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„aber man weiß ja: die wissenschaft veredelt den charakter nicht“, schreibt 
Robert Walter in seiner biographie.1) er sagt das zwar gesättigt von den spezi-
fischen erfahrungen seines universitären lebens; doch kann diesem satz eine 

 *) Mein dank gilt Karol Felsner und Priska Lueger für ihre hilfe bei der auswertung der 
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gewisse allgemeingültigkeit kaum abgesprochen werden. es ist nicht nur so, 
dass die Querelen, von denen Walter berichtet, in der tat zum wissenschaftsall-
tag gehören; glaubt man den Medien, sind auch fälschung und betrug in der 
wissenschaft keine seltenheit. doch gibt es seit etwa einem Jahrzehnt auch in 
Österreich intensive bemühungen, die wissenschaftliche integrität innerhalb der 
scientific community zu stärken. der vorliegende beitrag untersucht, was diese 
bemühungen gebracht haben und beginnt mit einem blick zurück und über die 
grenzen.

i. lehren aus dem fall guttenberg

im frühjahr 2011 erschien in der zeitschrift „kritische Justiz“ eine folgen-
reiche rezension. sie galt einer dissertation, die mit der bestnote summa cum 
laude beurteilt worden war; der rezensent hingegen fand nicht nur den 
„wissenschaftliche[n] ertrag der arbeit […] bescheiden“, er wies dem disser-
tanten auch eine fülle von plagiaten nach und erlaubte sich abschließend „höf-
lich […] zu fragen“, wie eine solche arbeit eigentlich approbiert werden konn-
te.2) dass dieser fall so berühmt geworden ist, liegt nicht zuletzt daran, dass 
der kritisierte dissertant Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg heißt und einer der 
beliebtesten Minister war, die in deutschland je amtierten. ihm folgte eine 
 reihe von politikern, die ihre dissertationen ebenfalls (teils erfolgreich) gegen 
plagiatsvorwürfe verteidigen mussten.3) fast möchte man glauben, politiker 
seien für plagiate besonders anfällig; wahrscheinlicher ist jedoch, dass ihre feh-
ler durch die verschärfte mediale kontrolle schlicht eher ans licht kommen. 
denn im schatten dieser spektakulären fälle mehren sich betrug und fälschung 
auch unter berufsforschern,4) und zwar auch und gerade bei den shooting-

 1) Walter, in Jabloner/Mayer (hrsg), Österreichische rechtswissenschaft in selbstdarstel-
lungen (2003) 180 (196).

 2) Fischer-Lescano, rezension zu karl-theodor frhr. zu guttenberg, verfassung und 
verfassungsvertrag. konstitutionelle entwicklungsstufen in den Usa und der eU, 
2009, kritische Justiz 2011, 112 (114).

 3) aus deutschland bernd althusmann (cdU), Uwe brinkmann (spd), Jorgo chatzi-
markakis (fdp), bijan djir-sarai (fdp), Ján florian graf (cdU), silvana koch-Merhin 
(fdp), Margarita Mathiopoulos (fdp), roland Möller (cdU), Matthias pröfrock 
(cdU), anette schavan (cdU), dominic stoiber (csU), roland wöller (cdU); aus 
Österreich Johannes hahn (Övp), karl-heinz grasser, peter pilz (die grünen); aus 
rumänien ecaterina andronescu (psd), victor ponta (psd), aus der slowakei Ján 
figel (kdh), aus Ungarn pál schmitt (fidesz-Mpsz), s auch die aufstellung bei Tren-
kamp, plagiatorenkämpfe (2011). alles nur geklaut, der spiegel, 19. 12. 2011.

 4) in den Usa kamen fälle wissenschaftlichen fehlverhaltens vermehrt in den 1970er 
und 1980er Jahren, im deutschsprachigen raum erst in den 1990er an die Öffentlich-
keit, mwn Apel, verfahren und institutionen zum Umgang mit fällen wissenschaft-
lichen fehlverhaltens (2009) 51 ff, 313 f; Finetti/Himmelrath, der sündenfall (1999) 20. 
dass es „in der forschung weltweit […] zu mehr fehlverhalten kommen dürfte“ hält 
Weingard, der (frühere) vorsitzende der kommission für wissenschaftliche integrität 
(kfwi) für „[o]ffensichtlich“, s sein interview mit Taschwer, „ehrenautorenschaften 
sind abzulehnen“, der standard, 3. 4.  2012; s auch Stegemann-Boehl, fehlverhalten 
von forschern (1994) 8 f, nach der „fast jeder deutsche forscher, der auf das fehlver-
halten von forschern angesprochen wird, von mehr oder weniger gravierenden fäl-
len aus seiner Umgebung zu berichten weiß, die nie systematisch aufgeklärt worden 
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stars.5) das ist beunruhigend und erlaubt es nicht, wissenschaftliches fehlver-
halten als ein randproblem abzutun. 

Guttenberg hat das zunächst freilich versucht: nachdem er den vorwurf, 
seine dissertation sei ein plagiat, zuerst als „abstrus“ zurückgewiesen hatte, 
räumte er im zweiten schritt fehler ein, betonte allerdings zugleich, er habe diese 
fehler nicht bewusst gemacht.6) er sagte das wohl auch, um rechtliche konse-
quenzen abzuwehren und versuchte so, die welt der wissenschaft vom rest der 
welt zu trennen: Mag die wissenschaft hier auch ein paar fußnoten bemängeln, 
rechtlich bedeutsam ist das nicht. diese spaltung setzte die deutsche kanzlerin 
fort und erklärte, Guttenberg werde selbstverständlich im amt bleiben; sie habe 
ihn in ihr kabinett ja als Minister berufen, nicht als wissenschaftlichen assi-
stenten.7) so trennte sie nach einer verbreiteten lesart die person Guttenberg in 
einen „gesellschaftlich irrelevanten wissenschaftlichen teil und in einen rele-
vanten politischen teil“8) – und traf damit möglicherweise das empfinden brei-
ter kreise der bevölkerung.9) 

oder an die Öffentlichkeit gelangt sind.“ das trifft mit sicherheit ebenso auf Österrei-
ch zu. dabei weist viel darauf hin, dass gezielte fälschungen zwar nach wie vor sel-
ten vorkommen, dass die gute wissenschaftliche praxis aber im Übrigen vermehrt 
vernachlässigt wird: Mayntz, betrug in der wissenschaft – randerscheinung oder 
wachsendes problem? Mpifg working paper 99/4, april 1999.

 5) so meint zb der wissenschaftstheoretiker Fröhlich: „die meisten der letztlich ent-
tarnten schwindler in der wissenschaft waren echte shooting-stars, preisgekrönt 
und nobelpreisverdächtig“, interview mit Mück, „selbstkontrollmechanismen gehö-
ren zu den Mythen der wissenschaft, um sich jeder ernsthaften externen kontrolle zu 
entziehen“, information wissenschaft & praxis 62 (2011) 6-7, 327.

 6) darauf beharrt Guttenberg auch, vgl ua sein vorwort zu Schimmel, von der hohen 
kunst ein plagiat zu fertigen (2011) 1: „das vorliegende buch [… zeigt …], wie 
schwierig es ist, plagiate zu verfassen. ich wäre, hätte ich dies vorgehabt, auch daran 
gescheitert. der vorwurf des vorsatzes ist also absurd.“ seinen vorsatz bejahten hin-
gegen die Universität bayreuth ebenso wie die staatsanwaltschaft, s die pressemittei-
lung der Universität bayreuth vom 5. 12. 2011, nr 207/2011, „Universität und staats-
anwaltschaft gehen im fall zu guttenberg jeweils von vorsatz aus“, abrufbar unter 
www.uni-bayreuth.de/presse/ aktuelle-infos/2011/215-207-zuguttenberg-
vorsatz-erlaeuterung.pdf (15. 2. 2013).

 7) pressekonferenz der deutschen bundeskanzlerin am 21. 2. 2011.
 8) so die „erklärung von hochschullehrerinnen und hochschullehrern zu den stan-

dards akademischer prüfungen“ vom März 2011, abrufbar unter www.him.uni-
bonn.de/uploads/media/erklaerung.pdf (15. 2.  2013), die diese aufspaltung als 
„nicht akzeptabel“ kritisiert. bald wurde diese aufspaltung auch „zwei-körper-the-
orie“ genannt, s dazu Gehring, weshalb die trennung des Ministers vom plagiator 
scheiterte. zweikörpertheorie und politik der politik, in Lepsius/Meyer-Kalkus (hrsg), 
inszenierung als beruf. der fall guttenberg (2011) 73; kritisch zum begriff der zwei-
körper-theorie aber, jedenfalls soweit er sich an Kantorowicz‘ the king’s two bodies 
anlehnt, Steinfeld, eine fassade von wissenschaft. Über autorität und demut im aka-
demischen betrieb, gedankliches eigentum und politisches kalkül, aus anlass einer 
letztlich gescheiterten promotion, in Lepsius/Meyer-Kalkus (hrsg), inszenierung als 
beruf. der fall guttenberg (2011) 45 (53).

 9) freilich war die stimmung weniger eindeutig als manche zeitungen das publikum 
glauben machen wollten. so titelte die bild-zeitung am 24. 2. 2011, aufgrund einer von 
ihr durchgeführten telefon- und telefax-Umfrage wünschten 87 % der befragten, dass 
Guttenberg als Minister im amt bleibe, abrufbar unter www.bild.de/politik/2011/karl-
theodor-zu-guttenberg/86-prozent-ja-stimmen-leser-stehen-zu-guttenberg-16125222.
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die säuberlich abgespaltene wissenschaft hingegen war empört: warum ei-
gentlich? hätten sich die plagiierten nicht freuen können, dass ihre einsichten 
von so prominenter seite verbreitet werden? vor mehreren hundert Jahren hätten 
sie das vermutlich noch getan;10) heute stellt ein forscher seine erkenntnisse je-
doch nicht mehr umsonst zur verfügung. er erwartet dafür als lohn, dass man 
ihm seine ideen als person zurechnet, und zwar durch ein zitat, das sein ansehen 
wesentlich mitbestimmt: wer oft zitiert wird, ist folglich reich an anerkennung.11) 
Bunia nennt das die „Ökonomie der reputation“,12) die der plagiator gravierend 
stört, streift er doch reputationsgewinne ein, ohne dem Urheber den dafür ge-
bührenden lohn zu zollen. plagiate aufzudecken, wird zwar laufend schwieriger, 
weil die zahl der publikationen ständig steigt.13) zum ausgleich ächtet die scien-
tific community das plagiat aber maximal: sie erklärt es zur todsünde, um die 
Ökonomie der reputation weiterhin funktionsfähig zu halten.14) wer das plagiat 
bagatellisiert, greift daher das wissenschaftsinterne belohnungssystem und da-
mit eine funktionsbedingung der forschung an. eben deshalb schreiben im fall 
Guttenberg 63.713 dissertanten der kanzlerin: „bei der beachtung der regeln 
guter wissenschaftlicher praxis geht es nicht um ‚fußnoten‘, nicht um kinkerlitz-
chen, die angesichts größerer politischer probleme vernachlässigenswert sind. es 
geht um die grundlagen unseres arbeitens und vertrauenswürdigkeit.“15)

der rest der geschichte ist bekannt: der staatsrechtslehrer Oliver Lepsius 
setzt einen actus contrarius zur aussage der kanzlerin und nennt Guttenberg in 
einem interview – ungestraft – einen betrüger,16) und ausgerechnet die vielge-

bild.html (15. 2.  2013). eine zeitgleich von der bild-zeitung durchgeführte internet-
befragung – deren ergebnis die bild-zeitung zunächst verschwieg – ergab hingegen, 
dass 55 % Guttenbergs rücktritt forderten; bei einer online-Umfrage der zeitschrift der 
spiegel traten gar 70 % für den rücktritt ein, noch höher lagen die werte bei online-
Umfragen von tagesspiegel, faz und süddeutscher zeitung. ihnen stand allerdings 
eine repräsentative infratest-Umfrage für die ard gegenüber, nach der sich nur 24 % 
für den rücktritt des Ministers aussprachen, s bild.de-leser revoltieren gegen gutten-
berg, der spiegel 24. 2.  2011, abrufbar unter www.spiegel.de/poli tik/deutschland/
um fragen-bild-de-leser-revoltieren-gegen-guttenberg-a-747445.html (15. 2. 2013).

 10) Bunia, die Ökonomien wissenschaftlichen zitierens, in Rommel (hrsg), plagiate – ge-
fahr für die wissenschaft? (2011) 17 (19, 23). zu den gründen, die zum schutz des 
geistigen eigentums geführt haben, näher Berka, Über originalität und geistiges ei-
gentum, in Magerl/Schmidinger (hrsg), ethos und integrität in der wissenschaft (2009) 
67 (69 ff).

 11) diese zitate ihrerseits zu messen und zu bewerten, ist in der zwischenzeit schon eine 
eigene wissenschaft, die bibliometrie.

 12) Bunia, in Rommel 20 f.
 13) zu den Ursachen s noch unten iv.a.
 14) Bunia, in Rommel 23.
 15) offener brief vom 24. 2.  2011, der deutschen bundeskanzlerin übermittelt am 

15. 3. 2011, abrufbar unter http://offenerbrief.posterous.com/ (15. 2. 2013).
 16) interview im bayrischen rundfunk, 25. 2. 2011, abrufbar unter www.youtube.com/

watch?v=wQu9-on8vpg (15. 2.  2013). s dazu die einschätzung von Seibt, promo-
vierte politik. staatskunst und dissertationshandwerk: zum problem des normver-
stoßes in politik und wissenschaft, in Lepsius/Meyer-Kalkus (hrsg), inszenierung als 
beruf. der fall guttenberg (2011) 33 (43): „durch den praktischen nachweis, dass 
man den bundesverteidigungsminister ungestraft einen ‚betrüger‘ nennen könne, 
brach die von der kanzlerin versuchsweise ins spiel gebrachte trennung der sphä-
ren zusammen“.
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schmähte internetgemeinde überführt Guttenberg auf der seite guttenplag des 
massenhaften plagiats, akribisch und in einer geschwindigkeit, die keine kon-
trollkommission der welt zuwege gebracht hätte.17) Guttenberg tritt anfang März 
2011 als Minister zurück,18) nachdem ihm eine woche zuvor die promotionskom-
mission der Universität bayreuth den doktortitel aberkannt hat,19) noch ohne 
sich zur frage des vorsatzes zu äußern. schon im Mai stellt jedoch die an der 
Universität bayreuth eingerichtete selbstkontrollkommission nach eingehender 
prüfung fest, dass Guttenberg „die standards guter wissenschaftlicher praxis evi-
dent grob verletzt und hierbei vorsätzlich getäuscht hat“;20) unterdessen wurden 
gegen ihn rund 200 strafanzeigen wegen Urheberrechtsverletzung erstattet21) 
und guttenplag wurde mit dem grimme-online-preis ausgezeichnet22). die welt 
der wissenschaft und die welt des rechts erscheinen wieder vereint: was hier 
verpönt ist, hat auch dort konsequenzen.

was man von Guttenberg nicht lernen kann, ist plagiieren;23) im Übrigen ist 
seine geschichte aber lehrreich.24) sie zeigt erstens, dass wahrheit in der for-
schung, anders als in den meisten gesellschaftlichen bereichen,25) fundamental 

 17) http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/guttenplag_wiki (15. 2. 2013); treffend dazu 
Lepsius, die causa guttenberg als interdisziplinäre fallstudie – eine einleitung, in 
Lepsius/Meyer-Kalkus (hrsg), inszenierung als beruf. der fall guttenberg (2011) 7 
(11 f): „das bisweilen des kulturverfalls geschmähte internet erwies sich als hort der 
gesellschaftlichen werteverteidiger gegen politische kreise, die diese werte gegen 
Macht abzuwägen bereit waren, und gegen breite bevölkerungsschichten, die bereit 
waren, fehlverhalten bei popularität zu entschuldigen.“

 18) eine analyse seiner rücktrittsrede findet sich bei Diziol, die rücktrittsrede von karl-
theodor zu guttenberg – ein analytischer essay, in Lepsius/Meyer-Kalkus (hrsg), in-
szenierung als beruf. der fall guttenberg (2011) 171.

 19) pressemitteilung der Universität bayreuth vom 23. 2. 2011, nr 037/2011, abrufbar un-
ter www.uni-bayreuth.de/presse/ aktuelle-infos/2011/040-037-gutten.pdf (15. 2. 2013); 
näher zu den rechtlichen fragen Möstl, korrekter Umgang mit plagiatsvorwürfen – 
eine zwischenbilanz aus anlass des falles ‚zu guttenberg‘, publicus 2011.6, 5, abruf-
bar unter www.publicus-boorberg.de/ (15. 2. 2013).

 20) Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ der Universität Bayreuth, bericht an die 
hochschulleitung der Universität bayreuth aus anlass der Untersuchung des ver-
dachts wissenschaftlichen fehlverhaltens von herrn karl-theodor freiherr zu gut-
tenberg vom 5. 5. 2011, 13, abrufbar unter www.uni-bayreuth.de/presse/aktuelle-
infos/2011/bericht_ der_ kommission_m__anlagen_10_5_2011_.pdf (15. 2. 2013).

 21) die staatsanwalt konstatierte zwar 23 strafbare Urheberrechtsverletzungen, stellte 
das strafverfahren aber im november 2011 ein, weil der den Urhebern durch die 
plagiate entstandene schaden „marginal“ gewesen sei und Guttenberg aus seiner dis-
sertation nicht wirtschaftlich profitiert habe, s guttenberg kommt glimpflich davon, 
süddeutsche zeitung 23. 11. 2011.

 22) die begründung der Jury für diesen preis ist abrufbar unter www.grimme-institut.
de/html/index.php?id=1344 (15. 2. 2013).

 23) instruktive anleitungen finden sich hingegen bei Schimmel, von der hohen kunst ein 
plagiat zu fertigen (2011).

 24) s dazu auch die beiträge in der interdisziplinären studie von Lepsius/Meyer-Kalkus 
(hrsg), inszenierung als beruf. der fall guttenberg (2011).

 25) s schon Liessmann, braucht es einen code of conduct für die wissenschaften? in Ma-
gerl/Schmidinger (hrsg), ethos und integrität in der wissenschaft (2009) 115 (116).
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bedeutsam ist.26) Man mag sich über die lüge in der kunst amüsieren, mit ihr in 
der wirtschaft rechnen, sie in der politik ertragen, in der familie hinnehmen, ja 
selbst in der liebe wieder vergessen, dem forscher aber wird die lüge nicht ver-
ziehen, denn nach wahrheit zu suchen, ist gerade sein zentraler auftrag. die 
wahrheitsliebe des forschers darf freilich nicht beim gegenstand der forschung 
halt machen; sie muss verdienste anderer ebenso einschließen wie eigene leis-
tungen. denn wer sich fremde ideen ohne zitat aneignet oder eigene leistungen 
größer macht als sie sind, verletzt zwar nicht den primären, dem forschungsge-
genstand geltenden wahrheitsanspruch der wissenschaft, wohl aber ihren se-
kundären wahrheitsanspruch, der im dienst einer gerechten reputationsvertei-
lung steht. dass sich Guttenberg mit seiner dissertation als wissenschaftler erle-
digt hat, war daher nie zweifelhaft.

dass er auch als politiker abdanken musste, verstand sich für viele nicht 
von selbst, zeigt aber ein zweites: kommt die wissenschaft in Misskredit oder 
wird ihr ehrenkodex lächerlich gemacht, steht mehr auf dem spiel als die wissen-
schaftsinterne belohnung. denn wenn die Öffentlichkeit glaubt, dass in der for-
schung ungestraft gelogen wird, verliert die wissenschaft zuerst an ansehen und 
dann an einfluss. das kann sie die Unterstützung der öffentlichen hand kosten 
und abhängig von privaten geldern machen, die in der regel nicht absichtslos 
vergeben werden. so verspielt die wissenschaft mit ihrem ansehen auch ihre 
autonomie und damit die objektivität, die eine unverzichtbare voraussetzung 
ernstzunehmender, dh der wahrheit verpflichteter forschung ist. Mehr als einen 
vorgeschmack dazu hat die wissenschaft ja durch die „Marktspielchen der 
exzellenzwettbewerbe“27) erhalten, die ihr die politik in den letzten Jahren ver-
ordnet hat. auch das mag den zorn erklären, der der deutschen kanzlerin im 
fall Guttenberg entgegenschlug: dass sie ein plagiat solchen ausmaßes als neben-
sächlich abtat, machte den status der wissenschaft neuerlich prekär.28) beruhi-
gung trat erst wieder ein, als ein vertreter der wissenschaft seinerseits Guttenberg 
öffentlich einen betrüger nannte und als Guttenberg schließlich als politiker resi-
gnierte.

die geschichte des glücklosen Ministers zeigt drittens, dass schwere fälle 
wissenschaftlichen fehlverhaltens auch rechtlich relevant sind und verfolgt wer-
den. sie macht aber zugleich deutlich, dass das nicht selbstverständlich ist. denn 
wissenschaftliches fehlverhalten ist rechtlich auch in Österreich nicht per se ver-
boten, sondern nur insoweit, als es individualinteressen (die körperliche integri-
tät von probanden, das vermögen von förderungsinstitutionen, das geistige ei-
gentum etc) oder öffentliche interessen (zb eine leistungsorientierte beurteilung 
von Qualifikationsarbeiten) verletzt. vielfach erreicht wissenschaftliches fehl-
verhalten aber nicht jene gravität, die die genannten vorschriften voraussetzen, 

 26) die folgerichtig sogar ergründen muss, was eigentlich „wahrheit“ ist: Stumpf, wis-
senschaftliches fehlverhalten und akademische konsequenzen – zugleich ein bei-
trag zur rechtlichen ausgestaltung der promotionsentscheidung, brJ sonderausgabe 
1/2011, 8 (10).

 27) Seibt, in Lepsius/Meyer-Kalkus 38.
 28) s auch Seibt, in Lepsius/Meyer-Kalkus 39: „Jetzt sind die zirkustiere aufgestanden und 

haben der politik schlicht und zornig mitgeteilt, dass in ihrer welt noch andere ge-
setze gelten als die des eventmarketings.“
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insb weil ein verschulden nicht nachweisbar ist oder weil der eingetretene scha-
den dritter nicht schwer genug wiegt; letzteres hat dazu geführt, dass selbst die 
gegen Guttenberg eingeleiteten strafverfahren wegen Urheberrechtsverletzung 
eingestellt wurden.29) dennoch hat sein verhalten die glaubwürdigkeit der scien-
tific community ernsthaft gefährdet; ihr ansehen ist aber kein gut, das der gesetz-
geber gesondert schützt, in deutschland ebenso wenig wie in Österreich. des-
halb ist es für die wissenschaftliche gemeinschaft existenziell bedeutsam, ihre 
integrität selbst zu sichern und das auch öffentlich zu zeigen. das wirft fragen 
auf: was ist eigentlich wissenschaftliche integrität bzw was ist wissenschaftliches 
fehlverhalten? was tut die wissenschaftliche gemeinschaft in Österreich, um 
einem solchen verhalten gegenzusteuern? Und woran liegt es, dass sich wissen-
schaftliches fehlverhalten in letzter zeit mehrt?

ii. was ist wissenschaftliches fehlverhalten?

A. Regeln guter wissenschaftlicher Praxis

die scientific community in Österreich hat auf die zunehmenden fälle wis-
senschaftlichen fehlverhaltens verstärkt vor etwa zehn Jahren reagiert, und 
zwar mit einer regelrechten flut von katalogen, die „regeln guter wissen-
schaftlicher praxis“ niederlegen und besonders gravierende verstöße gegen 
diese regeln als „wissenschaftliches fehlverhalten“ kennzeichnen. das gilt für 
außeruniversitäre forschungsinstitutionen ebenso wie für Universitäten. für 
letztere hat die Österreichische rektorenkonferenz (nun: Universitätenkonfe-
renz) zunächst „richtlinien zur sicherung einer guten wissenschaftlichen pra-
xis“ aufgestellt.30) in der folge erließen fast alle Universitäten ihrerseits eigene, 
detailliertere richtlinien, und zwar meist durch das rektorat31), seltener durch 

 29) s schon fn 21.
 30) richtlinien der Österreichischen rektorenkonferenz zur sicherung einer guten wis-

senschaftlichen praxis, abrufbar unter www.sbg.ac.at/aff/recht/documente/par27/
richtloesterrrektorenkonferenz.pdf (15. 2. 2013). zum teil verweisen diese richtli-
nien ihrerseits auf die empfehlung des 185. plenums der deutschen hochschulrekto-
renkonferenz vom 6. Juli 1998 zum Umgang mit wissenschaftlichem fehlverhalten in 
den hochschulen, abrufbar unter www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschlues-
se/ (15. 2. 2013).

 31) richtlinie „ombudsstelle der Universität wien zur sicherung guter wissenschaft-
licher praxis“ (im folgenden: rl Universität wien), Mbl der Universität wien vom 
31. 1. 2006, 15. stück, nr 112; richtlinien des rektorats: sicherung guter wissenschaft-
licher praxis Universität innsbruck (im folgenden: rl Universität innsbruck), Mbl 
der Universität innsbruck vom 5. 1. 2011, 9. stück, nr 116; code of conduct verhal-
tenskodex der alpen-adria-Universität zur sicherung guter wissenschaftlicher pra-
xis (im folgenden: rl Universität klagenfurt), Mbl der Universität klagenfurt vom 
5. 11. 2008, 3. stück, nr 19.1; richtlinie zur sicherung guter wissenschaftlicher praxis 
an der Johannes kepler Universität linz (im folgenden: rl Universität linz), Mbl 
der Universität linz vom 19. 9. 2007, 38. stück, nr 297; für die Medizinische Univer-
sität graz wurden ebenfalls „richtlinien des rektorates: ,good scientific practice‘“ 
(im folgenden: rl MU graz), im Mbl 2005/2006, 7. stück, nr 30, kundgemacht, al-
lerdings nur in englischer sprache; die deutsche version ist abrufbar unter www.
meduni-graz.at/gsp (15. 2. 2013); good scientific practice. ethik in wissenschaft und 
forschung. richtlinien der veterinärmedizinischen Universität wien (im folgenden: 
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den senat32), vereinzelt auch durch beide organe33). richtlinien des rektorats 
sind als weisungen verbindlich. richtlinien des senates sind, soweit sie als teil 
der satzung beschlossen wurden,34) verordnungen; außerhalb der satzung35) 
sind sie unverbindliche empfehlungen.

2009 ist zu diesen regelwerken ein weiterer katalog getreten, der Universi-
täten und außeruniversitäre forschungseinrichtungen unter ein gemeinsames 
dach stellt: die agentur für wissenschaftliche integrität – ein verein, der nicht 
zuletzt als reaktion auf einen forschungsskandal an der Medizinischen Univer-
sität innsbruck gegründet wurde36) und dem in der zwischenzeit fast alle Uni-
versitäten und außeruniversitären forschungseinrichtungen angehören37) – hat 
nämlich für ihre vereinsmitglieder regeln guter wissenschaftlicher praxis aufge-

rl vetMU wien), Mbl der veterinärmedizinischen Universität wien 15. 6. 2005, 22. 
stück, nr 65; für die technische Universität wien wurde ein „code of conduct – re-
geln zur sicherung guter wissenschaftlicher praxis“ (im folgenden: rl tU wien), 
Mbl vom 21. 11. 2007, 26. stück, nr 257 erlassen; s ferner die richtlinie des rektorates 
der technischen Universität graz (tU graz) zur sicherung guter wissenschaftlicher 
praxis und zur vermeidung von fehlverhalten in der wissenschaft (commission for 
scientific integrity and ethics) (im folgenden: rl tU graz), Mbl der tU graz vom 
1. 10. 2008, 1. stück, nr 2.

 32) satzungsteil „grundsätze zur sicherung guter wissenschaftlicher praxis und zur ver-
meidung von fehlverhalten in der wissenschaft“ der Universität graz (im fol-
genden: rl Universität graz), Mbl der Universität graz vom 24. 3. 2004, 12a. stück, 
nr 93; satzungsteil „sicherung guter wissenschaftlicher praxis an der Medizinischen 
Universität innsbruck“ (im folgenden: rl MU innsbruck), Mbl der Medizinischen 
Universität innsbruck vom 4. 5.  2005, 27. stück, nr 115; richtlinien zur sicherung 
guter wissenschaftlicher praxis (im folgenden: rl Universität salzburg), Mbl der 
Universität salzburg vom 22. 11. 2006, 8. stück, nr 22; good scientific practice. ethik 
in wissenschaft und forschung. richtlinien der Medizinischen Universität wien (im 
folgenden: rl MU wien), Mbl vom 26. 7. 2012, 18. stück, nr 21.

 33) richtlinie zur sicherung der guten wissenschaftlichen praxis an der Universität für 
bodenkultur wien (im folgenden: rl boku wien), Mbl vom 20. 5. 2009, 36. stück, 
nr 293.

 34) rl Universität graz; rl MU wien; rl MU innsbruck.
 35) rl Universität salzburg.
 36) näher Taschwer, die neue agentur für wissenschaftliche integrität, falter heureka! 

(4/2008).
 37) die vereinsstatuten sind abrufbar unter www.oeawi.at/de/statutenvoll.html#3 

(15. 2. 2013). Mit stand september 2011 waren ordentliche Mitglieder der agentur: 
akademie der bildenden künste wien, die Medizinischen Universitäten graz, inns-
bruck und wien, Montanuniversität leoben, die technischen Universitäten graz 
und wien, Universität für angewandte kunst wien, Universität für bodenkultur 
wien, Universität für künstlerische und industrielle gestaltung linz, Universität für 
Musik und darstellende kunst graz, die Universitäten graz, innsbruck, klagenfurt, 
linz, salzburg und wien, Universität Mozarteum salzburg, veterinärmedizinische 
Universität wien, wirtschaftsuniversität wien, Universität für Musik und darstel-
lende kunst wien, ait austrian institute of technology, donau-Universität krems, 
i.s.t.-austria, Joanneum research forschungsgesellschaft gmbh, Österreichische 
akademie der wissenschaften, Österreichisches archäologisches institut, iMc fach-
hochschule krems, fachhochschule des bfi wien, fh campus wien, cdg – chri-
stian doppler forschungsgesellschaft, fonds zur förderung der wissenschaftlichen 
forschung (fwf), Österreichische forschungsförderungsgesellschaft (ffg), wiener 
wissenschafts- forschungs- und technologiefonds (wwtf).
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stellt, die im wesentlichen jenen der Universität wien entsprechen.38) dieser mi-
metische akt hatte seinerseits ausstrahlungswirkung, und zwar auf die kunstu-
niversität linz, die den regelkatalog der agentur übernommen hat – und das 
(wohl unter dem eindruck der plagiatsverbote) auch gewissenhaft in einer fuß-
note ausweist.39) einen universitäts- und auch grenzüberschreitenden, dafür auf 
ein fach konzentrierten regelkatalog hat vor kurzem auch die vereinigung der 
deutschen staatsrechtslehrer beschlossen.40)

an information, was gute wissenschaftliche praxis ist, fehlt es in Österreich 
also nicht, im gegenteil. Jenseits der Universität wien und der kunstuniversität 
linz kommen auf einen forscher sogar gleich zwei regelkataloge: der seiner hei-
matuniversität und der der agentur für wissenschaftliche integrität. doch irrt, 
wer glaubt, die wissenschaftliche gemeinschaft habe hier nur niedergeschrieben, 
was ohnedies allen klar ist oder sein sollte, eben die gute wissenschaftliche pra-
xis, also das, was wir tagtäglich – hoffentlich – tun. näheres hinsehen zeigt, dass 
klarheit über diese regeln nur ein stück weit besteht; ab dort betritt auch der 
integere forscher ein feld von Ungewissheiten. 

B. „Klassiker“ wissenschaftlichen Fehlverhaltens

1. erfindung, fälschung und Manipulation von daten 

einigkeit besteht in der scientific community zunächst darüber, dass sich wis-
senschaftlich fehlverhält, wer daten erfindet, fälscht oder manipuliert.41) das ver-
steht sich, denn ein solches verhalten ist schon mit dem primären wahrheitsan-
spruch der wissenschaft unvereinbar. dennoch kommen solche regelverstöße 
immer wieder vor,42) heute nicht selten bei forschern, die aufgrund ihrer schier 
übermenschlichen schaffenskraft gerade noch als shootingstars gefeiert wurden, 
deren wissenschaftliche karriere nach entdeckung des betrugs aber in der regel 
rasch endet.43) häufiger als die spektakuläre erfindung und fälschung von daten 

 38) anhang i zur geschäftsordnung der kfwi zur Untersuchung von vorwürfen wissen-
schaftlichen fehlverhaltens, abrufbar unter www.oeawi.at/de/downloads.html 
(15. 2. 2013), richtlinien zur Untersuchung von vorwürfen wissenschaftlichen fehl-
verhaltens.

 39) hinweise auf vorbildhafte regelkataloge finden sich aber auch in vielen anderen 
richtlinien, s etwa die präambeln der rl der Universitäten graz und innsbruck, die 
vorbemerkungen der rl MU innsbruck und vetMU wien; fn 1 rl Universität kla-
genfurt; Quellenverzeichnis der rl MU graz 13.

 40) leitsätze gute wissenschaftliche praxis im Öffentlichen recht, beschlossen auf der 
Mitgliederversammlung in kiel am 3. 10. 2012, abrufbar unter www.staatsrechtsleh-
rer.de/ (15. 2. 2013), im folgenden rl vdstrl.

 41) § 4 z 1 lit a und b rl Universität wien; § 1 z 1 rl Universität graz; ii.2. rl Univer-
sität innsbruck; grundsatz 2 1. rl Universität klagenfurt; iii. lit a rl Universität 
linz; § 2 abs 2 rl Universität salzburg; 9.2.1 rl MU wien; rl MU graz 7; § 12 rl 
MU innsbruck; 2.1 rl vetMU wien; § 2 z 1 lit a und b rl tU wien; 1 und 2 anhang 
rl tU graz; a.1. lit a rl boku wien.

 42) s zb aus dem Jahresbericht der kfwi 2011, fall 2010/01.
 43) s etwa die bei Di Trocchio, der große schwindel (1999) 57 ff, 112 ff, 118 ff, 141 ff, refe-

rierten (und äußerst lesenswerten) fälle des psychologen Breuning, des kardiologen 
Darsee, des Molekularbiologen Moewus oder des psychologen Burt, der neben ver-
suchspersonen sogar forscher erfunden hat, die seine arbeiten positiv rezensierten 
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ist im forschungsalltag freilich, dass daten manipuliert, dh „frisiert“, bereinigt, 
geschönt und geglättet werden.44) die geschichte zeigt jedoch auch, dass selbst 
„große“ forscher daten und experimente erfunden oder gefälscht haben, um 
ihre theorien zu belegen, theorien allerdings, die nach dem tod ihrer entdecker 
oft doch bewiesen werden konnten und die zum teil bis heute anerkannt sind. 
das gilt für Galilei45) ebenso wie für Newton46), und auch für Mendel, der seine drei 
vererbungsregeln „mit genialer intuition entdeckt und dann die erbsen gewalt-
sam dazu gebracht [hat], ihm recht zu geben.“47) 

2. fehler bei der datendokumentation und -aufbewahrung 

ein fehlverhalten liegt nach fast allen regelkatalogen zweitens vor, wenn 
daten nicht ordnungsgemäß dokumentiert und aufbewahrt werden.48) auch das 
liegt auf der hand, denn die dokumentation und aufbewahrung von daten 
macht experimente reproduzierbar und wissenschaftliche aussagen intersubjek-
tiv überprüfbar und stellt damit den spezifisch wissenschaftlichen diskurs si-
cher. dennoch kommen hier immer wieder fehler vor;49) sie wiegen zwar für sich 

und bestätigten; s ferner den bei Finetti/Himmelrath, sündenfall 33 ff, referierten fall 
des deutschen forscherpaares Herrmann und Brach, die höchstes ansehen genossen, 
bis sich herausstellte, dass ihre wissenschaftlichen erfolge auf einer serie von fäl-
schungen gründete. erschüttert hat die wissenschaft auch der bei Reich, plastic fan-
tastic: how the biggest fraud in physics shook the scientific world (2009), beschrie-
benen fall des deutschen physikers Schön, der als 31-jähriger shooting-star in den 
Usa im schnitt alle 8 tage einen aufsatz publizierte, bis aufflog, dass diese publika-
tionen großteils auf simulierten daten beruhten. in Österreich erregte in den letzten 
Jahren insb ein innsbrucker Urologe aufsehen, der für seine forschungen mehrfach 
mit preisen ausgezeichnet wurde und in topjournalen publizierte; dann wurde der 
vorwurf erhoben, dass seine studien schwere Mängel aufweisen, was zur entlassung 
des Urologen und zu zahlreichen rechtsstreitigkeiten führte, s zu diesem und ande-
ren wissenschaftsskandalen in der Medizin Taschwer, Medizinskandale made in 
austria, falter heureka! (4/2008). der jüngste medial bekannt gewordene fall in Ös-
terreich betraf einen höchst angesehenen Molekularbiologen, dem vorgeworfen 
wird, berichte über die struktur von birkenpollenallergenen manipuliert zu haben. 
nachdem die Untersuchungskommission der Öawi die vorwürfe bestätigte, sprach 
der rektor der Universität salzburg die kündigung aus, die der betroffene wissen-
schaftler allerdings bekämpft: die presse 8. 11. 2012, Uni salzburg erhält bei kündi-
gung von forscher recht. 

 44) Broad/Wade, betrug und täuschung in der wissenschaft (1984) 20, 39, 98 f.
 45) Di Trocchio, schwindel 17 ff.
 46) Di Trocchio, schwindel 27 ff.
 47) Di Trocchio, schwindel 131. zahlreiche weitere fälle beschreiben zb Broad/Wade, be-

trug; Fölsing, der Mogelfaktor: die wissenschaftler und die wahrheit (1984); Zankl, 
fälscher, schwindler, scharlatane (2006).

 48) § 4 z 5 rl Universität wien; § 1 z 5 rl Universität graz; ii.2. rl Universität inns-
bruck; grundsatz 2 ivm grundsatz 6 rl Universität klagenfurt; iii. lit g rl Univer-
sität linz; § 5 abs 2 rl Universität salzburg; rl MU graz 8; 2.4 rl vetMU wien; § 2 
z 4 lit b rl tU wien; 7 anhang rl tU graz; a.1. lit e rl boku wien.

 49) zb in dem – auch medial bekannt gewordenen – fall zweier studien zum zusam-
menhang zwischen elektromagnetischer strahlung und zellschädigungen. der ge-
gen diese studien erhobene verdacht einer fälschung konnte zwar nicht nachgewie-
sen werden, wohl aber konstatierte die kfwi: „bei allen publikationen entspricht die 
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weniger schwer als datenfälschung und -erfindung, doch kann mangelnde sorg-
falt bei der datendokumentation und -aufbewahrung gravierendere regelver-
stöße indizieren.50)

3. verletzung geistigen eigentums

wissenschaftlich fehl verhält sich nach allen regelkatalogen drittens, wer 
andere um die ihnen zustehende anerkennung bringt, indem er ihr geistiges ei-
gentum verletzt,51) und zwar in einem weiteren sinn als dem urheberrechtlichen. 
ein regelverstoß liegt daher nicht nur vor, wenn jemand wie Guttenberg unge-
kennzeichnet fremde texte übernimmt, sondern ebenso, wenn ein gutachter aus 
einem unveröffentlichten forschungsantrag ideen stiehlt,52) wenn sich pro-
fessoren texte ihrer assistenten aneignen53) und auch wenn sich ein etablierter 

dokumentation der originaldaten und deren darstellung nicht den regeln der guten 
wissenschaftlichen praxis und lassen somit die sorgfalt vermissen, die notwendig ist, 
um die publizierten ergebnisse nachvollziehen zu können.“: stellungnahme der 
kfwi zum fall 2009/01 vom 23. 11. 2010, abrufbar unter www.oeawi.at/de/down-
loads.html (15. 2.  2013), stellungnahme (23/11/2010); s aber auch die entgegnung 
von Adlkofer/Richter, Über den Umgang mit wissenschaftlichen ergebnissen in der 
Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität wien (2011).

 50) tatsächlich kommen forscher, die eines spektakulären wissenschaftsbetrugs über-
führt werden, auch stets in große bedrängnis, wenn sie um die herausgabe der ori-
ginaldaten gebeten werden; der psychologe Burt etwa sah nach einer solchen anfra-
ge keinen anderen ausweg, als die fehlenden daten zu 38 von ihm vermeintlich 
untersuchten zwillingen selbst zu erstellen, was immerhin eine woche gedauert hat: 
Di Trocchio, schwindel 148.

 51) § 4 z 2 rl Universität wien; § 1 z 2 rl Universität graz; ii.2. rl Universität inns-
bruck; grundsatz 2 rl Universität klagenfurt; iii. lit b-d rl Universität linz; § 3 
abs 2 rl Universität salzburg; 9.2.1 rl MU wien; rl MU graz 8; § 12 rl MU inns-
bruck; 2.1 rl vetMU wien; § 2 z 2 rl tU wien; 4 anhang rl tU graz; a.1. lit b rl 
boku wien; s auch i. rl vdstrl, die auch sehr detailliert regeln, was und wie zu 
zitieren ist.

 52) § 4 z 2 lit b rl Universität wien; § 1 z 2 rl Universität graz; grundsatz 2 rl Univer-
sität klagenfurt; iii. lit b rl Universität linz; § 3 abs 2 rl Universität salzburg; rl 
MU graz 8; a.  1.  b rl boku wien. die literatur spricht hier auch von „wissen-
schaftsspionage“, s mit konkreten beispielen Finetti/Himmelrath, sündenfall 101 ff. 
solche fälle sind auch schon an die kfwi herangetragen worden, s zb fall 2011/06, 
Jahresbericht 2011.

 53) das ist ein nach wie vor verbreiteter Missstand (mwn Rieble, das wissenschaftspla-
giat [2010] 24 ff), den die rl vdstrl daher in i.3 aus gutem grund explizit anspre-
chen. es kommt aber auch vor, dass vorgesetzte die projektideen ihrer Mitarbeiter als 
eigene ausgeben; s etwa den im Jahresbericht der kfwi 2011 referierten fall 2010/03, 
in dem ein Mitarbeiter eine projektidee an der Universität umsetzen wollte, aber nach 
drei Jahren nicht verlängert wurde, woraufhin sein vorgesetzter das projekt über-
nahm. da aus dem projekt bis dahin noch keine publikationen hervorgegangen wa-
ren und dafür auch keine drittmittel eingeworben worden waren, qualifizierte die 
kfwi diese projektübernahme nicht als verstoß gegen die regeln der guten wissen-
schaftlichen praxis. ein fehlverhalten nahm die kfwi hingegen an, als ein professor 
ein bereits bewilligtes projekt seines assistenten in ähnlichem wortlaut noch einmal 
einreichte und dafür eine förderzusage erhielt, nachdem er den assistenten gekün-
digt und dieser binnen Jahresfrist keine neue stelle gefunden hatte, auf der er das 
projekt hätte verwirklichen können, s Jahresbericht des kfwi 2012, fall 2011/04.
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wissenschaftler von einer jungen forschergruppe als Mitautor einer studie 
 nennen lässt, an der er gar nicht mitgewirkt hat: diese euphemistisch sog 
„ehrenautorenschaft“54) kann im interesse aller beteiligten liegen, denn sie ver-
schafft dem vermeintlichen autor eine publikation und der forschergruppe re-
putation.55) Urheberrechtlich ist all das nicht ohne weiteres angreifbar, und doch 
qualifiziert die wissenschaftliche gemeinschaft solche vorgänge einhellig als 
fehlverhalten, weil sie das wissenschaftsinterne belohnungssystem untergraben 
und den wettbewerb zwischen forschern verzerren. auch Machenschaften die-
ser art sind sehr verbreitet56) und scheinen in letzter zeit zuzunehmen,57) werden 
aber vereinzelt selbst berühmten figuren der wissenschaftsgeschichte wie Dar-
win nachgesagt.58)

4. forschungssabotage

wissenschaftliches fehlverhalten begeht nach nahezu allen katalogen vier-
tens, wer die forschung anderer sabotiert, etwa indem er fremde versuchsanord-
nungen manipuliert, geräte zerstört oder daten vernichtet.59) das leuchtet eben-
falls ein, denn der saboteur behindert die wissenschaftliche wahrheitssuche und 
bringt seine konkurrenten zudem potenziell um die ihnen gebührende reputati-
on. regelverstöße dieser art werden in Österreich bislang kaum angezeigt, wenn 
doch, sind sie regelmäßig als sachbeschädigung auch zivil- und strafrechtlich 
verfolgbar.

 54) explizit untersagt in § 4 satz 3 rl Universität graz; iii.5. rl Universität innsbruck; 
grundsatz 7 fn 4 rl Universität klagenfurt; § 3 abs 1 rl Universität salzburg; 8.3. 
und 9.2.2 rl MU wien; rl MU graz 5; 1.7.3.3.2 rl vetMU wien; § 7 rl tU wien; § 5 
abs 3 rl tU graz.

 55) vgl auch Finetti/Himmelrath, sündenfall 164 f; Binswanger, sinnlose wettbewerbe 
(2010) 167.

 56) Finetti/Himmelrath, sündenfall 89, gehen sogar davon aus, dass das plagiat „mit an 
sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit“ das am weitesten verbreitete wissen-
schaftliche fehlverhalten ist. zahlreiche plagiats-beispiele aus dem bereich des ar-
beitsrechts dokumentiert Rieble, wissenschaftsplagiat, mit dem wohl treffenden zu-
satz (109): „anderswo ist es nicht besser.“

 57) s exemplarisch das vorwort des rektors der rl MU wien, wonach leitungsorgane 
an Universitäten „zunehmend mit […] ungerechtfertigten bzw. verhinderten auto-
renschaften befasst“ sind. auch unter den fällen, die an die kfwi herangetragen wer-
den, sind plagiate überdurchschnittlich oft vertreten. nach dem Jahresbericht 2012, 
5 f, betrafen von den 21 fällen, die die kfwi bis dahin behandelt hat, „[n]eun fälle […] 
plagiatsvorwürfe, drei die ausbeutung fremder forschungsansätze (hier ging es in 
einem fall zusätzlich um einen plagiatsvorwurf), vier weitere datenfälschungen, 
acht fälle autorschaftskonflikte und drei fälle forschungsbehinderung“.

 58) Broad/Wade, betrug 32 f.
 59) § 4 z 4 rl Universität wien; § 1 z 4 rl Universität graz; ii.2. rl Universität inns-

bruck; grundsatz 2 rl Universität klagenfurt; iii. lit f rl Universität linz; § 4 abs 2 
rl Universität salzburg; 9.2.1 rl MU wien; rl MU graz 9; § 12 rl MU innsbruck; 
§ 2 z 4 lit a rl tU wien; 6 anhang rl tU graz; a.1. lit d rl boku wien.
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C. Neuere Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

1. behinderung anderer

weniger einmütig sind die regelkataloge, wenn ein forscher das fortkom-
men eines konkurrenten in anderer weise behindert,60) etwa, indem er nach-
wuchswissenschaftler nicht angemessen betreut,61) gutachten verschleppt oder 
leichtfertig und unlauter versucht, das wissenschaftliche ansehen anderer zu 
mindern62). das gilt an einigen Universitäten als wissenschaftliches fehlverhal-
ten.63) an anderen gehört es zwar zu den regeln guter wissenschaftlicher praxis, 
die forschung von konkurrenten nicht zu behindern64) bzw nachwuchswissen-
schaftler angemessen zu betreuen65); die verletzung dieser regeln wird aber 
nicht oder nur teilweise als wissenschaftliches fehlverhalten ausgewiesen. ver-
einzelt erwähnen universitäre regelkataloge solche verhaltensweisen auch gar 
nicht.66)

2. falschangaben über eigene leistungen 

das gegenstück zur behinderung anderer liegt vor, wenn ein forscher eige-
ne leistungen durch falsche angaben besser darstellt als sie sind, etwa indem er 
in bewerbungen oder bei projektanträgen unfertige wissenschaftliche arbeiten 
als bereits „angenommen“ oder „in druck“ befindlich ausweist. das wird in vie-
len regelkatalogen als fehlverhalten verpönt,67) aber nicht in allen, obgleich 
wettbewerbsverzerrungen dieser art in der praxis wohl keine seltenheit sind. im 
grunde in dieselbe kerbe schlägt, wer sein werk mit dem renommee eines ande-
ren forschers schmückt und ihn als Mitautor angibt, ohne sein einverständnis 
eingeholt zu haben – ein pendant zur aneignung fremder erkenntnisse: das auf-
drängen eigener ideen. auch das scheint vorzukommen, wird aber nur an eini-
gen Universitäten explizit als fehlverhalten verpönt.68)

 60) § 12 rl MU innsbruck.
 61) ii.2. rl Universität innsbruck.
 62) § 4 z 3 rl Universität wien; § 4 abs 2 rl Universität salzburg; ii.2. rl Universität 

innsbruck (üble nachrede in bezug auf gute wissenschaftliche praxis); § 1 rl tU 
graz.

 63) s die in fn 62 genannten rlen der Universitäten wien, salzburg und innsbruck.
 64) § 1 abs 1 z 5 letzter satz rl Universität wien; iii.7 rl Universität innsbruck; § 9 rl 

MU innsbruck.
 65) § 3 abs 2 rl Universität wien; § 2 abs 2 rl Universität graz; grundsatz 5 rl Uni-

versität klagenfurt; 12 rl MU wien; § 2 rl MU innsbruck; § 5 rl tU wien; § 3 abs 1 
rl tU graz; b. rl boku wien.

 66) das gilt für die veterinärmedizinische Universität wien.
 67) § 4 z 1 lit c und d rl Universität wien; § 1 z 1 rl Universität graz; grundsatz 2 rl 

Universität klagenfurt; iii. lit a rl Universität linz; § 2 abs 2 rl Universität salz-
burg; 9.1 rl MU wien; rl MU graz 7; § 2 rl tU wien; 3 anhang rl tU graz; a.1. 
lit a rl boku wien.

 68) § 1 z 3 rl Universität graz; ii.2. rl Universität innsbruck; § 3 abs 2 rl Universität 
salzburg; § 2 z 3 rl tU wien; 5 anhang rl tU graz; a.1. lit c rl boku wien.
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3. selbstplagiat

ein praktisch häufigeres phänomen ist das selbstplagiat,69) also die unge-
kennzeichnete doppel- und Mehrfachpublikation eigener arbeiten.70) ihr Un-
wertgehalt wird innerhalb der scientific community sichtlich verschieden einge-
schätzt. während das selbstplagiat in den experimentellen wissenschaften abso-
lut verpönt ist, wird es in anderen disziplinen teils als minderschwerer fehler, 
wenn nicht gar als kavaliersdelikt angesehen.71) dementsprechend weisen einige  
Medizinische Universitäten das selbstplagiat ausdrücklich als wissenschaftliches 
fehlverhalten aus,72) die veterinärmedizinische Universität wien erklärt es bei 
vorsatz sogar zum kündigungsgrund.73) die richtlinien der übrigen Universi-
täten sprechen das selbstplagiat hingegen teils gar nicht an und wenn doch, dann 
selten explizit; häufiger untersagen sie es implizit, ohne es aber als wissenschaft-
liches fehlverhalten auszuweisen.74)

diese bewertungsunterschiede sind wohl darauf zurückzuführen, dass das 
selbstplagiat nicht in jeder disziplin dieselben folgen hat: wer texte unausge-
wiesen doppelt publiziert, täuscht zunächst eine doppelte leistung vor und ver-
schafft sich so seinen konkurrenten gegenüber einen nicht gerechtfertigten vor-
teil.75) das gilt für jede disziplin; in den experimentellen wissenschaften kommt 
aber hinzu, dass die unausgewiesene doppelpublikation suggeriert, ein schon 
einmal erzieltes versuchsresultat sei durch experimente an neuen versuchs-
gruppen bestätigt worden. das lässt forschungsergebnisse gesicherter erschei-
nen als sie sind und kann zu gefährlichen fehlentscheidungen führen. während 
das selbstplagiat in den bücherwissenschaften also „nur“ den wettbewerb zwi-
schen forschern verzerrt, verfälscht es in den experimentellen wissenschaften 

 69) besonders pessimistisch Stefan Weber: „ich kenne heutzutage kaum mehr einen wis-
senschaftler, der nicht von sich selbst abschreibt“ („auto-plagiate nehmen zu“, die 
presse 18. 5. 2008).

 70) deshalb wird gelegentlich kritisiert, dass die bezeichnung „selbstplagiat“ unsinnig 
sei, weil man sich selbst nicht bestehlen könne, s zb Gamper, das so genannte „selbst-
plagiat“ im lichte des § 103 Ug 2002 sowie der „guten wissenschaftlichen praxis“, 
zfhr 2009, 2 (3); s auch Rieble, wissenschaftsplagiat 33: „der Mehrfachverwerter ist 
nicht als plagiator, sondern als langeweiler abzustrafen.“

 71) auch hier gehen die Meinungen aber auseinander, mwn Schulze-Fielitz, reaktions-
möglichkeiten des rechts auf wissenschaftliches fehlverhalten, wissr beiheft 21 
(2011) 1 (19).

 72) 8.1. und 9.2.2 rl MU wien; rl MU graz 8 f.
 73) 2.1, 2.6 und 2.7 rl vetMU wien.
 74) iii.5. letzter satz rl Universität innsbruck („sowohl eigene als auch fremde erkennt-

nisse und vorarbeiten sind korrekt nachzuweisen [zitate])“; fn 3 grundsatz 7 rl 
Universität klagenfurt („bereits früher veröffentlichte ergebnisse sollen nur in klar 
ausgewiesener form und nur insoweit wiederholt werden, als es für das verständnis 
des zusammenhangs notwendig ist.“); § 5 abs 1 rl tU graz („veröffentlichungen 
[…] müssen eigene sowie fremde vorarbeiten vollständig und korrekt nachweisen“); 
fast wortgleich § 7 rl tU graz. deutlicher v.48. rl vdstrl („es ist schlechte wis-
senschaftliche praxis, eigene veröffentlichte texte später im wesentlichen unverän-
dert ohne nachweis auf ihre ursprüngliche fundstelle zu publizieren, so dass der 
anschein einer erstpublikation entsteht.“).

 75) in prüfungsarbeiten täuschen selbstplagiate zudem eine für das bestehen der prü-
fung erforderliche Qualifikation vor, die möglicherweise fehlt.
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auch forschungsergebnisse und erzeugt damit gefahren, die über eine störung 
der wissenschaftsinternen belohnung weit hinausgehen. das soll selbstplagiate 
in den bücherwissenschaften nicht kleinreden; doch wäre die empörung darüber 
je nach fach gefahrenadäquat zu dosieren.76)

4. interessenkonflikte 

ein großes praktisches problem in der wissenschaft sind schließlich interes-
senkonflikte, die das Urteilsvermögen erheblich trüben und dann die wissen-
schaftsinterne verteilungsgerechtigkeit beeinträchtigen können, etwa wenn über 
die vergabe von professuren, forschungsgeldern und publikationsmöglich-
keiten nicht nur die fachliche Qualifikation, sondern auch freundschaften, feind-
schaften und seilschaften entscheiden, was in einem kleinen land wie Österreich 
immer wieder geschieht. interessenkonflikte können aber auch, und das wiegt 
schwerer, die interpretation wissenschaftlicher daten beeinflussen und damit die 
der wissenschaft aufgegebene wahrheitssuche gravierend stören oder sie gar in 
eine interessengeleitete auftragsforschung verkehren: das kann fehleinschät-
zungen mit schwerwiegenden konsequenzen nach sich ziehen, wenn etwa studi-
en gefährliche produkte, umweltschädliche emissionen oder ein rechtswidriges 
vorgehen als unbedenklich darstellen. gemessen an ihrer praktischen rele-
vanz77) spielen interessenkonflikte in den regelkatalogen eine erstaunlich ge-
ringe rolle: abgesehen von den medizinischen Universitäten78) verpflichten Uni-
versitäten nur vereinzelt, interessenkonflikte offenzulegen79) oder zumindest bei 
befangenheit auf begutachtungen zu verzichten,80) und selbst wenn das ge-
schieht, wird ein verstoß gegen dieses gebot nicht als wissenschaftliches fehl-
verhalten ausgewiesen.

 76) die kfwi hatte bereits mehrmals den vorwurf eines selbstplagiates zu beurteilen: 
einmal stimmte eine rechtswissenschaftliche habilitationsschrift etwa zu einem drit-
tel mit der dissertation des habilitationswerbers überein; dass der habilitationswer-
ber darauf bei der einreichung der habilitationsschrift nicht hingewiesen hatte, qua-
lifizierte die kfwi als verletzung der grundsätze der guten wissenschaftlichen 
praxis, Jahresbericht 2011, fall 2010/02. im anderen fall wiesen zwei medizinische 
publikationen dasselbe patientenkollektiv und ähnliche daten auf; da die zweite pu-
blikation aber neue ergebnisse beinhaltete, lag nach ansicht der kfwi kein wissen-
schaftliches fehlverhalten vor; zugleich meinte die kfwi jedoch, dass das zitieren der 
früheren arbeit zwingend gewesen sei, Jahresbericht 2011, fall 2010/05.

 77) s exemplarisch das vorwort des rektors der Medizinischen Universität wien zu den 
rl MU wien, das von vermehrten klagen über interessenkonflikte berichtet.

 78) 11.3 rl MU wien; rl MU graz 7; § 7 rl MU innsbruck.
 79) iii.4. rl Universität innsbruck; § 4 abs 1 rl Universität salzburg.
 80) § 1 abs 1 z 3 rl Universität wien; § 4 abs 1 rl Universität salzburg; § 1 rl tU 

graz.
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D. Divergenzen in Kernfragen 

auch wenn die regelkataloge vorgangsweisen dem grunde nach einhellig 
zu einem fehlverhalten erklären, gibt es divergenzen im detail, und das erstaun-
licherweise in ganz zentralen fragen:81)

1. gegenstand und dauer der datenaufbewahrung

alle kataloge sehen vor, dass daten aufzubewahren sind, aber welche da-
ten und wie lang, regeln die Universitäten sehr verschieden. primärdaten müs-
sen nach allen richtlinien aufbewahrt werden,82) einige richtlinien fordern aber 
überdies, dass präparate, mit denen primärdaten erzielt wurden, protokolle und 
weitere für die wissenschaftliche arbeit relevante Unterlagen aufbewahrt wer-
den.83) das muss an einzelnen Universitäten für fünf Jahre geschehen,84) an ande-
ren für sieben,85) wieder andere fordern zehn Jahre,86) und manche nennen auch 
gar keine feste frist, sondern verweisen auf die allgemein bzw disziplinbezogen 
anerkannten grundsätze wissenschaftlichen arbeitens87), die es anscheinend gar 
nicht gibt. 

2. autorschaft

nicht bzw nicht einheitlich regeln die richtlinien ferner, welche leistungen 
autorenschaft stiften. in disziplinen, in denen oft in teams geforscht wird, ist die 
regelungsdichte zwar etwas höher,88) inhaltlich gibt es gleichwohl divergenzen, 

 81) das ist allerdings kein spezifisch österreichisches phänomen, sondern trifft zb ebenso 
auf deutschland zu, s Hartmann/Fuchs, standards guter wissenschaftlicher praxis 
und wissenschaftliches fehlverhalten vor dem hintergrund der wissenschaftsfrei-
heit, wissr 36 (2003) 204 (207, 216 ff).

 82) § 1 abs 1 z 2 rl Universität wien; § 3 rl Universität graz („daten, die grundlage 
für […] veröffentlichung[en] waren“); iii.3. rl Universität innsbruck (wissenschaft-
liche resultate, rohdaten und Messergebnisse); grundsatz 6 rl Universität klagen-
furt; iii. lit g rl Universität linz; § 5 abs 1 rl Universität salzburg (rohdaten, Mes-
sergebnisse); 7.3.1. rl MU wien; rl MU graz 3, 8; § 3 rl MU innsbruck; 1.5.3.1 rl 
vetMU wien (originaldaten); § 6 rl tU wien; § 4 abs 1 rl tU graz.

 83) § 3 rl Universität graz; § 4 abs 1 rl tU graz; ähnlich iii.3. rl Universität inns-
bruck; § 5 abs 1 rl Universität salzburg; 7.3.1. rl MU wien; rl MU graz 3; § 3 rl 
MU innsbruck; vgl auch 1.5.3.1 rl vetMU wien und § 6 rl tU wien; § 4 abs 1 rl 
tU graz.

 84) iii.3. rl Universität innsbruck.
 85) § 3 rl Uni graz (mit der einschränkung „soweit möglich und zumutbar“); 7.3.1. rl 

MU wien („vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher regelungen“).
 86) § 1 abs 1 z 2 rl Universität wien; grundsatz 6 rl Universität klagenfurt (mit der 

einschränkung „soweit … möglich und zumutbar“); § 5 abs 1 rl Universität salz-
burg; rl MU graz 3; § 3 rl MU innsbruck; 1.5.3.1 rl vetMU wien; § 6 rl tU wien 
(„unbeschadet sonstiger gesetzlicher regelungen“, „soweit dies möglich und zumu-
tbar ist“); § 4 abs 1 rl tU graz (mit der einschränkung „soweit … möglich und zu-
mutbar“).

 87) iii. lit g rl Universität linz; a.1. lit e rl boku wien.
 88) zb 8 rl MU wien; § 8 rl MU innsbruck; 1.7 rl vetMU wien; § 2 rl Universität 

wien; § 7 rl tU wien.
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die teils wiederum auf unterschiedlichen wissenschaftskulturen beruhen.89) 
Überwiegend wird von einem autor erwartet, dass er „wesentlich“90) bzw 
„substantiell“91) zu einer wissenschaftlichen arbeit beiträgt; was das bedeutet, 
konkretisieren die Universitäten aber, wenn überhaupt, sehr unterschiedlich:92) 
nach den richtlinien der Universität wien (und der agentur für wissenschaft-
liche integrität) muss der autor zur „erarbeitung der fragestellung, des for-
schungsplans, bei der durchführung des forschungsvorhabens, der auswertung 
oder interpretation der ergebnisse sowie zur erstellung des entwurfs oder zur 
kritischen inhaltlichen Überarbeitung des Manuskripts“93) beigetragen haben; 
ähnliches gilt für die tU graz.94) niedriger sind wohl die anforderungen an den 
Medizinischen Universitäten: dort muss ein autor das Manuskript zwar auch 
verfassen und/oder kritisch revidieren; davon abgesehen genügt aber ein subs-
tanzieller beitrag entweder zu konzeption und studiendesign oder zu datenerhe-
bung, -verarbeitung und -interpretation;95) außerdem verlangen die Medizi-
nischen und technischen Universitäten, dass jeder autor die publizierte version 
endgültig freigegeben96) bzw der veröffentlichung zugestimmt97) hat – das soll 
verhindern, dass im letzten Moment neue autoren aufgenommen werden bzw 
die (in diesen fächern aussagekräftige) reihenfolge der autoren abgeändert 
wird.98) an wieder anderen Universitäten ist sogar das Mitverfassen des Manu-
skripts entbehrlich, wenn jemand eine studie bzw die dafür erforderlichen expe-
rimente maßgeblich mitkonzipiert und die erhobenen daten entscheidend miter-
arbeitet, -analysiert und -interpretiert hat.99) Manche Universitäten erläutern gar 
nicht, wann ein beitrag „wesentlich“ genug ist, um autorenschaft zu stiften, son-
dern stellen – wohl um „ehrenautorenschaften“ zu unterbinden – nur klar, dass 
eine bloß technische Mitwirkung bei der datenerhebung, die finanzierung eines 

 89) sehr instruktiv zu diesen Unterschieden Alexander von Humboldt-Stiftung (hrsg), pu-
blikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen disziplinen2 (2009), ab-
rufbar unter www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/f13905/ 12_disk_pa-
pier_publikationsverhalten2_kompr.pdf (15. 2. 2013).

 90) § 2 abs 1 rl Universität wien; § 4 rl Universität graz (implizit); iii.5. rl Universität 
innsbruck; iii. lit d rl Universität linz; § 3 abs 1 satz 2 rl Universität salzburg.

 91) 8.3 rl MU wien; rl MU graz 5; § 8 rl MU innsbruck.
 92) detaillierter sind auch hier die rl vdstrl, i.4.-6.
 93) § 2 abs 1 rl Universität wien.
 94) § 5 abs 2 rl tU graz.
 95) 8.3. rl MU wien; rl MU graz 5; ähnlich 1.7.3 rl vetMU wien; ähnlich wohl § 8 z 1 

rl MU innsbruck, der neben der ausarbeitung des Manuskripts oder dessen kri-
tischer Überarbeitung „substantielle[] beiträge[] zum forschungsplan und zur 
durchführung der forschungsarbeiten oder zur beschaffung des datenmaterials 
oder zur auswertung der daten und interpretation der ergebnisse“ verlangt.

 96) so die Medizinischen Universitäten: 8.3. rl MU wien; rl MU graz 5; § 8 z 3 rl MU 
innsbruck; nach 1.7.3.4 rl vetMU wien ist dies nicht zwingend erforderlich.

 97) so die beiden technischen Universitäten: § 7 rl tU wien; § 5 abs 2 rl tU graz.
 98) s zb fall 2010/04 im Jahresbericht 2011 der kfwi.
 99) grundsatz 7 rl Universität klagenfurt und § 7 rl tU wien (wer „zur konzeption 

der studien oder experimente, zur erarbeitung, analyse und interpretation der da-
ten oder zur formulierung des Manuskriptes selbst wesentlich beigetragen […] 
hat“); ähnlich iii.5. rl Universität innsbruck (wer „wesentlich zum forschungsplan, 
zur durchführung der forschungsarbeiten, zur auswertung und/oder interpretati-
on der ergebnisse oder zur ausarbeitung des Manuskriptes beigetragen hat“).
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forschungsvorhabens oder die leitung der abteilung, in der ein solches vorha-
ben durchgeführt wird, keine autorenschaft begründen.100) 

3. verantwortung für beiträge von Mitautoren

Uneinheitlich regeln die richtlinien auch, ob Mitautoren einer studie die 
gesamte publikation oder nur die von ihnen verfassten teile verantworten müs-
sen. viele regelkataloge erklären Mitautoren zwar zunächst für den inhalt der 
ganzen arbeit verantwortlich,101) die Medizinische Universität graz erwartet so-
gar, dass jeder autor alles liest.102) Manche richtlinien relativieren das aber so-
gleich, wenn sie erklären, jeder sei für alles verantwortlich, „vor allem“ aber für 
den eigenen beitrag,103) was eine verantwortung für die Mitautorenschaft an fäl-
schungsbehafteten veröffentlichungen aber nicht auszuschließen scheint.104) ver-
wirrend ist auch, dass einige Universitäten Mitautoren empfehlen oder gar ge-
bieten, in der publikation anzugeben, wer welchen beitrag geleistet hat:105) das 
klingt vernünftig, wirft aber die frage auf, warum ein forscher dann noch für 
beiträge seiner Mitautoren einstehen soll, die er – für jeden ersichtlich – gar nicht 
verfasst hat. 

4. subjektive tatseite

verblüffend ist, dass die regelkataloge nicht nur die objektive tatseite di-
vergierend regeln, sondern auch, ob und wenn ja, welcher grad an verschulden 
bei einem wissenschaftlichen fehlverhalten vorliegen muss. das gilt besonders 
für die verletzung des geistigen eigentums anderer: ob dafür vorsatz erforder-
lich ist oder ob fahrlässigkeit genügt, und wenn letzteres, ob ein fehlverhalten 

 100) § 3 abs 1 satz 3 rl Universität salzburg; das wird auch klargestellt in § 2 abs 2 rl 
Universität wien; iii.5. rl Universität innsbruck; rl MU graz 5; 1.7.3.3.2 rl vetMU 
wien; § 7 rl tU wien.

 101) § 2 abs 3 satz 1 rl Universität wien („Mitverantwortung dafür, dass die publikation 
wissenschaftlichen anforderungen entspricht“); § 4 satz 1 rl Universität graz;  
iii.5. rl Universität innsbruck; grundsatz 7 fn 5 satz 1 rl Universität klagenfurt; 
iii. lit h rl Universität linz; § 3 abs 1 satz 1 rl Universität salzburg; rl MU graz 5; 
§ 8 rl MU innsbruck; § 7 rl tU wien; § 5 abs 2 rl tU graz; a.2 rl boku wien; 
etwas schwächer 8.3 rl MU wien („im allgemeinen“ gemeinsame verantwortung).

 102) rl MU graz 5: „Jeder ko-autor und jede ko-autorin haben das recht und die 
pflicht, die publikation vor der veröffentlichung zu lesen.“

 103) § 2 abs 3 satz 2 rl Universität wien: „dies gilt vor allem für den bereich, für den die 
Mitautorin oder der Mitautor einen beitrag geliefert hat“; ebenso grundsatz 7 fn 5 
satz 2 rl Universität klagenfurt; § 7 rl tU wien.

 104) § 5 z 3 rl Universität wien; grundsatz 3 rl Universität klagenfurt; § 3 z 3 rl tU 
wien; eine solche verantwortung besteht außerdem nach iii. lit h rl Universität 
linz; § 6 rl Universität salzburg; § 5 anhang rl tU graz; a.2 rl boku wien.

 105) § 4 letzter satz rl Universität graz; grundsatz 7 rl Universität klagenfurt; § 3 abs 1 
letzter satz rl Universität salzburg; rl MU graz 5; § 7 rl tU wien; § 5 abs 2 rl tU 
graz.
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erst bei grober106) oder auch schon bei leichter fahrlässigkeit anzunehmen ist107) 
oder ob womöglich gar kein verschulden vorliegen muss,108) regeln die Universi-
täten unterschiedlich; manche regeln es unklar,109) andere gar nicht110). die vagen 
regelungen reflektieren möglicherweise auch, dass die täuschung anderer und 
selbstbetrug in der wissenschaft nicht selten fließend ineinander über ge-
hen.111)

E. Zwischenbilanz

dieser kurze streifzug durch die regeln guter wissenschaftlicher praxis 
zeigt, dass die scientific community heute im wesentlichen zwei sorten von fehl-
verhalten verpönt: zum einen handlungen, die dem primären wahrheitsan-
spruch der wissenschaft zuwiderlaufen, wie insb fälschung, Manipulation, er-
findung, aber auch mangelhafte dokumentation von daten. zum anderen ver-
bieten die regeln guter wissenschaftlicher praxis verhaltensweisen, die den 
sekundären wahrheitsanspruch der wissenschaft untergraben, indem sie den 
wettbewerb zwischen forschern verzerren112) und ihr internes belohnungssy-
stem stören: das geschieht, wenn wissenschaftler eigene leistungen zb durch 
plagiate oder selbstplagiate größer erscheinen lassen als sie sind, aber auch, 
wenn sie die karriere ihrer konkurrenten durch forschungssabotage und andere 
praktiken behindern.

dabei erstaunt, dass die regelkataloge nicht nur in details, sondern auch in 
kernfragen divergieren. ein teil dieser divergenzen ist zwar durch fachspezi-
fische Unterschiede zu erklären, die insb zwischen experimentellen fächern und 
bücherwissenschaften bestehen; das gilt etwa für die regeln zu selbstplagiat und 
autorenschaft. zum teil scheint innerhalb der scientific community aber schlicht 

 106) so wohl § 1 rl Universität graz („bewusst und grob fahrlässig“); ii. rl Universität 
linz („vorsatz und grobe fahrlässigkeit“); 9.1 MU wien („vorsatz und grobe fahr-
lässigkeit“); § 2 rl tU wien („bewusst und grob fahrlässig“); a.1 rl boku wien 
(„bewusst und grob fahrlässig“).

 107) so wohl § 12 rl MU innsbruck, der von vorsatz und fahrlässigkeit spricht.
 108) so wohl § 4 z 2 rl Universität wien, der – anders als § 4 z 1 (datenerfindung und 

-fälschung) und z 3 (behinderung der forschungstätigkeit anderer) – weder vorsatz 
noch grobe fahrlässigkeit verlangt; ebenso § 3 abs 2 rl Universität salzburg.

 109) so stellt die rl MU graz 7 zunächst fest, dass wissenschaftliches fehlverhalten „ge-
wöhnlich aus grober fahrlässigkeit und/oder verantwortungslosigkeit bei der 
durchführung der forschung [resultiert]“, um anschließend näher umschriebene 
handlungen als akte wissenschaftlichen fehlverhaltens zu bezeichnen, „wenn sie 
absichtlich oder fahrlässig“ gesetzt werden.

 110) rl Universität innsbruck; rl vetMU wien.
 111) s zur neigung von forschern in daten das zu sehen, was sie erwarten bzw was ihrer 

theorie entspricht, mit anschaulichen beispielen Broad/Wade, betrug 125 ff.
 112) das gilt nicht nur im übertragenen sinn, sondern kann auch wettbewerbsrechtliche 

konsequenzen haben, wie eine klage gegen adrian hollaender zeigt, der sich in 
einem vergleich ua dazu verpflichten musste, „im geschäftlichen verkehr zu unter-
lassen, in Österreich a) die titel ‚professor‘ und/oder ‚Universitätsprofessor‘ und/
oder ‚außerordentlicher Universitätsprofessor‘ zu führen und/oder sich mit diesen 
titeln bezeichnen zu lassen, und zwar sowohl in ausgeschriebener als auch in abge-
kürzter form“, der gesamte vergleich ist abgedruckt in anwbl (09/2010) 419.
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noch keine einigkeit über fragen zu bestehen, die für alle disziplinen einheitlich 
lösbar sein sollten, etwa ob ein plagiat erst bei vorsatz oder schon bei leichter 
fahrlässigkeit zu verpönen und wann ein forscher für das fehlverhalten seines 
Mitautors verantwortlich ist. zusätzlich gefördert werden die beschriebenen di-
vergenzen dadurch, dass sich nahezu jede österreichische Universität berufen 
gesehen hat selbst niederzulegen, was sie unter guter wissenschaftlicher praxis 
versteht: dass fragen, die so und anders lösbar sind, an der einen Universität so 
und an anderen anders gelöst werden, kann dann nicht weiter verwundern.

es wäre eine lohnende aufgabe, die universitären kataloge zu konsolidie-
ren, insb regelungsunterschiede zu beseitigen, die sich nicht aus der notwendig-
keit der jeweiligen disziplin ergeben. als Muster für eine solche vereinheitli-
chung bietet sich der katalog der agentur für wissenschaftliche integrität an, und 
zwar nicht nur, weil so vermieden würde, dass ein forscher zwei verschiedenen, 
möglicherweise sogar divergierenden regelkatalogen untersteht, dem seiner hei-
matuniversität und dem der agentur, sondern auch, weil der regelkatalog der 
agentur legistisch gut gearbeitet ist: er beschränkt sich auf das wesentliche und 
sagt das, was zu sagen ist, im großen und ganzen so klar es eben geht.113)

dass regeln guter wissenschaftlicher praxis jeden handgriff eines for-
schers bis ins letzte detail vorherbestimmen können, ist freilich eine illusion und 
wäre auch nicht wünschenswert. bei aller bemühung um klarheit wird man da-
her mit einer gewissen offenheit der regeln leben müssen.114) Je unbestimmter 
verhaltensregeln sind, desto wichtiger wird freilich die frage, welche organe in 
welchen verfahren berufen sind, diese regeln im konkreten fall anzuwenden 
und damit auch zu konkretisieren.115)

iii. selbstkontrolle in der wissenschaft

A. Aufgaben

fast alle Universitäten, die regeln guter wissenschaftlicher praxis in einem 
katalog festhalten, haben auch eigene organe eingerichtet, die regelverstößen in 
der jeweiligen institution nachgehen:116) wird der vorwurf eines wissenschaftli-

 113) bsp für legistisch weniger geglückte richtlinien bei Pöschl, von der forschungsethik 
zum forschungsrecht: wie viel regulierung verträgt die forschungsfreiheit, in Kört-
ner/Kopetzki/Druml (hrsg), ethik und recht in der humanforschung (2010) 106 ff.

 114) s schon Schulze-Fielitz, rechtliche rahmenbedingungen von ombuds- und Untersu-
chungsverfahren zur aufklärung wissenschaftlichen fehlverhaltens, wissr 37 (2004) 
100 (106); schon dem grunde nach skeptisch, was die konkretisierbarkeit dieser re-
geln betrifft Rummel, braucht es einen code of conduct für die wissenschaften? in 
Magerl/Schmidinger (hrsg), ethos und integrität in der wissenschaft (2009) 128 ff.

 115) s schon Schulze-Fielitz, wissr 37 (2004) 106; Apel, verfahren 456 ff.
 116) §§ 6 und 8 rl Universität wien; § 6 rl Universität graz; § 1 „ombudsstelle zur si-

cherung der guten wissenschaftlichen praxis“ (im folgenden: go ombudsstelle Uni-
versität klagenfurt), beilage zum Mbl der Universität klagenfurt vom 17. 12. 2003, 9. 
stück; iv. und v. rl Universität linz; §§ 8 f rl Universität salzburg; § 1 geschäfts-
ordnung des rates für wissenschaftsethik (im folgenden: go rat MU wien), Mbl 
der MU wien vom 19. 12. 2007, 9. stück, nr 12; rl MU graz 11; § 6 rl MU inns-
bruck; § 6 abs 1 rl tU graz; d.1 und 5 rl boku wien. an der Universität innsbruck 
bestehen keine eigenen organe; der vizerektor für forschung gibt hier in jedem ein-
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chen fehlverhaltens erhoben, klären sie den sachverhalt und stellen fest, ob der 
vorwurf begründet ist.117) bei erwiesenem fehlverhalten sind diese organe an 
manchen Universitäten auch berufen, dem rektor empfehlungen zum weiteren 
vorgehen zu erstatten.118) seltener sind sie damit betraut, die betroffenen nach 
abschluss der Untersuchungen zu betreuen119) oder persönliche konflikte zu 
schlichten,120) die hinter dem vorwurf wissenschaftlichen fehlverhaltens regel-
mäßig stehen. sanktionen zu verhängen ist diesen organen durchgängig nicht 
erlaubt.

diese dezentrale kontrolle an den einzelnen Universitäten wird auf über-
universitärer ebene durch die kommission für wissenschaftliche integrität 
(kfwi) ergänzt, die 2009 von der agentur für wissenschaftliche integrität einge-
richtet wurde:121) sie erhebt bei vermutetem wissenschaftlichem fehlverhalten, 
das einen bezug zu Österreich aufweist, den relevanten sachverhalt und nimmt 
dazu stellung;122) daneben führt sie schlichtungsverfahren und berät die agen-
turmitglieder, wie sie in ihrem bereich wissenschaftliches fehlverhalten behan-
deln und wie sie ihm vorbeugen können.123) schließlich evaluiert sie das österrei-
chische wissenschaftssystem mit blick auf problemstellungen der wissenschaft-
lichen integrität.124)

B. Organe

wie die kfwi sind die universitären Untersuchungsorgane regelmäßig 
kollegialorgane,125) die oft multidisziplinär besetzt sind;126) das ist für eine faire 

zelfall interne sachverhaltsdarstellungen in auftrag und fordert gegebenenfalls zu-
dem interne oder externe gutachten an: iv.1. rl Universität innsbruck.

 117) §§ 11 und 13 rl Universität wien; § 6 abs 4 rl Universität graz; § 2 go ombuds-
stelle Universität klagenfurt; iv.2.4 und v.2.2 rl Universität linz; §§ 11 f rl Univer-
sität salzburg; § 1 abs 1 go MU wien; § 13 rl MU innsbruck; § 6 abs 1 rl tU graz; 
e.i.2. und e.ii.7 rl boku wien.

 118) § 14 abs 2 und § 16 rl Universität wien; § 6 abs 5 rl Universität graz; § 3 go om-
budsstelle Universität klagenfurt; § 13 rl Universität salzburg; § 4 go rat MU 
wien; rl MU graz 11; § 13 rl MU innsbruck; § 6 abs 5 tU graz; d.5 rl boku wien.

 119) § 7 rl Universität wien.
 120) § 6 abs 6 rl Universität graz.
 121) § 17 vereinsstatuten; nähere regelungen trifft die geschäftsordnung der kfwi zur 

Untersuchung von vorwürfen wissenschaftlichen fehlverhaltens (im folgenden: go 
kfwi), abrufbar unter www.oeawi.at/de/downloads.html (15. 2. 2013).

 122) § 17 abs 1 lit a und b vereinsstatuten; 4 und 5 go kfwi. ist das fragliche fehlverhal-
ten bereits gegenstand eines verfahrens an der betroffenen institution, kann die 
kfwi die behandlung des falles auch ablehnen, zurückstellen oder bis zum ab-
schluss des anderen verfahrens ruhen lassen (3.4 und 3.6 lit c go kfwi), sie muss das 
aber nicht. 

 123) § 17 abs 1 lit c, e und f vereinsstatuten.
 124) § 17 abs 1 lit d vereinsstatuten.
 125) an einigen Universitäten bestehen daneben ombuds- bzw vertrauenspersonen, die 

meist beim verdacht wissenschaftlichen fehlverhaltens als erste anlaufstelle fungie-
ren: § 6 rl Universität wien; vi.1 rl Universität linz; § 8 rl Universität salzburg; 
d.1-4 boku wien.

 126) an den Universitäten ist regelmäßig vorgesehen, dass dem gremium je ein vertreter 
jeder fakultät angehören muss (§ 6 rl Universität wien; § 4 abs 1 go ombudsstelle 



Magdalena Pöschl630

Untersuchung auch erforderlich, weil verschiedene disziplinen unter guter wis-
senschaftlicher praxis, wie gezeigt, verschiedenes verstehen. nach einigen re-
gelkatalogen müssen diese organe zudem über eine hohe fachliche reputation 
verfügen;127) auch das ist wichtig, weil fragen wissenschaftlichen fehlverhaltens 
ohne entsprechende fachkompetenz oft nicht beantwortbar sind,128) aber auch, 
weil sich gute wissenschaftliche praxis ohne ein gewisses ansehen nicht glaub-
würdig vertreten lässt.129) weniger leuchtet ein, dass manche Universitäten ihre 
ermittlungsorgane paritätisch besetzen, dh mit angehörigen aller im senat ver-
tretenen gruppen;130) insb ist nicht zu sehen, warum eine kommission, die wis-
senschaftliches fehlverhalten untersucht, zu einem viertel mit nichtwissen-
schaftlichem personal besetzt sein sollte.

ob als ermittlungsorgane besser angehörige der eigenen Universität oder 
externe fungieren sollen, ist heikel und ambivalent.131) die meisten Universitäten 
haben sich hier für rein interne besetzungen entschieden,132) wohl weil sie anneh-
men, dass Universitätsangehörige besonders motiviert sein müssten, wissen-
schaftliches fehlverhalten innerhalb der eigenen institution rasch und vollstän-
dig aufzuklären. die wenigen Universitäten, die ihre Untersuchungsorgane 
(auch) mit externen Mitgliedern besetzen,133) sind wohl von der Überlegung ge-
leitet, dass zwischen Universitätskollegen oft persönliche verbindungen beste-
hen, die zumindest den anschein einer voreingenommenheit in die eine oder 
andere richtung begründen können. Umso wichtiger wären bei interner beset-

Universität klagenfurt; iv.1 rl Universität linz; § 8 rl Universität salzburg; § 6 
abs 3 rl tU graz; ähnlich § 13 rl MU innsbruck: zwei personen aus dem klinischen, 
zwei aus dem nichtklinischen bereich); an manchen Universitäten gehört dem gre-
mium zudem der vizerektor für forschung an (§ 4 abs 1 go ombudsstelle Univer-
sität klagenfurt; § 6 abs 3 rl tU graz), manchmal auch noch weitere organe wie 
senatsvorsitzende, betriebsräte, Mitglieder des arbeitskreises für gleichbehand-
lungsfragen (§ 6 abs 3 rl tU graz). Manchmal wird die Untersuchungskommission 
auch ad hoc und abgestimmt auf das fach des jeweils verdächtigten zusammenge-
setzt (v.1 rl Universität linz). die kfwi besteht nach § 17 abs 2 vereinsstatuten aus 
ausgewiesenen forschern aus dem aus- und inland; nach 1.2 go kfwi vertreten die 
kommissionsmitglieder die geisteswissenschaften, sozialwissenschaften, natur- 
und technikwissenschaften, lebenswissenschaften, Medizin und rechtswissen-
schaften.

 127) § 17 abs 2 vereinsstatuten; §§ 6 und 9 rl Universität wien; vi.1 rl Universität linz; 
§ 2 abs 1 go rat MU wien; d.2 rl boku wien; § 6 abs 3 rl tU graz verlangt dies 
immerhin für den vorsitzenden.

 128) das gilt etwa für die frage, wie originell eine wissenschaftliche leistung ist, s Berka 
in Magerl/Schmidinger 86.

 129) s schon Schulze-Fielitz, wissr beiheft 21 (2011) 34.
 130) § 6 abs 2 rl Universität graz; § 8 rl Universität salzburg.
 131) das zeigen auch erfahrungen in den Usa, näher Stegemann-Boehl, fehlverhalten 

230 f.
 132) ausdrücklich §§ 6 und 9 abs 1 rl Universität wien; § 6 abs 2 rl Universität graz; 

iv.1. rl Universität innsbruck; § 4 go ombudsstelle Universität klagenfurt; § 8 
abs 1 rl Universität salzburg.

 133) nach iv.1 rl Universität linz dürfen die drei Mitglieder der ombudsstelle in kei-
nem aktiven dienstverhältnis zur Universität linz stehen; ebenso § 2 abs 1 go rat 
MU wien. nach § 6 abs 3 rl tU graz darf immerhin der kommissionsvorsitzende 
kein angehöriger der tU graz sein.
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zung regeln zum schutz vor befangenheit,134) die an den Universitäten aber nur 
vereinzelt bestehen.135)

fast zur gänze extern besetzt ist die kfwi, deren Mitglieder keiner österrei-
chischen Universität und forschungseinrichtung angehören dürfen, mit einer 
ausnahme: das rechtswissenschaftliche Mitglied kann auch in eine österrei-
chische forschungseinrichtung eingebettet sein, führt dann aber keine stim-
me.136) diese regeln stellen zwar sicher, dass die kfwi frei von persönlichen ver-
strickungen agieren kann;137) und es gab auch schon fälle, in denen ein von der 
Universität und dem beschuldigten bereits bestätigtes bzw eingestandenes fehl-
verhalten erst konsequenzen hatte, als sich die kfwi des falles annahm.138) nicht 
unproblematisch ist allerdings, dass die Mitglieder der kfwi als bloße vereinsor-
gane nicht unter dem schutz des ahg stehen und daher für fehleinschätzungen 
persönlich haften: auch das kann eine schonungslose aufdeckung wissenschaft-
lichen fehlverhaltens bremsen. 

C. Verfahren

verfahren, in denen wissenschaftliches fehlverhalten untersucht wird, kön-
nen verschiedene ziele verfolgen; sie können der aufklärung konkreter fälle die-
nen, sanktionen vorbereiten, die schlichtung von streitigkeiten bezwecken, aber 
auch geführt werden, um die regeln guter wissenschaftlicher praxis zu klären 
bzw sie zu konkretisieren.139) an diesen zielen muss sich die nähere ausgestal-
tung des verfahrens orientieren.

steht die aufklärung im vordergrund, so sind Untersuchungen zweckmä-
ßigerweise nicht nur auf anregung von außen, sondern auch von amts wegen 
einzuleiten. dazu sind neben der kfwi einige universitäre Untersuchungsor-
gane140) ermächtigt, aber keineswegs alle.141) Um eine möglichst weitreichende 
aufklärung zu gewährleisten, verpflichten manche Universitäten vorgesetzte142) 

 134) s schon Schulze-Fielitz, wissr 37 (2004) 114 f.
 135) iv.1.3 rl Universität linz; § 10 abs 1 rl Universität salzburg; § 1 abs 4 go rat MU 

wien; § 13 rl MU innsbruck; § 6 abs 3 tU graz.
 136) 1.3 go kfwi.
 137) eine solche Unabhängigkeit zu schaffen, war sogar ein wesentliches Motiv für die 

gründung der Österreichischen agentur für wissenschaftliche integrität, s das inter-
view mit dem vorsitzenden der agentur, Christoph Kratky, wiedergegeben bei Kast-
ler, „ein sehr dramatischer fall“, salzburger nachrichten 15. 5. 2012.

 138) Jahresbericht der kfwi 2011, fall 2011/02.
 139) s zum Mehrzweckcharakter von ombuds- und Untersuchungsverfahren auch Schul-

ze-Fielitz, wissr 37 (2004) 100 f.
 140) 2.1 und 2.3 go kfwi; § 6 abs 4 rl Universität graz; iv.2.2 rl Universität linz; d.1 

und e.i.1 rl boku wien.
 141) nach § 3 go ombudsstelle Universität klagenfurt wird die ombudsstelle auf grund 

von anträgen der Universitäts angehörigen oder aufträgen des rektors tätig; ähnlich 
§ 6 abs 2 rl tU graz, der ein tätigwerden auf anfrage eines rektoratsmitgliedes 
oder einer verdachtsmeldung [auch ehemaliger] Universitätsangehöriger anordnet.

 142) iv.1. rl Universität innsbruck; § 10 rl Universität salzburg.
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und zum teil sogar sonstige forscher143), den verdacht eines wissenschaftlichen 
fehlverhaltens zu melden. das ist nicht unproblematisch, denn auch in der wis-
senschaft leben whistleblower gefährlich; regelmäßig drohen ihnen negative 
konsequenzen, oft verlieren sie sogar ihre arbeit.144) Umso wichtiger wäre, dass 
Untersuchungsorgane auch anonymen hinweisen nachgehen. Universitäten, die 
das kategorisch ausschließen,145) verhindern zwar „vernaderungen“, schützen 
damit aber auch mächtige forscher, deren fehlverhalten niemand offen anzu-
sprechen wagt. dabei würde es zum schutz vor leichtfertigen denunziationen 
durchaus genügen, dass nur substantiierte hinweise weiter verfolgt werden, die-
se aber jedenfalls, also auch dann, wenn sie anonym gegeben werden. das ge-
schieht bei der kfwi,146) ist sonst aber nur an einer Universität ausdrücklich vor-
gesehen.147)

vertraulichkeit ist freilich nicht nur für informanten wichtig, sondern auch 
für den, der eines wissenschaftlichen fehlverhaltens verdächtigt wird. denn ge-
rade in der wissenschaft, deren währung die reputation ist, wird schon der blo-
ße vorwurf eines fehlverhaltens als ehrverletzend empfunden und kann, weil 
immer etwas hängen bleibt, karrieren regelrecht zerstören.148) Um solche schä-
den abzuwehren, verpflichtet die agentur die kfwi, vorwürfe vertraulich zu be-
handeln.149) die Universitäten ordnen eine solche vertraulichkeit zwar nicht 
durchwegs an;150) auch wo das nicht geschieht, sind ihre Untersuchungsorgane 
aber schon nach art 20 abs 3 b-vg verpflichtet, „im überwiegenden interesse 
der parteien“ verschwiegenheit zu bewahren. dieser schutz kann freilich unter-
laufen werden, wenn informanten sich nicht oder nicht nur an wissenschaftsin-
terne gremien, sondern an die presse wenden, die naturgemäß keine verschwie-
genheitspflicht trifft.

einmal eingeleitete verfahren müssen fundamentalen rechtsstaatlichen 
grundsätzen folgen, insb wenn sie neben der aufklärung auch der vorbereitung 
von sanktionen dienen. dazu gehört, dass alle betroffenen angehört werden, was 

 143) vgl § 10 abs 1 rl Universität wien, wonach Mitglieder und ehemalige Mitglieder 
von forschungsgruppen, angehörige und ehemalige angehörige der Universität 
wien die ombudspersonen über einen verdacht informieren „sollen“.

 144) Mwn Stegemann-Boehl, fehlverhalten 231 ff; Schulze-Fielitz, wissr 37 (2004) 112.
 145) § 10 abs 1 rl Universität salzburg; e.i.1 rl boku wien.
 146) die kfwi ist nach 3.2 und 5.5 go kfwi sachlich zuständig, wenn aufgrund der ihr 

gegebenen hinweise der verdacht eines wissenschaftlichen fehlverhaltens aufgrund 
des regelkataloges der agentur hinreichend begründet erscheint; das wurde etwa 
im fall 2010/05 angenommen, als der kfwi zwei publikationen anonym mit dem 
hinweis „selbstplagiat“ zugesandt wurden: Jahresbericht 2011, 5.

 147) iv.2.3 rl Universität linz. an der Universität linz sind informanten auch darüber 
zu belehren, dass die vorsätzliche äußerung eines falschen verdachts strafbar sein 
kann: iv.2.2 rl Universität linz.

 148) s schon Schulze-Fielitz, wissr 37 (2004) 107, 115.
 149) 1.10 und 3.6 go kfwi.
 150) vorgesehen ist sie aber in § 12 abs 5 rl Universität wien; § 6 abs 6 rl Universität 

graz; iv.2. rl Universität innsbruck; § 5 abs 2 go ombudsstelle Universität kla-
genfurt; vii.2 rl Universität linz; § 1 abs 4 go rat MU wien; § 13 rl MU inns-
bruck; § 6 abs 4 rl tU graz; c.3 rl boku wien.



wissenschaftliche integrität 633

die verfahrensordnungen auch ganz überwiegend vorsehen.151) dass diese an-
hörung grundsätzlich mündlich erfolgen soll, ist aber merkwürdigerweise nur 
ausnahmsweise festgelegt,152) obwohl die Mündlichkeit ein wichtiges Untersu-
chungsinstrument ist, gerade wenn es um die glaubwürdigkeit geht.153)

nach abschluss ihrer ermittlungen stellen universitäre Untersuchungsor-
gane und die kfwi fest, ob ein wissenschaftliches fehlverhalten vorliegt. darüber 
haben universitäre Untersuchungsorgane idr dem rektor zu berichten,154) die 
kfwi dem vorsitzenden der agentur und dem leiter der betroffenen 
einrichtung,155) der dann über weitere Maßnahmen zu entscheiden hat. dass 
auch die betroffenen über das verfahrensergebnis informiert werden,156) ist 
merkwürdigerweise wesentlich seltener vorgesehen.

D. Konsequenzen

zu den konsequenzen wissenschaftlichen fehlverhaltens halten viele uni-
versitäre richtlinien nur fest, was ohnedies bekannt ist, dass ein solches fehlver-
halten nämlich straf-, zivil-, urheber-, arbeits-, dienst-, disziplinar-, studien- und 
universitätsrechtlich verfolgt werden kann.157) neben dieser erinnerung sehen 
manche richtlinien aber auch eigenständige konsequenzen vor: zum einen, dass 
der rektor betroffene dritte oder gar die Öffentlichkeit über das wissenschaft-
liche fehlverhalten eines forschers informiert,158) zum zweiten, dass forscher bei 
festgestelltem fehlverhalten aufgefordert werden, belastete publikationen öf-
fentlich zu korrigieren oder sie zurückzuziehen.159)

beide sanktionen sind eine art wissenschaftspranger und können die kar-
riere eines forschers gravierend beeinträchtigen, wenn nicht gar beenden. recht-
lich bewegen sie sich auf dünnem eis. so erinnern öffentliche Mitteilungen eines 
rektors, ein forscher habe ein wissenschaftliches fehlverhalten begangen, an 

 151) 4.1 go kfwi; § 11 abs 1 und § 13 abs 5 rl Universität wien; § 6 abs 5 rl Universität 
graz; iv.1. rl Universität innsbruck; vi.2 und 4 rl Universität linz; § 11 abs 1 und 
§ 12 abs 3 rl Universität salzburg; § 13 rl MU innsbruck; c.4, e.ii.1 und 5 rl boku 
wien; nur ansatzweise § 1 abs 3 go rat MU wien („soweit bedarf nach zusätzlichen 
sachinformationen besteht“).

 152) vi.2 und 4 rl Universität linz; § 13 rl MU innsbruck; ansatzweise auch § 1 abs 3 
go rat MU wien.

 153) s schon Schulze-Fielitz, wissr 37 (2004) 114, der freilich zutreffend festhält, dass 
Mündlichkeit entbehrlich ist, wenn der sachverhalt schon aufgrund schriftlicher äu-
ßerungen völlig eindeutig feststeht.

 154) § 14 abs 2 und 3 rl Universität wien; § 3 go ombudsstelle Universität klagenfurt; 
vi.10 rl Universität linz; § 13 rl Universität salzburg; § 4 go rat MU wien; § 13 
abs 1 MU innsbruck; § 6 abs 5 tU graz; e.i.3 boku wien.

 155) § 17 abs 1 vereinsstatuten; 5.5 go kfwi.
 156) 5.5 go kfwi; § 11 abs 4 und § 14 abs 4 rl Universität wien; vi.10 rl Universität 

linz; § 13 rl Universität salzburg; § 6 abs 5 tU graz.
 157) §§ 18 ff rl Universität wien; § 6 abs 1 rl Universität graz; iv.2 rl Universität inns-

bruck; § 14 abs 1 und 3 rl Universität salzburg; 9.3.2 rl MU wien; § 12 rl MU 
inns bruck; § 6 abs 7 und anhang rl tU graz.

 158) § 17 abs 3 und § 21 rl Universität wien; § 14 abs 4 rl Universität salzburg; § 13 rl 
MU innsbruck; anhang rl tU graz.

 159) 9.3.2 go rat MU wien; § 13 rl MU innsbruck; anhang rl tU graz.
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behördliche warnungen vor finanzdienstleistern, die bereits gegenstand eines 
verfassungsgerichtlichen verfahrens waren. der vfgh hat diese warnungen als 
verfassungswidrige grundrechtseingriffe qualifiziert, weil sie gravierende schä-
den verursachen, die die betroffenen nicht adäquat abwehren können;160) glei-
ches ließe sich auch von forschern sagen, die ein rektor wegen eines fehlverhal-
tens öffentlich anprangert.161) erlaubt ist es rektoren freilich, wie der vwgh vor 
kurzem ausgesprochen hat,162) sich im namen der Universität von publikationen 
eines forschers öffentlich zu distanzieren. nicht einmal abstrakt zuständig sei 
ein rektor hingegen, von beamteten forschern zu verlangen, ein plagiat öffent-
lich einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen; eine solche anordnung ge-
höre zum persönlichen – durch dienstliche anordnungen nicht gestaltbaren – 
bereich des forschers. gleiches dürfte dann wohl auch für die anordnung gel-
ten, eine publikation zu korrigieren oder sie zurückzuziehen. 

E. Zwischenbilanz

wenn bei wissenschaftlichem fehlverhalten – jenseits der ohnedies beste-
henden staatlichen verfahren – keine nennenswerten sanktionen verhängt wer-
den dürfen, liegt eine frage nahe: wozu all die regeln, organe und verfahren? 
zwar lässt sich im detail vieles verbessern, doch ist an dem aufwand, den die 
scientific community hier betreibt, jedenfalls auch positives zu verbuchen:

erstens ist durch das niederschreiben der regeln guter wissenschaftlicher 
praxis überhaupt erst sichtbar geworden, worüber sich die scientific community in 
Österreich einig ist. zugleich liegt nun aber auch offen zutage, dass die communi-
ty zentrale fragen guter wissenschaftlicher praxis unterschiedlich beurteilt oder 
dazu noch keine klare Meinung hat. indem die wissenschaftliche gemeinschaft 
eigene organe damit betraut, konkretes fehlverhalten zu untersuchen, denkt sie 
zweitens kontinuierlich und institutionell darüber nach, was wissenschaft ei-
gentlich ausmacht.163) allein, dass ein wissenschaftliches fehlverhalten unter-
sucht werden kann, hat wegen der dabei drohenden reputationsverluste drittens 
schon für sich abschreckende und damit sanktionsähnliche wirkung.164) durch 
die entscheidung dieser fälle klärt die scientific community viertens ihre stan-
dards. von dieser standardbildung profitiert die wissenschaftliche gemeinschaft 
allerdings nur, wenn die verfahrensergebnisse auch allgemein zugänglich sind. 
dabei geht es gerade nicht darum, konkrete forscher anzuprangern. wohl aber 
sollten die Untersuchungsorgane über ihre fälle anonymisiert berichten, und 

 160) vfslg 18.747/2009.
 161) einen grundrechtseingriff bejaht bei der veröffentlichung der Untersuchungsergeb-

nisse universitärer selbstkontrollkommissionen zb auch Möstl, publicus 2011.6, 7.
 162) vwgh 27. 6. 2012, 2011/12/0172 = rdM 2013, 60 mit anm Pöschl. auf der linie die-

ser entscheidung liegt auch die empfehlung der kfwi, die Universitätsleitung möge 
sich von publikationen, die in engem zusammenhang mit datenfälschungen stehen, 
in einem „letter to the editor“ distanzieren, wenn der autor nicht bereit ist, diese 
publikationen zurückzuziehen: kfwi Jahresbericht 2011, fall 2010/01.

 163) die funktion der bewusstseinsschärfung betont bereits Schmidt-Aßmann, fehlverhal-
ten in der forschung – reaktionen des rechts, nvwz (1998) 1225 (1232).

 164) s schon Schulze-Fielitz, wissr beiheft 21 (2011) 54.
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zwar nicht nur, wie das an den Universitäten geschieht, dem rektor bzw dem 
senat,165) sondern auch – wie die kfwi166) – der wissenschaftlichen gemeinschaft 
selbst.

die selbstreflexion, die die wissenschaft seit mehr als einem Jahrzehnt be-
treibt, hat nicht zuletzt sichtbar gemacht, wie breit das spektrum wissenschaftli-
chen fehlverhaltens über die Jahre geworden ist. zwar betrügen forscher offen-
bar seit jeher „im namen der wahrheit, weil sie nicht in der lage sind, die wahr-
heit zu beweisen.“167) deshalb sind und bleiben fälschen, Manipulieren und 
erfinden von daten „klassiker“ wissenschaftlichen fehlverhaltens. neu ist aber 
die vielfalt an betrügereien, die nicht das forschungsergebnis verfälschen, son-
dern den wettbewerb zwischen forschern verzerren. das führt zur eigentlich 
entscheidenden frage: warum mehren sich in letzter zeit betrug und fälschung 
in der wissenschaft?

iv. Ursachen wissenschaftlichen fehlverhaltens 

die Ursachen wissenschaftlichen fehlverhaltens sind, darüber scheint die 
lehre einig, nicht nur in der persönlichkeit des individuellen wissenschaftlers zu 
suchen; dass fälschung und betrug sich häufen, liegt auch an den gegenwärtigen 
forschungsbedingungen.168) das thematisieren vereinzelt sogar die regelkata-
loge selbst, etwa die richtlinien der Universität graz, die in ihrer präambel be-
merken, dass die „vermehrung und beschleunigung von informationen, die ver-
stärkung des wettbewerbs und der output-orientierung und der daraus resul-
tierende druck auf aktive wissenschafterinnen und wissenschafter […] die 
gefahr [bergen], dass wissenschaftliche integrität und gute wissenschaftliche 
praxis im arbeitsalltag bewusst oder unbewusst vernachlässigt oder hintan ge-
stellt werden.“169)

A. Publikationsdruck

Mit der „output-orientierung“ sprechen die grazer richtlinien an, dass die 
leistung eines forschers heute mehr denn je nach der zahl seiner publikationen 

 165) § 22 rl Universität wien; § 9 rl Universität salzburg; § 6 abs 5 rl tU graz.
 166) sie hat nach § 17 abs 1 vereinsstatuten dem vorstand über ihre tätigkeit zu berich-

ten, veröffentlicht ihre tätigkeitsberichte aber auch unter http://www.oeawi.at/de/
downloads.html; s aber auch § 23 rl Universität wien, wonach die ständige kom-
mission auf ihrer internetseite allgemeine hinweise und empfehlungen zu stan-
dards guter wissenschaftlicher praxis geben kann.

 167) Di Trocchio schwindel 221.
 168) Mwn Stegemann-Boehl, fehlverhalten 6 ff; Finetti/Himmelrath, sündenfall 147 ff; Bam-

mé, science wars (2004) 44 ff; Osterloh, braucht es einen code of conduct für die wis-
senschaften? in Magerl/Schmidinger (hrsg), ethos und integrität in der wissenschaft 
(2009) 134 ff; Binswanger, sinnlose wettbewerbe 140 ff; thesenpapier der gäste des 4. 
berliner wissenschaftsgesprächs der robert bosch-stiftung 2, abrufbar unter www.
oeawi.at/de/downloads.html (15. 2. 2013), thesenpapier der robert bosch stiftung: 
wie die wissenschaft integrität und Qualität sichern kann.

 169) rl Universität graz; fast wortgleich rl tU graz; ähnlich rl Universität innsbruck; 
rl MU innsbruck.
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beurteilt wird: Publish or perish ist daher die devise. in der tat sagt die zahl der 
publikationen etwas über die leistungsfähigkeit eines forschers aus; denn sie 
zeigt, ob überhaupt geforscht wird: wer nichts publiziert, ist vermutlich auch 
kein guter forscher. wie jeder weiß, ist der Umkehrschluss aber unzulässig, denn 
die schiere Masse an publikationen besagt über ihre Qualität noch nichts. den-
noch wird in den ziel- und leistungsvereinbarungen, die das wissenschaftsmi-
nisterium periodisch mit den Universitäten abschließt, tendenziell eine weitere 
steigerung des outputs gefordert, auch wenn die zahl der studierenden und mit 
ihnen die lehr- und prüfungsbelastung für Universitätslehrer steigt. dement-
sprechend setzen die Universitäten auch starke anreize viel zu publizieren: 
durch budgetzuweisungen; in berufungsverfahren; manchmal sogar in dienst-
verträgen, die rege publikationstätigkeit mit gehaltssteigerungen belohnen oder 
(motivationspsychologisch völlig verfehlt) auf zu niedrigen output mit gehalts-
abzügen reagieren. 

der ansporn, viel zu publizieren, mag zwar den wettbewerb zwischen for-
schern anregen, doch liegt auf der hand, dass ein übersteigerter publikations-
druck die Qualität der forschung eher senkt als hebt: das beginnt mit einer „ver-
wilderung der publiziersitten“170) und setzt sich fort, wenn projekte in möglichst 
viele kleine publikationen zerschnitten werden (sog salamitaktik171)), die dann 
ihrerseits variiert und neuerlich publiziert werden (sog graphorröe172)), was den 
leser immer mehr zeit kostet, aus der Masse ähnlicher texte das eigentlich neue 
herauszufiltern.173) nach manchen endet der publikationsdruck sogar in der pro-
duktion von schlichtem Unsinn.174) auch die rechtswissenschaft bringt unter 
dem vermehrten publikationsdruck tendenziell weniger Qualitätsforschung her-
vor: so verdrängen rechtskundliche beiträge rechtsdogmatische arbeiten und 
nehmen deskriptive kurzbeiträge ohne problemorientierung zu, ebenso hand-
bücher und kommentare, die längst bekanntes zusammentragen, ohne nennens-
werte neuerungen zu bringen, bevorzugt in zentralen themenfeldern, weil das 
die zitierhäufigkeit erhöht.175) auch die zahl der zeitschriften und Jahrbücher 

 170) Finetti/Himmelrath, sündenfall 163; ebenso Bammé, science wars 47.
 171) der ausdruck dürfte von Frühwald stammen, s das interview Blech, sinnloser daten-

salat, die zeit 11. 7. 1997; die literatur spricht auch von „Melken“, s Finetti/Himmel-
rath, sündenfall 163.

 172) dieser von Markl geprägte ausdruck bezeichnet die einspeisung des immergleichen 
in den publikationskreislauf: Finetti/Himmelrath, sündenfall 163 f; s auch Bammé, sci-
ence wars 59, der davon spricht, dass „[d]iese zweiten, dritten und vierten aufgüsse 
… die kommunikationskanäle der wissenschaft [verstopfen]“.

 173) näher beschrieben bei Binswanger, sinnlose wettbewerbe 165 f.
 174) Broad/Wade, betrug 59; Binswanger, sinnlose wettbewerbe 148, 170 ff.
 175) ein anschauliches beispiel ist die flut an kommentaren zum deutschen grundgesetz; 

zu ihr auch sonst (nach Meinung anderer – Canaris/Schmidt, hohe kultur, faz 
6. 4.  2011 – bei weitem zu) kritisch Heinig/Möllers, kultur der kumpanei, faz 
24. 3.  2011: „weil im zehnten grundgesetz-kommentar nichts neues mehr stehen 
kann, ist es in der sache auch egal, wenn man ihn aus dem fünften bis neunten zu-
sammenschreibt. der gegen null gehende erkenntniswert dieser publikationen steht 
in einer eigentümlichen korrelation zu ihrer verbreitung“. 
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steigt ständig,176) und alle diese publikationsorgane wollen gefüllt werden; so 
können autoren recht zuversichtlich sein, am ende auch wenig qualitätsvolle 
texte irgendwo „unterzubringen“.

Unter dem gesichtspunkt der wissenschaftlichen integrität sind diese lite-
raturgattungen zwar unbedenklich, doch ist der Übergang zu redundanten pu-
blikationen fließend, die ihrerseits leicht in das selbstplagiat abgleiten können. 
bequem lassen sich publikationslisten auch durch breit angelegte Mitautoren-
schaften verlängern, die in den naturwissenschaften durchaus gebräuchlich sind 
und zunehmen;177) ebenso durch „ehrenautorenschaften“, die oft nicht aufge-
deckt werden, weil von ihnen der „ehrenautor“ (durch eine zusätzliche publika-
tion) genauso wie das forschungsteam (durch einen reputationsgewinn) profi-
tieren.178) nicht zuletzt wird auch plagiieren leichter, weil schwerer aufspürbar, 
wenn massenhaft publikationen auf dem Markt geschwemmt werden, die am 
ende niemand mehr überblickt.179) die tonnenideologie der gegenwärtigen wis-
senschaftspolitik senkt nach all dem nicht nur die Qualität der forschung; sie 
setzt auch erhebliche anreize für wissenschaftliches fehlverhalten.

B. Drittmitteldruck

eine weitere Ursache wissenschaftlichen fehlverhaltens wird darin gese-
hen, dass forschung in den letzten Jahrzehnten „von einer berufung einiger we-
niger zu einem beruf vieler“ geworden ist, während die Mittel, die der staat für 
die forschung bereitstellt, nicht entsprechend angestiegen sind.180) zwar gewäh-
ren Universitäten nach wie vor eine grundausstattung, doch wird von forschern 
erwartet, dass sie ergänzend drittmittel einwerben. dieser druck ist in den expe-
rimentellen wissenschaften am höchsten, weil die grundausstattung für deren 
kostenintensive forschungen von vornherein nicht reicht. aber auch in diszipli-
nen, die wie die rechtswissenschaften für forschung weder gerät noch experi-
mente, sondern vor allem ruhe und literatur brauchen, werden durch budget-
zuweisungen oder gehaltsvereinbarungen anreize zur drittmitteleinwerbung 
gesetzt. so wird künstlich ein wettbewerb zwischen forschern erzeugt, in der 
hehren hoffnung, dass dies die Qualität der forschung heben möge.181) der 
kampf um drittmittel wird dabei laufend härter, weil die zahl der forscher 

 176) allein unter den in der rdb erfassten zeitschriften befinden sich rund 30, die in den 
letzten zehn Jahren neu gegründet wurden; zusätzlich erscheinen seit 2010 insgesamt 
24 neue Jahrbücher, zb für abfallwirtschaftsrecht, für agrarrecht, für anwaltsrecht, 
und selbst ein Jahrbuch für altersdiskriminierung will regelmäßig über neuerungen 
berichten.

 177) s bereits Broad/Wade, betrug 62.
 178) Finetti/Himmelrath, sündenfall 164 f.
 179) vgl auch Bammé, science wars 59, der von einem „Meer von ungelesenen und unles-

baren artikeln“ spricht, in dem sich plagiatoren verbergen können; ganz ähnlich zu-
vor schon Broad/Wade, betrug 63, 262. die publikationsflut ist freilich ein internatio-
nales phänomen: gab es 1990 weltweit noch 686.000 wissenschaftliche publikationen 
in fachzeitschriften, so waren es 2006 bereits 1.260.000, das ist eine steigerung um 
84 %: Binswanger, sinnlose wettbewerbe 152.

 180) Finetti/Himmelrath, sündenfall 153 ff (zitat hier: 153).
 181) Binswanger, sinnlose wettbewerbe 146 f.
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steigt, die Mittel aber nicht entsprechend erhöht werden.182) das geht so weit, 
dass mehr als drei viertel aller förderungsanträge erfolglos bleiben, also um-
sonst gestellt wurden.183)

bedenkt man, wie viel zeit die einwerbung von drittmitteln erfordert, so ist 
das zunächst eine enorme verschwendung von ressourcen; darüber hinaus be-
günstigt der drittmitteldruck aber auch wissenschaftliches fehlverhalten aller 
art. da die chance auf forschungsgelder mit der zahl der publikationen steigt, 
sehen sich forscher vermehrt veranlasst, ihr publikationsverzeichnis mit den be-
schriebenen techniken, dh mit selbstplagiaten, „salamipublikationen“ und eh-
renautorenschaften künstlich zu verlängern und unfertige arbeiten in ihren för-
derungsanträgen als „angenommen“ oder „in druck“ befindlich auszuweisen. in 
manchen disziplinen werden die aufwendigen projektanträge offenbar nicht 
einmal mehr von den antragstellern geschrieben, sondern von spezialisierten 
agenturen.184) wissenschaftler, die ihre anträge selbst erarbeiten, verlieren wie-
derum wertvolle forschungszeit und können daher geneigt sein, den aufwand, 
den seriöse forschung fordert, entsprechend abzukürzen: die vorhandene lite-
ratur wird dann eben weniger gründlich ausgewertet oder überhaupt abge-
schrieben und nicht zitiert; versuche werden schlampig dokumentiert, daten 
unvollständig aufbewahrt und womöglich sogar manipuliert, gefälscht oder er-
funden. in extremfällen kann übermäßiger wettbewerb sogar dazu führen, dass 
wissenschaftler versuchen, konkurrenten aus dem weg zu räumen, indem sie 
deren ansehen beschädigen oder fremde forschungen sabotieren. nicht von un-
gefähr werden alle diese praktiken vermehrt in den regeln guter wissenschaft-
licher praxis verpönt. so verwerflich diese strategien sind: im harten kampf um 
forschungsgelder können sie beträchtliche erfolge bringen. wer eine forscher-
gruppe durch drittmittel finanziert, mag sich zu betrug sogar moralisch gezwun-
gen sehen, hat er doch das auskommen zahlreicher nachwuchswissenschaftler 
sicherzustellen; euphemistisch wird dies bereits „fürsorgliche fälschung“ ge-
nannt.185) 

 182) dementsprechend ist zb die bewilligungsquote für doktoratsstipendien der akade-
mie der wissenschaften in den letzten 15 Jahren von 28 % auf 13 % und bei habilita-
tionsstipendien sogar von 22 % auf 10 % gefallen. für diese auskunft danke ich dr. 
Barbara Haberl von der akademie der wissenschaften.

 183) die gesamtbewilligungsquote für forschungsprojekte beim fwf lag 1997 noch bei 
58,8 %, 2011 hingegen nur mehr bei 24,8 %, s die Jahresberichte des fwf 2011 und 
1997, abrufbar unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf-jahres-
berichte.html (15. 2. 2013). Mit Mitteln des Jubiläumsfonds der nationalbank wurden 
2012 nur 55 von 279 projektanträgen gefördert, also etwa 20 %, s die pressemitteilung 
der Österreichischen nationalbank vom 14. 12. 2012. ähnlich sind auch die Quoten 
bei förderungen der eU, Binswanger, sinnlose wettbewerbe 179. noch niedriger lie-
gen die in fn 182 genannten bewilligungsquoten für stipendien der akademie der 
wissenschaften.

 184) thesenpapier der gäste des 4. berliner wissenschaftsgesprächs der robert bosch-
stiftung 3.

 185) Finetti/Himmelrath, sündenfall 158.
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C. Überlastung der Gutachter

Man möchte meinen, dass sich alle beschriebenen betrügereien schon des-
halb nicht rentieren, weil sie spätestens bei der begutachtung des projektantrages 
aufgedeckt werden. doch das ist nicht der fall, und auch das hat gründe. Uni-
versitätsprofessoren verbringen heute einen beträchtlichen teil ihrer arbeitszeit 
nicht mehr damit selbst zu forschen, sondern damit, forschungsgelder einzuwer-
ben und die forschung anderer zu beurteilen:186) zu den regelmäßig zu begut-
achtenden diplomarbeiten, dissertationen und habilitationen kommen projekt-
anträge und aufsätze, die sie als gutachter bzw peers in der erst- und gegebe-
nenfalls noch ein weiteres Mal in der zweitvorlage zu bewerten haben. diese 
gutachten kosten zeit, und sie werden wegen des hohen publikations- und dritt-
mitteldrucks in großer zahl verlangt; ihre erstellung wird in forschungsevaluie-
rungen aber kaum honoriert, jedenfalls schwächer als publikationen und einge-
worbene drittmittel: das sind schlechte voraussetzungen für eine gewissenhafte 
begutachtung. nicht nur ausnahmsweise werden zu begutachtende texte daher 
nur oberflächlich gelesen187) und je nach der in der jeweiligen disziplin üblichen 
ablehnungsrate tendenziell positiv oder negativ beurteilt188) oder gleich an assi-
stenten weitergegeben. insgesamt mehren sich die stimmen, die meinen, dass 
das peer-review-verfahren keineswegs Qualität garantiert, sondern bisweilen 
eher einem zufallsprinzip folgt und oft auch innovationen verhindert.189) Jeden-
falls führt die Überlastung des forschungsbetriebs mit gutachten dazu, dass fäl-
scher und betrüger recht gute chancen haben, unentdeckt zu bleiben.190) zu-
gleich steigt die gefahr, dass als gutachter nicht nur verdiente fachvertreter zum 
einsatz kommen, sondern – wegen des massenhaften anfalls von zu begutacht-
enden arbeiten – alle und damit auch betrügerische fachvertreter, die ihren be-

 186) treffende beschreibung des forscherdaseins bei Liessmann, theorie der Unbildung 
(2006) 100; Binswanger, sinnlose wettbewerbe 176 f. dass gutachter „in zahlreichen 
disziplinen heute an der grenze ihrer leistungsfähigkeit [arbeiten]“, konstatierte 
schon einige Jahre zuvor Schmidt-Aßmann, nvwz (1998) 1227; eine Überlastung und 
Überforderung der gutachter sehen auch Finetti/Himmelrath, sündenfall 174 f und 
Bammé, science wars 46, 50 ff.

 187) noch pessimistischer Liessmann, Unbildung 101: „kaum ein evaluator hat aber auch 
nur einen der texte gelesen, die er evaluieren soll“.

 188) in disziplinen mit starkem wettbewerb sind bei sog „a- Journals“ ablehnungsraten 
bis 95 % gebräuchlich, s Binswanger, sinnlose wettbewerbe 151. in einer vorwiegend 
nationalen disziplin wie den rechtswissenschaften ist, zumal in einem kleinen land 
wie Österreich, die konkurrenz und folglich auch die ablehnungsrate von vornhe-
rein geringer; s zu diesen Unterschieden auch Fröhlich, peer review und abwei-
sungsraten, lehre & forschung 6 (2007) 338 f.

 189) Mwn Binswanger, sinnlose wettbewerbe 153 ff; Stumpf, brJ sonderausgabe 1/2011, 
31 f.

 190) Finetti/Himmelrath, sündenfall 176 f; s auch Fröhlich, lehre & forschung 6 (2007) 339, 
nach dem peer-review-verfahren beim „aussortieren von plagiat, betrug und täu-
schung [versagt haben]“. 
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gutachtungsaufwand amortisieren, indem sie aus den beurteilten projekten 
ideen stehlen und sie in eigenen arbeiten verwerten.191)

D. Autonomieverluste

die zunehmende abhängigkeit der wissenschaft von drittmitteln kann 
schließlich auch zu beträchtlichen autonomieverlusten führen.192) sie kommen 
zunächst auf leisen sohlen, wenn forscher, die drittmittel beantragen, ihre pro-
jekte strategisch auf die vergabekriterien zuschneiden und zb gezielt interdiszi-
plinäre und internationale fragestellungen aufnehmen, auch wenn sie sie inner-
lich für nicht besonders sinnvoll halten. das ist rational und auch nicht unredlich, 
aber bereits ein zugeständnis in der sache. an das einmal bewilligte projekt sind 
forscher dann gebunden; wesentliche konzeptänderungen müssen sie vor ver-
gabegremien rechtfertigen und neuerlich bewilligen lassen. auch insoweit ent-
scheiden forscher letztlich nicht mehr autonom, was und wie sie es erforschen.

noch weitaus gravierender sind die beschränkungen, die forscher für pri-
vat gewährte drittmittel hinnehmen, die regelmäßig nicht absichtslos vergeben 
werden. die gefahr von wissenschaftsfremden zwecken „kolonialisiert“ zu wer-
den, ist dabei gerade in der rechtswissenschaft besonders groß, weil ihre for-
schungsfragen mit wirtschaft und politik oft eng verflochten sind.193) das ist 
nicht nur unübersehbar, wenn google inc ein internet-institut, die glücksspielin-
dustrie ein zentrum für glückspielforschung und ein politiker eine forschungs-
gruppe für „demokratie- und gesellschaftliche reformvorschläge“ fördern, son-
dern zeigt sich auch deutlich an den vielen gutachten, die rechtswissenschafter 
für wirtschaft und politik erstatten.194) daran ist nichts unredlich, solange in so 
entstandenen und allen darauf basierenden studien offengelegt wird, von wem 
(und das heißt: in wessen interesse) sie finanziert wurden.195) Je mehr forschung 

 191) ein besonders krasses beispiel lieferte etwa das (auch sonst zu zweifelhafter be-
rühmtheit gelangte) forscherpaar Herrmann und Brach, die einen in englischer spra-
che abgefassten projektantrag als gutachter ablehnten, ihn dann in deutscher Über-
setzung bei derselben förderungsstelle einreichten und auch glatt den zuschlag 
erhielten, s Bammé, science wars 45.

 192) „auf die idee, daß eine forschung im rahmen der individuell zu verantwortenden 
universitären forschungsfreiheit prinzipiell höher bewertet werden müßte als dritt-
mittelfinanzierte forschung, weil sie eben gerade keinen externen interessen diverser 
auftraggeber und financiers untergeordnet ist, kommt“, wie Liessmann, Unbildung 
96, treffend bemerkt, „ohnehin niemand mehr“.

 193) zu diesen verstrickungen näher Fischer-Lescano, guttenberg oder der „sieg der wis-
senschaft“? blätter für deutsche und internationale politik (2/2012) 53 ff.

 194) zu diesen sog „rechtsgutachten“ und damit einhergehenden rollenkonflikten näher 
Lehofer, „das sind meine prinzipien. ich habe auch andere.“, Jrp 2012, 351 ff.

 195) dass dies im bereich der rechtswissenschaft nicht immer geschieht, kritisiert zu 
recht Lehofer, Jrp 2012, 354; s nun aber v.46 rl vdstrl: „staatsrechtslehrerinnen 
und staatsrechtslehrer erstatten u.a. staatsorganen und körperschaften gutachten. 
wenn daraus, was durchaus geboten ist, publikationen hervorgehen, ist die bezie-
hung zu einem auftraggeber in einer fußnote offenzulegen. das gilt auch für folge-
veröffentlichungen in orientierung an solchen rechtsgutachten. entsprechendes gilt, 
wenn ein wissenschaftler an einem prozess als bevollmächtigter beteiligt gewesen ist 
und zu dem prozessthema publiziert.“
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aber privat und vor allem interessengeleitet finanziert wird, desto mehr sinkt die 
sensibilität für interessenkonflikte und desto rascher verliert die wissenschaft als 
ganze ihre Unabhängigkeit und damit ihre objektivität. auch das kann ein nähr-
boden für fehlverhalten sein196) und in den experimentellen wissenschaften insb 
fälschung, Manipulation und erfindung von daten begünstigen, in anderen fä-
chern zumindest eine unparteiliche beurteilung der forschungsfrage gefähr-
den. 

E. Inszenierungsdruck

wissenschaft ist teuer, auch das ist ein problem, neuerlich nicht nur, aber 
besonders in experimentellen fächern. denn wenn die Öffentlichkeit kostspie-
lige forschung finanziert, will sie ergebnisse sehen, die erkennbare fortschritte 
bringen.197) der wissenschaftler von heute muss daher nicht nur forschen; er 
muss vor allem zeigen, dass er forscht. das kann blüten treiben, die eher skurril 
als unethisch sind, etwa die einrichtung eines öffentlich zugänglichen perfor-
mance record, in den forscher minutiös jeden handstrich einzutragen haben, 
den sie setzen;198) oder die versendung von newslettern, die die fachöffentlich-
keit nahezu täglich über gerade erbrachte, unmittelbar bevorstehende und noch 
geplante leistungen eines forschers und seiner abteilung informieren. auch 
dass eine wissenschaftliche veranstaltung die nächste jagt, ist offensichtlich eine 
folge des inszenierungsdrucks, und es ist kein geheimnis, dass einiges von dem, 
was die wissenschaft veranstaltet, unter wissenschaftlichen gesichtspunkten 
entbehrlich ist, weil es zwar Medienpräsenz bringt, aber kaum innovation. insge-
samt fördern diese inszenierungen ein klima, in dem glamouröse form höher 
bewertet wird als die knochenarbeit, die forschung nun einmal ist, und in dem 
„[p]ublikationswirksame teilergebnisse […] vor die seriöse gesamtschau 
[treten]“.199) Je knapper die Mittel werden, desto mehr können forscher dabei 
unter druck kommen, nicht nur zu demonstrieren, dass sie unaufhörlich for-
schen, sondern der Öffentlichkeit auch erwünschte ergebnisse zu präsentieren, 
notfalls um den preis, dass die vorhandenen wissenschaftlichen daten an diese 
ergebnisse gewaltsam angepasst werden.200) haben forscher früher noch um ei-
ner idee willen betrogen, so tun sie es heute regelmäßig des geldes wegen.201)

 196) s auch schon Stumpf, brJ sonderausgabe 1/2011, 31.
 197) Finetti/Himmelrath, sündenfall 170 ff.
 198) vgl etwa den performance record der Universität graz, in den forscher in der kate-

gorie „forschung – science to science“ ua folgende „leistungen“ einzutragen haben: 
„reisetätigkeit (Mobilität outgoing)“, „betreuung eines gastes (Mobilität inco-
ming)“, „teilnahme an fort- und weiterbildungsveranstaltung“, „teilnahme an ei-
ner wissenschaftlichen veranstaltung in graz“, „andere wissenschaftliche leistung“; 
in der kategorie „transfer – science to public“ ist ua einzutragen „nennung in Medi-
en“.

 199) thesenpapier der gäste des 4. berliner wissenschaftsgesprächs der robert bosch-
stiftung 1.

 200) Finetti/Himmelrath, sündenfall 171 f.
 201) Di Trocchio schwindel 11.
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v. fazit

die vorstehende auflistung ist nicht erschöpfend; sie nennt mit publika-
tions-, drittmittel- und inszenierungsdruck, gutachtensübermaß und autono-
mieverlusten nur einige wesentliche Ursachen,202) die nach der literatur den an-
stieg wissenschaftlichen fehlverhaltens erklären, ohne deshalb betrug und fäl-
schung im einzelfall kleinreden oder gar entschuldigen zu wollen. tatsächlich 
wird wissenschaftliches fehlverhalten in der praxis auch nicht stets (wie bei der 
„fürsorglichen fälschung“) auf vermeintlich noblen Motiven, auf Überforderung 
oder Unerfahrenheit beruhen; es kann ebenso aus bloßer faulheit geschehen, aus 
geltungsdrang oder ideenmangel, und auch schlichte niedertracht soll bei for-
schern schon beobachtet worden sein, insb bei solchen, die konkurrenten medial 
anschwärzen oder deren forschung sabotieren.

dennoch sollte man sehen, dass die gegenwärtige forschungspolitik wis-
senschaftliches fehlverhalten begünstigt, durch vielfältige anreize, die sich 
wechselseitig noch verstärken. so verleitet zb der übersteigerte publikations-
druck nicht nur zu unlauteren techniken, die das publikationsverzeichnis künst-
lich verlängern. gemeinsam mit dem drittmitteldruck überlastet er den for-
schungsbetrieb auch mit gutachten und schwächt so mittelbar die Qualitätskon-
trolle. nicht zuletzt führt die übersteigerte output-orientierung zu massenhaften 
publikationen, die unter wissenschaftlichen gesichtspunkten teils entbehrlich, 
vor allem aber nicht mehr überschaubar sind und dadurch die aufdeckung von 
plagiaten erheblich erschweren. das effizienteste Mittel gegen wissenschaftliches 
fehlverhalten wäre daher zweifellos, die forschungsbedingungen zu ändern, 
insb einzusehen, dass wissenschaft anders funktioniert als die produktion und 
vermarktung wirtschaftlicher güter und dass die erste aufgabe eines forschers 
folglich darin bestehen muss zu forschen, nicht darin, forschung zu inszenieren, 
um forschungsgelder einzuwerben. 

die stetige und institutionalisierte bildung von standards guter wissen-
schaftlicher praxis kann die wissenschaftliche integrität, die in den letzten Jahren 
sichtlich prekär geworden ist, zwar sichern. effektiv sind die regeln guter wis-
senschaftlicher praxis aber nur, wenn die kausalfaktoren, die die wissenschaft-
liche integrität prekär gemacht haben, nicht überhand nehmen. wenn nach dem 
Motto publish or perish immer noch mehr publikationen in immer noch kürzerer 
zeit verlangt werden, wenn täglich neue, spektakuläre und vor allem medien-
wirksame forschungsergebnisse erwartet werden, wenn wir zu viel zeit für for-
schungsbürokratie und dafür verwenden, allen zu zeigen, dass wir forschen – 
statt einfach in ruhe zu forschen, wenn die intrinsische Motivation, gute for-
scher zu sein, ersetzt wird durch eine extrinsische Motivation, zb viel geld zu 
verdienen, werden die anreize, sich wissenschaftlich fehl zu verhalten zu stark. 
dagegen bleiben selbst die klarsten regeln guter wissenschaftlicher praxis, die 
objektivsten organe und die besten Untersuchungsverfahren machtlos, zumal 
man ja weiß: Die Wissenschaft veredelt den Charakter nicht.

 202) weitere Ursachen nennen zb Broad/Wade, betrug 250 ff; Schmidt-Aßmann, nvwz 
(1998) 1227; Schulze-Fielitz, wissr beiheft 21 (2011) 34 ff; Stumpf, brJ sonderausgabe 
1/2011, 30 ff; Osterloh, in Magerl/Schmidinger 134 ff, alle mwn.




