchten 
ließen. Die rechtliche Behandlung von 
wissenschaftlichem Fehlverhalten er-
fordere Instrumente, um die Gemenge-
lage von moralischen und rechtlichen 
Standards aufzulösen. Eine scharfe 
Trennlinie zwischen „schlechter Wis-
senschaft“ und wissenschaftlichem 
Fehlverhalten sei nicht erkennbar.4 
Diese Abgrenzung sei aber notwendig, 
damit eine angemessene Sanktionie-
rung von Verstößen erfolgen könne.
2 Vgl. den Bericht an die Hochschulleitung 
der Universität Bayreuth aus Anlass der Un-
tersuchung des Verdachts wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens von Herrn Karl-Theodor 
Freiherr zu Guttenberg vom 5. Mai 2011.
3 Vgl. zur Frage der Verwertbarkeit von 
Forschungsergebnissen die schon aus den 
70er Jahren stammende wissenschaftstheo-
retische Debatte um die Finalisierung der 
Wissenschaft, grundlegend Böhme/van den 
Daele/Krohn, ZfS 1973, 128 ff. Die Anbin-
dung von Forschung an ihre ökonomische 
Verwertbarkeit ist auch problematisch im 
Hinblick auf die Forschungsförderung, dazu 
Gärditz, WissR 2009, 353, 374 ff.
4 Der Verteidigungsversuch von Jorgo 
Chatzimarkakis, fehlende Zitate in seiner 
Dissertation als „methodische Schwäche“ zu 
bezeichnen, ist deshalb weniger grotesk als 
es den ersten Anschein hat. Die Universität 
Bonn hat ihm allerdings den Doktortitel ent-
zogen, vgl. Pressemitteilung v. 13.07.2011.

2. Typologie wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens
Anschließend erarbeitete Schulze-
Fielitz auf Basis einer empirischen 
Bestandsaufnahme eine differen-
zierte Typologie wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens, die er aus den Un-
redlichkeitsmaßstäben der DFG-
Denkschrift5, den Hochschulgesetzen 
und Satzungen der Universitäten de-
stillierte. Zusätzlich katalogisierte er 
die aus den Jahresberichten des DFG-
Ombudsmanns ersichtlichen Verstö-
ße gegen wissenschaftliche Redlich-
keitsstandards.6 Auf dieser Grundlage 
kam der Referent zu folgender Ka-
tegorisierung: Probleme der Autor-
schaft (Autor- und Urheberrechtspro-
bleme sowie Plagiate und Ideendieb-
stahl), Fehlverhalten im Umgang mit 
Forschungsdaten (Dokumentations-
defi zite, Datenmanipulation und Da-
tenfälschung, Missbrauch von Daten), 
Organisations- und verfahrensfehler-
haftes Verhalten (etwa Verschweigen 
von Interessenkonfl ikten und Befan-
genheiten, sonstige Falschangaben 
und Kompetenzmissbrauch) sowie 
wissenschaftliches Fehlverhalten 
in Prüfung, Lehre und Betreuung. 
Schulze-Fielitz wies daraufhin, dass 
die in den Geisteswissenschaften 
dominierenden Probleme der Autor-
schaft nicht die in der Wissenschaft 
insgesamt am häufi gsten auftretende 
Art wissenschaftlichen Fehlverhal-
tens sei. Als Fazit der empirischen 
Bestandsaufnahme stellte er heraus, 
dass wissenschaftliche Standards sich 
von Disziplin zu Disziplin stark un-
terscheiden, weshalb von einer For-
derung nach allgemeingültigen recht-
lichen Maßstäben für die Beurteilung 
5 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis, 1998.
6 Typologisierung von wissenschaftlichen 
Fehlverstößen auch bei Apel, Verfahren und 
Institutionen zum Umgang mit Fällen wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens, 2009, 107 ff.

I. Einleitung
Am 25.05.2011 fand im Festsaal der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms Uni-
versität Bonn der sechste Deutsche 
Hochschulrechtstag statt. Veranstaltet 
wurde die Tagung von den Lehrstüh-
len Prof. Dr. Klaus F. Gärditz und 
Prof. Dr. Wolfgang Löwer in Koope-
ration mit der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (Prof. 
Dr. Max-Emanuel Geis), der Gottfried 
Wilhelm Leibnitz Universität Hanno-
ver (Prof. Dr. Volker Epping) und der 
Universität zu Köln (Prof. Dr. Bern-
hard Kempen, Prof. Dr. Michael Sachs 
und Prof. Dr. Christian von Coelln). 
Der Hochschulrechtstag wird von den 
genannten Universitäten im Wechsel 
jährlich ausgerichtet. Die Universität 
Bonn ist in diesem Jahr dem Kreis der 
Veranstalter beigetreten.1 Die diesjäh-
rige Tagung widmete sich dem Thema 
„Wissenschaft und Ethik“ und wurde 
von Prof. Dr. Wolfgang Löwer mo-
deriert. Die Vorträge des Hochschul-
rechtstages erscheinen in gedruckter 
Form in einem Beiheft der Zeitschrift 
Wissenschaftsrecht.

II. Reaktionsmöglichkeiten 
des Rechts auf wissenschaftli-
ches Fehlverhalten

1. Aktualität der Thematik
Prof. Dr. Helmuth Schulze-Fielitz 
(Universität Würzburg) eröffnete die 
Tagung mit einem Vortrag zu dem 
Thema „Reaktionsmöglichkeiten des 
Rechts auf wissenschaftliches Fehl-
verhalten.“ Das Thema war zum Zeit-
punkt der Tagung im allgemeinen 

* Der Autor ist Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms Universität Bonn, Institut für Öffent-
liches Recht, Lehrstuhl Prof. Dr. Gärditz.
1 Zur Geschichte des Hochschulrechtstages 
http://www.uni-koeln.de/jur-fak/instwiss/
hrt/page2/page2.html.

Orth, Wissenschaft und Ethik

Wissenschaft und Ethik: 6. Deutscher 
 Hochschulrechtstag  2011

Johannes Orth*
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Der Referent verdeutlichte diese 
Überlegungen anhand der rechtlichen 
Reaktionsmöglichkeiten auf Plagiate 
in Doktorarbeiten. Als Beispiel für 
präventionsrechtliche Organisation 
nannte er die Einrichtung von Gra-
duiertenschulen oder Graduiertenkol-
legs, die das Ziel verfolgen, Dokto-
randen enger zu betreuen. Zumindest 
für die Rechtswissenschaft sei dies 
jedoch kein erstrebenswerter Weg, da 
die Erfahrung zeige, dass auch exter-
ne Promotionen herausragende For-
schungsleistungen erzielen könnten. 
Die Selbstbeschränkung auf wissen-
schaftsinterne Promotionen schließe 
so Dissertationen nahezu aus, die maß-
geblich durch berufl iche Erfahrungen 
gefüttert würden.10 Schulze-Fielitz 
wandte sich auch gegen die Einfüh-
rung einer Pfl icht zur eidesstattlichen 
Versicherung, da die Strafandrohung 
der Höhe nach keine angemessene 
Reaktion sei.11 Als zweifelhafte Pa-
tentrezepte zur Verhinderung von 
Plagiaten sah der Referent zudem die 
Einführung einer Höchstzahl von Pro-
motionen oder die Einführung eines 
auswärtigen Drittgutachters an. Die 
Sanktionierung von Plagiaten in Dok-
torarbeiten sei nur in engen Grenzen 
strafrechtlich (Urheberrecht) möglich, 
ansonsten bliebe der Universität vor 
allem die Möglichkeit des Entzugs des 
Doktortitels.12 Nach dem Eindruck des 
Referenten erlaubt die verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung13 auch in 
eher geringfügigen Fällen den Entzug 
des Doktortitels, was im Hinblick auf 
eine verhältnismäßige Sanktionierung 
nicht unproblematisch sei.

10 In diesem Sinne auch Wissenschaftsrat, 
Anforderungen an die Qualitätssicherung der 
Promotion, 2011, S. 21; in der Tendenz für 
strukturierte Promotionen hingegen Kom-
mission Bayreuth, (o. Fn. 2), 34 f.
11 Zwingend erscheint diese Argumentation 
aber nicht, da das Gewicht des Verstoßes in der 
Strafzumessung berücksichtigt werden kann. 
Auch der Wissenschaftsrat empfi ehlt nicht die 
Einführung einer eidesstattlichen Versiche-
rung, vgl. Wissenschaftsrat, (o. Fn. 10).
12 Dazu v. Coelln, Der Entzug des Doktor-
grades, Forschung und Lehre 2011, 278; 
Maurer, in: C. Flämig et. al. (Hrsg.), Hdb-
WissR I, 2. Aufl . (1996), 753, 775 f.
13 Analyse bei Schroeder, NWVBl. 2010, 176.

wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
eher Abstand zu nehmen sei.7

3. Reaktionsmöglichkeiten 
des Rechts
Im anschließenden Teil ging Schulze-
Fielitz auf Reaktionsmöglichkeiten des 
Rechts auf wissenschaftliches Fehl-
verhalten ein. Die Verletzung äußerer 
Grenzen werde durch das Straf-, Zivil- 
und Disziplinarrecht ausreichend sank-
tioniert.8 Dahingegen fehle es bislang 
an rechtlichen Mechanismen, um wis-
senschaftsadäquat auf Fehlverhalten zu 
reagieren, das zwar nicht straf-, zivil- 
oder disziplinarrechtlich relevant, aber 
geeignet sei, den Wahrheitsanspruch 
und somit die Glaubwürdigkeit der For-
schung zu unterminieren. Der Referent 
differenzierte zwischen Möglichkeiten 
der organisationsrechtlichen Präventi-
on, d.h. der Verhinderung von Struk-
turen von Wissenschaftseinrichtungen, 
die wissenschaftliches Fehlverhalten 
begünstigen, der wissenschaftsadäqua-
ten Verfahrensgestaltung der Kontrolle 
von wissenschaftlichem Fehlverhalten 
sowie der Sanktionierung von Verstö-
ßen gegen wissenschaftliche Redlich-
keitsstandards.9 Den Schwachpunkt 
des Systems wissenschaftlicher Selbst-
kontrolle bildeten bislang die Sankti-
onsmöglichkeiten, wofür vielfältige 
Ursachen zu vermuten seien, so z. B. 
die Angst der Universität vor negativer 
Presse und vor etwaigen gerichtlichen 
Niederlagen sowie Unklarheiten über 
die bereits bestehenden Kompetenzen 
zur Sanktionierung.

7 Zur Entwicklung von Maßstäben für gute 
wissenschaftliche Praxis: Löwer, WissR 2000, 
219; Schulze-Fielitz, WissR 2004, 100, 110 f.
8 Schiffers, Ombudsmann und Kommission 
zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlver-
haltens an staatlichen Hochschulen, 21 ff.; 
Apel, (o. Fn. 6), 419 ff.
9 Organisation, Verfahren, Sanktion sind 
auch sonst die für das Verwaltungsrecht typi-
schen Abstufungen der Reaktionsweisen des 
Rechts, vgl. stellvertretend Groß, in: Schmidt-
Aßmann/Hoffmann-Riem/Voßkuhle, Grund-
lagen des Verwaltungsrechts (GrVwR), 
Bd. I, 2006, § 13; Schmidt-Aßmann, in: ders./
Hoffmann-Riem/Voßkuhle, GrVwR, Bd. II, 
2008, § 27; Waldhoff, in: Schmidt-Aßmann/
Hoffmann-Riem/Voßkuhle, GrVwR, Bd. III, 
2009, § 46. Der Referent untersuchte Instru-
mente der wissenschaftlichen Selbstkontrolle, 
nicht aber staatliche Interventionen.
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III. Ethische Standards im 
Wissenschaftsrecht

1. Recht, Moral und Ethik
Im zweiten Vortrag referierte Prof. Dr. 
Silja Vöneky (Universität Freiburg) 
zum Thema „Ethische Standards 
im Wissenschaftsrecht“. Sie vertrat 
einleitend die These, dass ethische 
Standards über Öffnungsklauseln, 
Ethikkommissionen und Ethikkodi-
zes zunehmend Bedeutung im Wis-
senschaftsrecht erlangten. Ethische 
Standards seien von positiv-rechtli-
chen Normen abzugrenzen, stellten 
aber auch normative Anforderungen 
und Erwartungen auf. Ethik ist nach 
dem Verständnis der Referentin nicht 
deckungsgleich mit der Moral.14 Mo-
ral beschreibe die in einer jeweiligen 
Gesellschaft akzeptierten normativen 
Erwartungen, die nicht (notwendiger-
weise) rechtlich festgelegt sind. Moral 
sei dementsprechend empirisch fest-
stellbar. Unter dem Begriff der Ethik 
versteht Vöneky hingegen (von einer 
empirischen Feststellung unabhängi-
ge) normative Aussagen, die Verhal-
tensweisen legitimieren oder missbil-
ligen können. Rechtliche, moralische 
und ethische normative Erwartungen 
können sich überschneiden, sich aber 
auch widersprechen. Im Rahmen der 
zunehmenden Ethisierung des Wis-
senschaftsrechts sei deshalb zu fragen, 
inwieweit ethische Standards potenti-
ell die Forschungsfreiheit einschrän-
ken könnten.

2. Ethisierung des Wissen-
schaftsrechts
Im anschließenden Teil ihres Vor-
trags ging die Referentin darauf ein, 
wie ethische Standards in das Wis-
senschaftsrecht zunehmend Einzug 
erhalten. Dazu wies sie zunächst auf 
ethische Öffnungsklauseln hin, durch 
die das positive Recht unmittelbar auf 
ethische Standards Bezug nimmt. Ex-
emplarisch dafür sei die Deklaration 
von Helsinki des Weltärztebundes15, 

14 Zur Abgrenzung der Begriffe Recht, Mo-
ral und Ethik i.S. der Referentin Vöneky, 
Recht, Moral und Ethik, 2010, 24 ff.
15 Weltärztebund, Deklaration von Helsinki, 
Ethische Grundsätze für die medizinische 
Forschung am Menschen. Die aktuelle Revi-
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Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit 
(Art. 5 Abs. 3 GG) rechtfertigungsbe-
dürftig. Weder die Zusammensetzung 
noch das Verfahren der Entscheidungs-
fi ndung von Ethik-Kommission sei bis-
lang gesetzlich geregelt, weshalb Vöne-
ky die Ethik-Kommissionen in ihrer ge-
genwärtigen Form für verfassungswid-
rig hält. Nur die Vorstrukturierung der 
Arbeit der Ethik-Kommission in einem 
formellen Gesetz könne der Entschei-
dung die notwendige demokratische 
Legitimation verschaffen.19

Als drittes Anzeichen für eine Ethi-
sierung des Wissenschaftsrechts sah 
die Referentin die Schaffung von von 
sog. Ethikkodizes20 an. Die Ethikkodi-
zes sollen Wissenschaftler zur verant-
wortlichen Forschung anhalten, seien 
dem eigenen Anspruch nach aber nicht 
rechtsverbindlich, sondern nur eine 
Handlungsempfehlung. Dennoch be-
säßen sie normative Gestaltungskraft, 
die das Verhalten von Wissenschaftern 
steuern könnten. Aus diesem Grunde 
träten sie potentiell in Konfl ikt mit der 
Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 
GG), insbesondere wenn sie aufgrund 
ihrer Ausgestaltung den Charakter einer 
unverbindlichen Empfehlung verlören 
und dann nicht nur eine bloße Grund-
rechtsbelästigung, sondern ein rechtfer-
tigungsbedürftiger Eingriff seien.21

Die Referentin schloss ihren Vortrag un-
ter Rekurs auf Luhmann mit der These, 
dass die Ethisierung des Wissenschafts-
rechts genau zu beobachten sei, da es 
gerade die Friedensfunktion des Rechts 
ausmache, soziale Konfl ikte losgelöst 
von ethischen Werten zu entscheiden.22

19 Zur notwendigen Regelungsdichte hin-
sichtlich der Organisation und des Verfah-
rens von Ethik-Kommissionen auch Sobota, 
AöR 121 (1996), 229, 247 ff. Anders mag 
man dies im Hinblick auf eine mögliche 
Output-Legitimation der Kommissionsent-
scheidungen sehen, dagegen aber zu Recht 
Seckelmann, WissR 2008, 188, 197 f.
20 Exemplarisch der Ethikkodex der Max-
Planck-Gesellschaft: Hinweise und Regeln der 
Max-Planck Gesellschaft zum verantwortungs-
vollen Umgang mit Forschungsfreiheit und For-
schungsrisiken, abrufbar unter http://www.mpg.
de/200127/Regeln_Forschungsfreiheit.pdf.
21 Ausführlich anhand des Ethikkodex der 
MPG Wilms, WissR 2010, 386, 389 ff. Zur 
Abgrenzung allgemein Dreier, in: ders., GG, 
Bd. I, 2. Auf. (2004), 125 f.
22 Luhmann, in: ders./Pfürtner (Hrsg.), 
Theorietechnik und Moral, 1978, 8 ff.

in der sich ethische Standards für die 
medizinische Forschung am Menschen 
fi nden lassen. Ethische Öffnungsklau-
seln sind nach der Referentin dann 
rechtlich zulässig, soweit die in Be-
zug genommenen ethischen Standards 
selbst wiederum an überpositiven Wer-
ten gerechtfertigt werden können und 
sie nicht im Widerspruch zur jeweiligen 
Rechtsordnung stünden.16 Vöneky lei-
tete aus der Wesentlichkeitsdoktrin des 
BVerfG, die als Ausformung des Demo-
kratieprinzips fordert, dass der Gesetz-
geber alle wesentlichen Entscheidungen 
selbst regelt, ab, dass dynamische Ver-
weisungen auf ethische Standards dem 
Gesetzgeber verwehrt seien.17 Durch 
eine dynamische Verweisung auf ethi-
sche Standards würde der Gesetzgeber 
sonst unzulässigerweise die inhaltliche 
Ausgestaltung normativer Erwartungen 
auf eine fremde, nicht kontrollierbare 
normgebende Instanz verlagern.
Als weitere Einbruchstelle der Ethik 
in das Wissenschaftsrecht sah die Re-
ferentin die zunehmende Einbindung 
von Ethik-Kommissionen in den For-
schungsprozess an. Exemplarisch kann 
dafür das nach § 40 Abs. 1 Satz 2 AMG 
erforderliche Votum einer Ethik-Kom-
mission im Rahmen der klinischen Prü-
fung genannt werden.18 Das (negative) 
Votum der Ethik-Kommissionen sei als 
sion stammt aus dem Oktober 2008; zur Re-
zeption der Deklaration von Helsinki in das 
deutsche Recht Straßburger, MedR 2006, 462.
16 Die erste Anforderung ist nicht nachvoll-
ziehbar. An welchen überpositiven Werten 
sollen die ethischen Standards gemessen 
werden? Zumindest auf Basis einer normativ, 
positivistischen Rechtstheorie können über-
positive Werte keine unbeschränkte Geltung 
beanspruchen, Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. 
Aufl . (1960); Jestaedt, Das mag in der Theo-
rie richtig sein…, 2006, 38 ff.; vgl. auch K. 
F. Röhl/H. C. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 
3. Aufl . (2008), 311.
17 So auch Straßburger, MedR 2006, 465 ff; 
allgemein zur verfassungsrechtlichen Zu-
lässigkeit von dynamischen Verweisungen 
BVerfGE 47, 285 (312); 60, 135 (155); Kar-
pen, Die Verweisung als Mittel der Gesetz-
gebungstechnik, 1970, 161 f.; Clemens, AöR 
111 (1986), 63, 100 ff.
18 Zu der Arbeitsweise einer Ethik-Kommis-
sion Sobota, AöR 121 (1996), 229, 230 ff.; 
Freund, MedR 2001, 65; Just, MedR 2008, 
640; soziologische Perspektive bei Fateh-
Moghadam/Atzeni, in: Vöneky/Hagedorn/
Clados/von Achtenbach (Hrsg.), Legitimati-
on ethischer Entscheidungen im Recht, 2009, 
115, 129 ff.
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IV. Forschungsfreiheit und 
Tierschutz
1. Staatsziel Tierschutz und 
Forschungsfreiheit
Den letzten Vortrag des Tages hielt 
Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität 
Bonn) zum Thema „Forschungsfrei-
heit und Tierschutz zwischen Wissen-
schaftsethik und Wissenschaftsrecht“. 
Der Referent leitete seinen Vortrag mit 
einer Analyse des Staatsziels „Tier-
schutz“ in Art. 20a GG, dessen Auf-
nahme in das GG er als problematisch 
ansah, ein. Die verfassungsrechtliche 
Normierung des Tierschutzes sei pri-
mär durch das Interesse motiviert ge-
wesen, eine verfassungsimmanente 
Schranke zu schaffen, die Eingriffe 
in vorbehaltlose Grundrechte, insbe-
sondere in die Religions- und Wis-
senschaftsfreiheit, zu rechtfertigen 
vermag.23 Im Gegensatz zum ebenfalls 
in Art. 20a GG etablierten Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen (der 
auch den naturschutzrechtlichen Ar-
tenschutz umfasst), zeichne sich der 
Tierschutz nicht durch eine Zukunfts-
dimension aus. Das Ziel der ökologi-
schen Nachhaltigkeit könne mitunter 
potentiell in Konfl ikt mit dem Tier-
schutz treten, wenn Erkenntnisse, die 
zum Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen einsetzbar seien, durch 
(quälende) Tierversuche erlangt wer-
den könnten.
Daran anschließend stellte Gärditz die 
Auswirkungen des Staatsziels Tier-
schutz auf die funktionale Kompe-
tenzverteilung dar. Er kam unter Be-
zug auf den Wortlaut des Art. 20a GG 
(„im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und 
nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt“) zu 
dem Schluss, dass das Staatsziel pri-
mär den Gesetzgeber verpfl ichte. 
Art. 20a GG entscheide sich nicht für 
bestimmte ethische Tierschutzstan-
dards, sondern überließe dies dem Ge-
setzgeber.24 Exekutive und Judikative 
23 Zur Aufnahme des Tierschutzes in 
Art. 20a GG als Reaktion auf das Schäch-
ten-Urteil des BVerfG (BVerfGE 104, 337) 
Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Stand: 2011, 
Art. 20a, Rn. 64.
24 Zum Gestaltungsspielraum des Ge-
setzgebers im Tierschutzrecht BVerfG, 
NVwZ 2011, 289, 292, 294.
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suchszweck ethisch vertretbar sind. 
Gegenstand des § 7 Abs. 3 TierSchG 
sei also eine Angemessenheitsprüfung 
im Hinblick auf die zu erwartenden 
Schmerzen, Leiden oder Schäden der 
Versuchstiere, nicht hingegen die Prü-
fung der ethischen Vertretbarkeit der 
Durchführung von Tierversuchen als 
solche.28 Die Genehmigung zu einem 
Tierversuch darf gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 
a) TierSchutzG nur erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen des § 7 
Abs. 3 TierSchutzG wissenschaftlich 
begründet dargelegt wurden. 
Der Referent leitete aus den von ihm 
entwickelten verfassungsrechtlichen 
Auspizien ab, dass die ethische Be-
wertung eines Versuches grundsätzlich 
dem Forscher als Grundrechtsträger 
überlassen werden müsse, dieser also 
eine Einschätzungsprärogative besit-
ze. Das Genehmigungserfordernis des 
§ 8 Abs. 3 TierSchG sei also ein prä-
ventives Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt. Die Genehmigungsbehörde dürfe 
nur prüfen, ob die Voraussetzungen 
der ethischen Vertretbarkeit wissen-
schaftlich begründet dargelegt wurden 
(§ 8 Abs. 2 Satz Nr. 1 TierSchG). Die 
Behörde besitze kein Versagungser-
messen, da dies mit der Forschungs-
freiheit unvereinbar sei. Eine Versa-
gung der Genehmigung sei nur dann 
möglich, wenn die Behörde den posi-
tiven Nachweis erbringen könne, dass 
die von dem Forscher vorgenommene 
Wertung unvertretbar ist.29

3. EU-Tierschutzrichtlinie
Im letzten Teil seines Vortrags ging 
der Referent auf die EU-Tierschutz-
richtlinie30 ein. Er zog dabei die 
Kompetenz der EU zum Erlass der 
Richtlinie, die auf die Binnenmarkt-
kompetenz (Art. 114 AEUV) gestützt 
wurde, in Frage.31 Auch der materiel-
le Regelungsgehalt der Richtlinie sei 
28 VG Bremen, DVBl. 2010, 1044, 1045 f.
29 VG Bremen, DVBl. 2010, 1044, 1045 f.; 
Stelkens, NuR 2003, 401, 406; a.A.: Caspar/
Geissen, NVwZ 2002, 913; Cirsovius, NuR 
2009, 543;.
30   Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 22. 9. 2010 zum 
Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere (ABl. L 276, S. 33)
31 Auch Die Querschnittsklausel des Art. 14 
AEUV begründet keine Kompetenz zum Er-
lass der Richtlinie, vgl. Calliess, in: ders./

verwirklichten den Tierschutz in den 
durch das parlamentarische Gesetz ka-
nalisierten Bahnen, besäßen also keine 
von der Legislative unabhängige Ver-
antwortung des Tierschutzes.25

Der Referent nahm zum Abschluss der 
verfassungsrechtlichen Betrachtung 
die Kollision von Forschungsfreiheit 
(Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) und Tier-
schutz (Art. 20a GG) in den Blick. 
Dabei stellte er heraus, dass wegen 
der verfassungsrechtlichen Armierung 
durch Art. 20a GG Eingriffe in die 
Forschungsfreiheit zwar grundsätzlich 
aus Gründen des Tierschutzes gerecht-
fertigt werden könnten. In der verfas-
sungsrechtlichen Abwägung müsse 
aber berücksichtigt werden, dass die 
Forschungsfreiheit gerade auch die 
freie Methodenwahl des Forschers 
schütze, dieser sich demnach auch für 
Tierversuche entscheiden könne.26 Das 
Verbot von Tierversuchen sei als Ein-
griff in die Forschungsfreiheit recht-
fertigungsbedürftig, nicht hingegen 
die Methodenwahl des Wissenschaft-
lers. Der qualifi zierte Schutz der vor-
behaltlos gewährleisteten Forschungs-
freiheit verbiete es, die Freiheitsbetä-
tigung des Forschers aufgrund mora-
lischer Missbilligung zu beschränken.

2. Tierversuche nach den 
§§ 7, 8 TierSchG
Anschließend untersuchte Gärditz die 
Zulässigkeit von Tierversuchen nach 
den §§ 7 f. TierSchG.27 Nach § 7 Abs. 3 
Satz 1 TierSchutzG dürfen Versu-
che an Wirbeltieren nur durchgeführt 
werden, soweit die zu erwartenden 
Schmerzen im Hinblick auf den Ver-

25 Löwer, Tierversuche im Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht, 2006, 71; allerdings kön-
nen bestehende Ermächtigungsgrundlagen 
im Lichte des Art. 20a GG auszulegen sein, 
dazu Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. II, 
2. Aufl . (2006), Art. 20a Rn. 75; Caspar/
Geissen, NVwZ 2002, 913, 915 sehen in der 
Verankerung des Staatsziels Tierschutz in 
Art. 20a GG entgegen der h.M. maßgeblich 
eine Bindung von Exekutive und Judikative.
26 Allgemein zum Verbot der staatlichen 
Kontrolle von Forschungsmethoden durch 
den Staat Gärditz WissR 2009, 353, 367 ff.; zu 
Tierversuchen Lindner, Wissenschaftsfreiheit 
und Tierversuch, NordÖR 2009, 329, 332.
27 Vgl. dazu zuletzt das Urteil des VG Bre-
men, DVBl. 2010, 1044, mit Anmerkung von 
Gärditz, DVBl. 2010, 1048.
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zu kritisieren, da Tierversuche einem 
überstrengen Prüfungsprogramm un-
terworfen würden. Die Richtlinie sei 
forschungsunfreundlich und recht-
fertige sich nur durch ethische Erwä-
gungen. Die Regelungen der Richtli-
nie träten in Konfl ikt mit der Freiheit 
der Forschung, die in Art. 13 Satz 1 
EU-Grundrechtecharta gewährleistet 
wird. Der Referent schlug deshalb 
analog zu der Konzeption des Tier-
SchutzG vor, die Behörde auf eine 
Vertretbarkeitsprüfung der ethischen 
Beurteilung zu beschränken. Gärditz 
kam zu dem Schluss, dass das Thema 
Tierschutz (insbesondere in Deutsch-
land, nun aber auch ansatzweise auf 
europäischer Ebene) stark emotional 
aufgeladen sei und deshalb die Ge-
fahr bestünde, Erkenntnisgewinne der 
Wissenschaft in grundrechtswidriger 
Weise zu gefährden. Das geltende 
Recht biete aber genügend Möglich-
keiten, die Bedeutung der Forschungs-
freiheit in der Genehmigungspraxis zu 
berücksich tigen.

V. Ausblick
Die drei Vorträge haben stellvertretend 
die vielfältigen und vielschichtigen 
Konfl ikte zwischen Wissenschaft und 
Ethik anschaulich verdeutlicht. Die 
unterschiedlichen Fragestellungen 
der Referenten verhindern die Zie-
hung einer inhaltlichen Gesamtbilanz, 
festzuhalten ist jedoch, dass in allen 
Vorträgen die Grundsatzfrage auf-
tauchte, inwieweit das Recht ethische 
Erwartungen verarbeiten kann, darf 
und soll. Das Wissenschaftsrecht bie-
tet sich insofern auch in der weiteren 
Diskussion als Referenzgebiet an. Die 
Tagung zeichnete sich durch lebhafte 
Diskussionen nach den Vorträgen aus. 
Im Jahr 2012 kann die Diskussion auf 
dem 7. Deutschen Hochschulrechtstag 
fortgesetzt werden.

Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl . (2011), 
Art. 13 AEUV Rn. 12.
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