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Präambel1 

Seit dem Beginn moderner Wissenschaft im 17. Jahrhundert haben sich allgemein an-
erkannte Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis entwickelt. Dieser Praxis zugrunde 
liegen die Maximen der Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit bei der Ermittlung und Dar-
stellung wissenschaftlicher Sachverhalte, der Redlichkeit bei der Zuweisung von Ideen 
und Ergebnissen zu deren Urhebern und der möglichst vollständigen Dokumentation 
und Darstellung zum Zwecke eines offenen wissenschaftlichen Diskurses, der Nachprü-
fungen und sachlich begründete Kritik an Ideen, Verfahren und Ergebnissen ebenso 
einschließt wie das Recht auf Irrtum. 
Die hier aufgeführten Grundregeln guter wissenschaftlicher Praxis greifen die einschlä-
gigen Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 17. Juni 1998 und 
deren Aktualisierung vom 03. Juli 2013 auf und passen sie den Forschungsbedingun-
gen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung GmbH – UFZ (im Folgenden als UFZ 
bezeichnet) an.  
Das UFZ trägt Verantwortung für die Organisation von Forschung und Nachwuchsförde-
rung, die untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist für das UFZ von besonderer 
Bedeutung, eine Atmosphäre von Offenheit, Kreativität und Leistungsbereitschaft zu 
erhalten und diese weiter zu fördern. Ein reges wissenschaftliches Leben, welches in 
entsprechenden Arbeitsgruppen stattfindet, ist ein wichtiges Element zur Vermeidung 
von wissenschaftlichem Fehlverhalten. In Wahrnehmung seiner Verantwortung trifft das 
UFZ Vorkehrungen gegen wissenschaftliches Fehlverhalten. Dazu dienen auch die 
Leitbilder des UFZ, z.B. für Doktoranden und Führungskräfte, auf die in diesem Zu-
sammenhang verwiesen werden soll.   
Das UFZ wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten nachge-
hen. Sollte sich nach Klärung des Sachverhaltes der Verdacht auf ein Fehlverhalten 
bestätigen, werden – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – die im Einzelfall erfor-
derlichen Maßnahmen ergriffen.  
Ziel ist es, am UFZ entsprechende Grundregeln der Sorgfalt und Gewährleistung von 
Zuverlässigkeit zu etablieren und qualitätssichernde Standards zu definieren. 
Insbesondere werden mit diesen Regeln allgemeine Prinzipen wissenschaftlichen Ar-
beitens im UFZ definiert (1), Regeln für die Leitungsverantwortung und Zusammenar-
beit in Arbeitsgruppen festgelegt (2), Richtlinien für die Betreuung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses aufgestellt (3), die Fortbildung in diesem Bereich beschrieben (4), 
die Sicherung und Aufbewahrung von wissenschaftlichen Primärdaten geregelt (5), die 
Vorkehrungen zum Datenschutz, insbesondere bezüglich medizinischer und sozialwis-
senschaftlicher Studien, beschrieben (6), der Umgang miteinander bei wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen dargestellt (7), auf mögliche Interessenkonflikte zwischen Wis-
senschaft und Industrie hingewiesen (8), der besondere Schutz des „Whistleblowers“ 
beschrieben (9) und die Wahl und Aufgaben der Ombudspersonen dargestellt (10) (im 
Folgenden Teil A). 

                                                
1  Bezeichnungen wie Wissenschaftler, Leiter, Betroffener u.ä. sind in diesem Text als Funktionsbe-

zeichnungen zu verstehen, die stets beide Geschlechter umfassen. 
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Inhalt ist darüber hinaus die Regelung zur Einleitung des Prüfungsverfahrens im Falle 
des Verdachts oder bei Vorliegen von wissenschaftlichem Fehlverhalten (im Folgenden 
Teil B). 

Teil A  

Gute wissenschaftliche Praxis  

Die Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis sind für alle in der Forschungsarbeit 
des UFZ Tätigen verbindlich. 
 

1. Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens 
Über die Beachtung gesetzlicher Regeln auf nationaler, europäischer und internationa-
ler Ebene hinaus sind als allgemeine Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit im UFZ insbe-
sondere die folgenden Regeln zu beachten: 

a) Allgemeine Regeln für die wissenschaftliche Praxis 
• Wahrung der wissenschaftlichen Redlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Führung 

des offenen Diskurses als Grundvoraussetzung wissenschaftlicher Arbeit (vgl. 
2.). 

• Sicherung der angemessenen fachwissenschaftlichen Betreuung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und Vermittlung der Regeln für gute wissenschaftliche 
Praxis (vgl. 3. und 4.). 

• Originalität und Qualität haben als Leistungs- und Bewertungskriterien für Ein-
stellungen, Beförderungen, Berufungen und Budgetzuweisungen stets Vorrang 
vor Quantität; Leistungs- und Bewertungskriterien sind an diesem Grundsatz 
auszurichten. 

• Genaue Beachtung allgemeiner sowie disziplinspezifischer Regeln für die Ge-
winnung, Auswahl, Bearbeitung und Aufbewahrung von Daten (vgl. 5. und 6.). 

• Regel des systematischen Skeptizismus: Offenheit für Zweifel auch an den eige-
nen Ergebnissen bzw. an den Ergebnissen der eigenen Gruppe. Der Test eines 
wissenschaftlichen Ergebnisses kann seine Reproduzierbarkeit sein. Je überra-
schender, aber auch je erwünschter ein Ergebnis ist, desto wichtiger ist – soweit 
mit vertretbarem Aufwand möglich – die unabhängige Wiederholung des Weges 
zum Ergebnis, bevor es nach außen weitergegeben wird. 

• Bewusstmachen stillschweigender axiomatischer Annahmen; Kontrolle eigener 
Interessen oder von moralisch motiviertem Wunschdenken; systematische Auf-
merksamkeit für mögliche Fehldeutungen in Folge der methodisch beschränkten 
Erfassbarkeit des Forschungsgegenstandes (Übergeneralisierung). 

b) Regeln der Kollegialität und Kooperation (vgl. 2.) 
• Keine Behinderung der wissenschaftlichen Arbeit von anderen. 
• Förderung der wissenschaftlichen Qualifikation von Nachwuchsforschern. 
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• Offenheit gegenüber sachlich begründeter wissenschaftlicher Kritik und Zweifeln 
von Kollegen und Mitarbeitern, unabhängig von der hierarchischen Stellung der 
Beteiligten. 

• Eigene Fehler und Irrtümer eingestehen. 

c) Regeln für die Veröffentlichung von Ergebnissen (vgl. 7.) 
• Prinzipielle Veröffentlichung der Forschungsergebnisse (Prinzip der Öffentlichkeit 

der Forschung). 
• Berichtigung von publizierten Irrtümern in angemessener Weise. 
• Faire Auswertung und Benennung der verwendeten Literatur. 
• Redlichkeit bei der Anerkennung der Beiträge von Mitarbeitern/Koautoren. 
• Nach Möglichkeit freie Verfügbarmachung der mit öffentlichen Mitteln erzielten 

Forschungsergebnisse. 

d) Regeln für sachgerechte Reviewprozesse 
• Sorgfältige, uneigennützige und unvoreingenommene Begutachtung der Arbeiten 

von Kollegen. 
• Kein Verzögern von Reviews. 
• Keine Gefälligkeitsgutachten. 
• Verzicht auf Begutachtung sowohl bei der Besorgnis von Befangenheit als auch 

bei tatsächlicher Befangenheit. 

e) Beachtung spezieller interner Regeln des UFZ 
• ... zum Beispiel der Richtlinie „Weiterführende Grundsätze zur Unterstützung von 

Mitarbeitern des UFZ bei der Gründung von Unternehmen“ (siehe auch 8.). 
 

2. Leitungsverantwortung und Zusammenarbeit in wissenschaftlichen Orga-
nisationseinheiten  

Die Leitung jeder wissenschaftlichen Organisationseinheit am UFZ trägt eine besondere 
Verantwortung für ihre angemessene Organisation, die sichert, dass die Aufgaben der 
Leitung, der Aufsicht, der Konfliktregelung und der Qualitätssicherung eindeutig zuge-
wiesen sind und gewährleistet ist, dass sie tatsächlich wahrgenommen werden können. 
Die Kooperation in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen muss so beschaffen sein, dass 
die in spezialisierter Arbeitsteilung erzielten Ergebnisse unabhängig von hierarchiebe-
dingten Rücksichten wechselseitig mitgeteilt, kritisiert und in einen gemeinsamen 
Kenntnisstand integriert werden können. Die Leitung einer Arbeitsgruppe verlangt 
Sachkenntnis, Präsenz und Überblick. Wo dies wegen der Größe der Gruppe oder aus 
sonstigen Gründen nicht mehr hinreichend gegeben ist, sollen Leitungsaufgaben so 
delegiert werden, dass die jeweilige Führungsspanne überschaubar bleibt. 
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3. Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und seiner Anlei-
tung zur Berücksichtigung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis muss beson-
dere Aufmerksamkeit gelten.  
In den wissenschaftlichen Organisationseinheiten des UFZ ist dafür Sorge zu tragen, 
dass für den wissenschaftlichen Nachwuchs eine angemessene Betreuung sicherge-
stellt ist und ein primärer Ansprechpartner existiert. 

 

4. Fortbildung  
Gegenüber seinem wissenschaftlichen und technischen Personal nimmt das UFZ seine 
Verantwortung dadurch wahr, dass dieser Personenkreis in regelmäßigen Abständen 
über die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis 
sowie über die Folgen wissenschaftlichen Fehlverhaltens unterrichtet wird. Das UFZ 
strebt an, hierzu geeignete und verpflichtende Fortbildungen zu organisieren. Der wis-
senschaftliche Nachwuchs soll auch durch Schulungsangebote innerhalb des Dokto-
randenprogramms HIGRADE über Regeln guter wissenschaftlicher Praxis informiert 
werden. 
 

5. Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten  
Um die Nachprüfbarkeit sowie die sachliche Kritik wissenschaftlicher Ergebnisse zu er-
möglichen, ist die Sicherung wissenschaftlicher Primärdaten unerlässlich. Sofern solche 
Daten Grundlage von Veröffentlichungen, Schutzrechten (z.B. Patenten) oder laufender 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind, müssen sie auf haltbaren und gesicherten 
Trägern im UFZ – für die betroffene Organisationseinheit zugreifbar – mindestens zehn 
Jahre aufbewahrt werden. Es muss von der jeweiligen wissenschaftlichen Arbeitseinheit 
sichergestellt werden, dass Daten zumindest für diesen Zeitraum lesbar verfügbar blei-
ben. Für berechtigte Interessenten muss der Zugang zu den Daten gewährleistet sein. 
Wissenschaftliche Untersuchungen, Experimente und numerische Rechnungen können 
nur reproduziert bzw. rekonstruiert werden, wenn alle wichtigen Schritte nachvollziehbar 
sind. Daher ist eine hinreichend vollständige Protokollierung und die Aufbewahrung der 
Protokolle für mindestens zehn Jahre notwendig, schon um auf die Aufzeichnungen 
zurückgreifen zu können, wenn veröffentlichte Resultate von anderen angezweifelt wer-
den. 
Die näheren Einzelheiten und Zuständigkeiten – insbesondere die Maßgaben für sach-
gerechtes Protokollieren sowie die Zugangsregeln für die Nutzung von Daten – sind von 
der Departmentleitung in einer der wissenschaftlichen Ausrichtung des Departments 
adäquaten Weise zu regeln und festzulegen. So können z.B. auch einige Prinzipien aus 
den Richtlinien zur Qualitätssicherung in gesundheits- und umweltschutzrelevanten 
Produktionsbereichen GLP (Gute Laborpraxis) im Bereich der Forschung Anwendung 
finden.   
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6. Datenschutz, insbesondere bezüglich medizinischer und sozialwissen-
schaftlicher Studien  

Grundsätzlich ist von der Anonymisierung personenbezogener Daten auszugehen. In 
den Fällen, in denen personenbezogene Daten von Probanden Forschungsgegenstand 
sind, sind die forschungsspezifischen Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
zu beachten. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem 
Forschungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Hierzu werden die personen-
bezogenen Daten in der Forschungsdatei durch eine Case-ID ersetzt und gemeinsam 
mit der Case-ID in einer separaten Datei gespeichert. Sie dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert. 
Neben der Pflicht zur Dateitrennung muss bei der wissenschaftlichen Arbeit auch die 
Pflicht zur Sperrung personenbezogener Daten beachtet werden. Verlangt ein Proband 
die Löschung seiner personenbezogenen Daten, so sind die Datengrundsätzlich ledig-
lich zu sperren. Die gesperrten Daten dürfen für weitere Forschungszwecke nicht mehr 
verwendet werden. Auf sie darf regelmäßig nur noch zugegriffen werden, wenn dies im 
Rahmen eines Verfahrens bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten notwendig 
ist. Stellen sich Fragen im Umgang mit personenbezogenen Daten, sollte der zuständi-
ge Datenschutzbeauftragte konsultiert werden. 
 

7. Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
Veröffentlichungen sind das wichtigste Medium für die Vermittlung von Forschungser-
gebnissen an die wissenschaftliche und die allgemeine Öffentlichkeit. Damit geben Au-
toren Ergebnisse bekannt, für deren wissenschaftliche Zuverlässigkeit sie Verantwor-
tung übernehmen. Veröffentlichungen, die über neue wissenschaftliche Ergebnisse be-
richten sollen, müssen daher die Ergebnisse und die angewendeten Methoden voll-
ständig und nachvollziehbar beschreiben und eigene und fremde Vorarbeiten vollstän-
dig und korrekt nachweisen. Bereits zuvor veröffentlichte Ergebnisse sollten nur inso-
weit wiederholt werden, als es für das Verständnis des Zusammenhangs notwendig 
erscheint. Befunde, welche die vorgelegten Ergebnisse stützen bzw. sie in Frage stel-
len, sollten gleichermaßen mitgeteilt werden. Sind an einer Forschungsarbeit bzw. an 
der darauf aufbauenden Publikation mehrere Urheber beteiligt, so sind die Regeln zur 
Autorschaft (s. Anlage 2) zu beachten. Die Offenlegung der Finanzierung bzw. der Zu-
wendungsgeber ist zu beachten.  
Die Frage der Autorennennung ist sowohl ein wissenschaftsethisches als auch ein ur-
heberrechtliches Problem. Wer sich unberechtigt eine Urheberschaft anmaßt oder an-
deren zuweist, handelt rechtswidrig. Wer eine Urheberschaft unberechtigterweise be-
streitet, handelt zumindest unethisch. Anliegen der Wissenschaftsethik ist die Zuord-
nung der wissenschaftlichen Leistung. Das Urheberrecht hingegen schützt bei wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen im Allgemeinen nicht den Inhalt als solchen, sondern 
lediglich die Autorschaft. Somit ist Urheber, wer bei der Erstellung der Veröffentlichung 
in der in Anlage 2 beschriebenen Weise mitgewirkt hat. 
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8. Interessenkonflikte zwischen Wissenschaft und Industrie 
Im Rahmen von Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen gibt es Konfliktbereiche, 
die meist auf die Kollision wissenschaftlicher Interessen mit politischen, wirtschaftlichen 
oder finanziellen Interessen zurückzuführen sind, z.B. über die Praxis von Schutz-
rechtsanmeldungen (Patente) oder die Vertraulichkeit unveröffentlichter Daten. Neben-
tätigkeiten als Gutachter oder Berater können ebenfalls zu Konflikten führen. Verbin-
dungen mit der Industrie müssen daher als gleichberechtigte Partnerschaften gestaltet 
und praktiziert werden. Wirtschaftliche Gesichtspunkte dürfen nicht den Vorrang vor der 
Wissenschaftsfreiheit gewinnen.  
Zur Vorbeugung von Interessenkonflikten müssen alle an einem Forschungsprojekt be-
teiligten Personen ihre finanziellen und sonstigen Interessen und Bindungen gegenüber 
ihren Vorgesetzten bzw. verantwortlichen Instanzen offenlegen, soweit sie mit ihrer For-
schungstätigkeit in Konflikt treten könnten. Zudem ist auf eine strikte personelle Tren-
nung von Leitungsverantwortung im UFZ und der leitenden Tätigkeit in einem Unter-
nehmen (u.a. Ausgründungen, s. UFZ-Richtlinie „Weiterführende Grundsätze zur Unter-
stützung von Mitarbeitern des UFZ bei der Gründung von Unternehmen“) zu achten. 
 

9. Schutz des „Whistleblowers“/Informanten 
Ein Problem wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist es, dass Verstöße nicht immer be-
kannt bzw. von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht weiter verfolgt werden. Wis-
senschaftler scheuen sich oft aus Angst vor Repressalien, Mobbing oder Ausschluss 
und Isolierung, ihren Verdacht über wissenschaftliches Fehlverhalten kundzutun. Im 
Gegenzug werden insbesondere jüngere Wissenschaftler nicht selten von Vorgesetzten 
bei der Äußerung von Verdachtsfällen für wissenschaftliches Fehlverhalten nicht ernst 
genommen. Dem versucht das UFZ durch diese Regelung entgegenzuwirken. Begrün-
detes Whistleblowing ist keine Denunziation bzw. gruppenschädliches Verhalten, son-
dern ein notwendiger Schritt angesichts des Verdachts der Verletzung forschungsethi-
scher Prinzipien. Nicht der Whistleblower/Informant, der einen berechtigten Verdacht 
äußert, schadet den Kollegen oder dem UFZ, sondern der Wissenschaftler, der das 
Fehlverhalten begeht. Whistleblowers werden, wie unten beschrieben, in den Verfahren 
der Vorprüfung und der Untersuchung soweit möglich in ihrer Anonymität geschützt. 
Besonderes Augenmerk ist auf den Schutz des wissenschaftlichen Nachwuchses zu 
richten. Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass insbesondere Diploman-
den oder Doktoranden in ihrem Fortkommen geschädigt werden können, wenn sie auf 
wissenschaftliches Fehlverhalten hingewiesen haben oder unbegründet selbst in den 
Verdacht auf Fehlverhalten gekommen sind.  
 

10. Ombudspersonen  
Zur Beratung in Konfliktfällen in Fragen guter wissenschaftlicher Praxis oder allgemein 
Fragen guter wissenschaftlicher Praxis werden im UFZ mindestens zwei neutrale, quali-
fizierte und persönlich integre Ombudspersonen (wenn möglich jeweils ein Mann und 
eine Frau) für vier Jahre von den Mitgliedern des Wissenschaftlich-Technischen Rates 
(WTR) gewählt. In ihrer Arbeit werden sie von der Geschäftsführung des UFZ unter-



 

   Seite 8 von 18 
 

Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis im Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung GmbH – UFZ | 01.12.2014 | IR-17/12 

stützt, insbesondere auch durch klare Maßgaben hinsichtlich der Nichttolerierung wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens. 

a) Wahl 
Aktiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Wissenschaftlich-Technischen Rates des 
UFZ, die die Ombudspersonen mit Mehrheitsbeschluss wählen. Passiv wahlberechtigt 
sind alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, die seit mindestens sechs Monaten in einem 
Arbeitsverhältnis zum UFZ stehen. Die Mitglieder der wissenschaftlichen Geschäftsfüh-
rung und Stäbe sowie Departmentleiter sind nicht wählbar, da der Sinn der Ombuds-
person im Vorhandensein einer von der Leitung des UFZ unabhängigen Anlaufstelle 
besteht. Anzustreben ist, Wissenschaftler mit unbefristetem Vertrag zu wählen, um 
ihnen die maximal mögliche Unabhängigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig personelle 
Kontinuität zu gewährleisten. Sie sollen auch keine anderen Funktionen wahrnehmen, 
die gegebenenfalls zu einem Interessenkonflikt führen könnten, wie beispielsweise eine 
Mitgliedschaft im Betriebsrat. Die Ombudspersonen sollen ebenso über Erfahrungen in 
der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses verfügen wie mit der Durchfüh-
rung von Forschungsvorhaben – auch im internationalen Zusammenhang – vertraut 
sein. Zusätzlich ist es wünschenswert, dass die Ombudspersonen aus thematisch mög-
lichst weit voneinander entfernten Departments kommen.  
Die gewählte(n) Ombudsperson(en) sind in geeigneter Weise bekannt zu machen.  
 

b) Aufgaben  
Die Ombudspersonen haben insbesondere die Aufgabe, bei einem Verdacht auf Ver-
stöße gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis bzw. einem Konflikt aus 
diesem Grund den Beteiligten als Ansprechpartner vertraulich und beratend zur Verfü-
gung zu stehen. Bei einem Verdachtsfall werden sie wie in Teil B beschrieben verfahren 
und eine Vorprüfung durchführen. Zudem sollen die Ombudspersonen die allgemeine 
Entwicklung beobachten und Problembereiche identifizieren, die zu wissenschaftlichem 
Fehlverhalten Anlass geben können und Vorschläge z.B. zur Prävention über den WTR 
an die Geschäftsführung richten.  
 

c) Verschwiegenheitspflicht 
Die Ombudspersonen behandeln alle Informationen, die ihnen in den Gesprächen über 
mögliches Fehlverhalten zur Kenntnis gebracht werden, vertraulich. Sie sind gegenüber 
der Leitung des UFZ nicht verpflichtet, diese Informationen offen zu legen. Eine Offen-
legung gegenüber der Geschäftsführung und dem jeweiligen Leiter des Departments 
erfolgt mit dem Bericht der Ombudsperson nach Prüfung des Verdachtsfalls (Vorprü-
fung), wenn der Vorwurf/Verdacht nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ausge-
räumt bzw. der Konflikt nicht gelöst werden konnte. Kommt es zur Einleitung eines Un-
tersuchungsverfahrens, erfolgt die Information des Geschäftsführenden Ausschusses 
des WTR (WTR-GA), der durch die Geschäftsführung beauftragt wird, einen Untersu-
chungsausschuss mit der förmlichen Untersuchung des Vorwurfs des wissenschaftli-
chen Fehlverhalts einzusetzen. 
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d) Berichtspflicht 
Die Ombudspersonen sollen dem WTR und der Geschäftsführung des UFZ über ihre 
Arbeit einmal jährlich in anonymisierter Form berichten.  
 

Teil B  

Regelungen zur Einleitung eines Untersuchungsverfahrens  
bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 

Es gehört zur Wissenschaftsethik und zum Selbstverständnis der am UFZ tätigen Wis-
senschaftler, eigenes wissenschaftliches Fehlverhalten und das anderer Wissenschaft-
ler nicht zu tolerieren.  
Das übliche Vorgehen bei Verdacht auf Fehlverhalten sollte sein, die mögliche Verfeh-
lung in einem direkten, persönlichen Gespräch mit dem Verursacher anzusprechen und 
um Klärung und gegebenenfalls Korrektur nachzusuchen oder diese mit Hilfe der übli-
chen Instrumentarien der Personalführung zu klären.  
Sofern eine Lösung über diese Wege nicht möglich ist und ein Verdacht oder Vorwurf 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens gegen einen am UFZ Tätigen (im Folgenden Be-
troffener) aufkommt, steht am UFZ das folgende Untersuchungsverfahren wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens zu Verfügung. 
Das Verfahren zur Aufklärung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, ist in zwei 
Teile untergliedert:  

• das Vorprüfungsverfahren  
• das förmliche Untersuchungsverfahren.  

Versuche, zu einer gütlichen Einigung zu kommen, werden in beiden Verfahren aus-
drücklich unterstützt, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist. 

 

I. Vorprüfung 

(1) Bei konkreten Verdachtsmomenten für wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne 
des Verhaltenskataloges (Anlage 1) ist die Ombudsperson umgehend in Kenntnis zu 
setzen. Die Information kann schriftlich oder mündlich erfolgen; bei mündlicher In-
formation wird die Ombudsperson einen schriftlichen Vermerk aufnehmen. Die In-
formation können im UFZ Tätige als auch Externe geben, wenn sie einen am UFZ 
Tätigen des wissenschaftlichen Fehlverhaltens verdächtigen oder als am UFZ Täti-
ger selbst verdächtigt werden.  

(2) Die Ombudsperson dokumentiert in geeigneter Weise Sachverhalt, Beweise und 
den Namen des Informanten und des Betroffenen. Anonyme Informationen sind 
ebenfalls möglich. Die im Einzelfall angesprochene Ombudsperson berät als Ver-
trauensperson diejenigen, die sie über ein konkret vermutetes Fehlverhalten infor-
mieren. 
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(3) Die Arbeit der Ombudspersonen wird von dem Ziel getragen, zwischen den Verfah-
rensbeteiligten zu vermitteln, soweit dies möglich und sachlich gerechtfertigt ist. Die 
Ombudsperson informiert den vom Verdacht des Fehlverhaltens Betroffenen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt über den Inhalt des Vorwurfs des wissenschaftlichen 
Fehlverhalts und dessen Beweise bzw. den Verfahrensstand. Dem Betroffenen wird 
Gelegenheit zur Stellungnahme mit einer Frist von maximal zwei Wochen gegeben. 
Der Name des Informanten wird ohne sein Einverständnis in dieser Phase dem Be-
troffenen nicht offenbart. Nach Eingang der Stellungnahme des Betroffenen bzw. 
nach Verstreichen der gesetzten Frist wird die Ombudsperson weitere Aufklärungs-
maßnahmen im Rahmen der Vorprüfung durchführen, soweit erforderlich. Sie klärt 
den Sachverhalt und prüft die Vorwürfe unter Plausibilitätsgesichtspunkten auf Kon-
kretheit und Bedeutung, auf mögliche Motive, und im Hinblick auf die Ausräumung 
der Vorwürfe. Die Ombudsperson kann zur Sachverhaltsaufklärung und mit dem Ziel 
der Vermittlung in einem Konflikt Gespräche mit den beteiligten Personen und ggf. 
Beiständen ihrer Wahl führen. 

(4) a)  Sind die weiteren Aufklärungsmaßnahmen und Vermittlungsbemühungen abge-
schlossen oder sind solche nicht erforderlich, wird im positiven Falle das Vorverfah-
ren ohne Bericht beendet, soweit sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt bzw. 
die Haltlosigkeit der Vorwürfe erwiesen ist bzw. der Konflikt geschlichtet werden 
konnte.  
b)  Hat die Vorprüfung das Vorliegen hinreichend konkreter Verdachtsmomente für 
ein Fehlverhalten bestätigt, ohne dass zugleich ein Fehlverhalten erwiesen ist, so 
leitet die Ombudsperson die Ergebnisse des Vorprüfungsverfahrens mit ihrem Be-
richt an die Geschäftsführung weiter und empfiehlt das Vorverfahren in das förmli-
che Untersuchungsverfahren überzuleiten. 
c)  Ist aufgrund der Ergebnisse der Vorprüfung ein Fehlverhalten bereits erwiesen, 
gibt die Ombudsperson mit ihrem Bericht eine Empfehlung für das weitere Vorgehen 
und schließt das Vorverfahren ab. 

(5) Der abschließende Bericht der Ombudsperson über das Ergebnis des Vorprüfungs-
verfahrens beinhaltet den Sachverhalt und die Beweismittel sowie das Ergebnis der 
Vorprüfung mit den tragenden Gründen. Der Informant ist nur dann offen zu legen, 
wenn sich der Betroffene ansonsten nicht sachgerecht verteidigen kann oder die 
Glaubwürdigkeit bzw. die Motive des Informanten zu prüfen sind. Dieser Bericht wird 
der Geschäftsführung, und dem jeweiligen Leiter des wissenschaftlichen Depart-
ments sowie auf Verlangen dem Informanten schriftlich zur Verfügung gestellt.  

(6) Bis zum Nachweis eines schuldhaften Fehlverhaltens bzw. bei gelöstem Konflikt 
sind Angaben über die Verfahrensbeteiligten und die Erkenntnisse der Vorprüfung 
streng vertraulich zu behandeln.  

(7) Die Geschäftsführung kann zur Wahrung von arbeitsrechtlichen Fristen alle notwen-
digen Schritte einleiten und ggf. die fachlich zuständigen Abteilungen sowie den Be-
triebsrat informieren. 

(8) Eine Ombudsperson kann wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, 
wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit zu 
rechtfertigen. In diesem Fall wird die jeweils andere Ombudsperson mit dem Vor-
gang betreut. Wenn auch diese als befangen gilt, kann das Verfahren an den Om-
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budsman für die Wissenschaft, eingesetzt von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG), abgegeben werden. 
Das Antragsrecht steht der/m Betroffenen, dem in ihren/seinen Rechten Verletzten 
und der Ombudsperson selbst zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu. 

 
II. Förmliche Untersuchung 

 
Die Geschäftsführung leitet das förmliche Untersuchungsverfahren ein – ggf. nach Be-
ratung mit dem Geschäftsführenden Ausschuss des WTR (WTR-GA) –, indem der 
WTR-GA beauftragt wird, einen Untersuchungsausschuss mit der förmlichen Untersu-
chung des Vorwurfs des wissenschaftlichen Fehlverhaltens einzusetzen. 

1.  Besetzung des Untersuchungsausschusses  
(1) Der Untersuchungsausschuss (UA) besteht aus einem Vorsitzenden, einem stellver-

tretenden Vorsitzenden und mindestens drei Beratern.  
(2) Geeignete Kandidaten für den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter werden von 

den WTR-Mitgliedern vorgeschlagen und vom WTR für vier Jahre durch Mehrheits-
beschluss gewählt. Wiederwahl ist möglich. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen ein 
und leitet diese. 

(3) Aktiv wahlberechtigt sind die Mitglieder des WTR. Passiv wahlberechtigt sind UFZ-
externe Wissenschaftler. 

(4) Die Berater werden einzelfallbezogen von dem gewählten Vorsitzenden zusammen 
mit dessen Stellvertreter benannt. Sie rekrutieren sich aus dem wissenschaftlichen 
Bereich des UFZ und sollen möglichst unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszip-
linen angehören und mit dem Betroffenen nicht unmittelbar zusammen arbeiten.  

(5) Die Mitglieder des UA sollen keine weiteren Funktionen wahrnehmen, die gegebe-
nenfalls zu einem Interessenkonflikt führen könnten, wie beispielsweise Mitglied-
schaft im Betriebsrat, in der Geschäftsführung oder Vorgesetzte bzw. Mitarbeiter des 
Betroffenen.  

 

2.  Befangenheit der Mitglieder des Untersuchungsausschusses 
Der Befangenheitsantrag gegen ein Mitglied des UA ist an den Ausschuss selbst zu 
richten, der hierüber in Abwesenheit der oder des der Befangenheit Beschuldigten ent-
scheidet.  
Wird die Befangenheit festgestellt, ist die Person für diese Untersuchung aus dem Aus-
schuss auszuschließen. An dessen Stelle tritt im Fall der Befangenheit des Vorsitzen-
den dessen Stellvertreter. Ist ein Berater betroffen, ernennt der Vorsitzende eine andere 
geeignete Person 
. 

3.  Verfahrensregelung des Untersuchungsausschusses  
(1) Der Untersuchungsausschuss erhält den Auftrag zur Untersuchung eines Falles von 

der Geschäftsführung über den WTR-GA, mit dem Bericht der Ombudsperson über 
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die Vorprüfung. Der UA berät in nichtöffentlicher mündlicher Verhandlung. Er prüft in 
freier Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Er ist berech-
tigt, alle für die Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Schritte zu unternehmen. 
Hierzu kann er alle erforderlichen Informationen und Stellungnahmen einholen und 
im Einzelfall auch Fachgutachter aus dem betroffenen Wissenschaftsbereich hinzu-
ziehen. Dem von einem möglichen Fehlverhalten Betroffenen ist in geeigneter Wei-
se Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Frist zur Stellungnahme beträgt in 
der Regel zwei Wochen ab Information durch den UA. Er ist auf seinen Wunsch 
mündlich anzuhören. Dazu kann er eine Person seines Vertrauens als Beistand hin-
zuziehen; letzteres gilt auch für sonstige anzuhörende Personen. 

(2) Der Name eines Informanten wird nur dann offengelegt, wenn sich der Betroffene 
andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann, insbesondere weil der Glaubwürdig-
keit des Informanten für die Feststellung des Fehlverhaltens wesentliche Bedeutung 
zukommt. 

(3) Der UA ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend sind. Be-
schlüsse des UA werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Im Falle der Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

(4) Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens trifft der Untersuchungsausschuss eine 
der folgenden Entscheidungen:  
a)  Das Verfahren wird eingestellt, weil sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt 

oder als haltlos erwiesen hat.  
b)  Das Verfahren wird eingestellt, weil sich im Rahmen des Verfahrens die Möglich-

keit zur Ausräumung der Vorwürfe unter Beteiligung der informierenden und be-
troffenen Person ergeben hat und ein Einschreiten wegen eines wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens nicht (mehr) erforderlich ist.  

c)  Das Verfahren wird wegen eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens in einem 
minderschweren Fall eingestellt. Der UA kann die Einstellung von der Erfüllung 
von Auflagen abhängig machen.  

d)  Das Verfahren wird wegen eines erwiesenen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
mit einem Abschlussbericht der Geschäftsführung vorgelegt. Der Abschlussbe-
richt beinhaltet den Sachverhalt, die Beweismittel, das Ergebnis und Vorschläge 
für Maßnahmen (Anlage 2).  

(5) Die Geschäftsführung trifft die abschließende Entscheidung über die einzuleitenden 
Maßnahmen.  

(6) Die abschließenden, wesentlichen Entscheidungsgründe der Geschäftsführung sind 
dem Betroffenen, dem Leiter der wissenschaftlichen Einheit, dem WTR-GA und der 
Ombudsperson, die die Vorprüfung durchgeführt hat, unverzüglich sowie auf sein 
Verlangen auch dem Informanten schriftlich mitzuteilen. 

(7) Im Falle der Einstellung des Verfahrens nach Punkt 4.a-4.c ist auf Verlangen des 
Betroffenen das Ergebnis zwei Wochen nach der abschließenden Entscheidung und 
Information des Betroffenen für jedermann einsehbar auszulegen oder im Intranet zu 
veröffentlichen. 
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Anlage 1 
Katalog von Verhaltensweisen,  

die als wissenschaftliches Fehlverhalten anzusehen sind 

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen 
Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geisti-
ges Eigentum anderer verletzt oder sonstwie deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt 
wird, sowie dann, wenn die anerkannten Regeln der Autorschaft verletzt werden.  
Als eigenes Fehlverhalten kommen insbesondere in Betracht: 

Falschangaben  
(1) das Erfinden von Daten, 
(2) das Verfälschen von Daten, z.B. 

a) durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offen-
zulegen, 

b) durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung, 
(3) unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (ein-

schließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Ver-
öffentlichungen), 

Verletzung geistigen Eigentums  
(4) in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes 

Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, 
Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze 
a) die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), 
b) die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachter 

(Ideendiebstahl), 
c) die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mit-

autorschaft, 
d) die Verfälschung des Inhalts oder 
e) die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber 

Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der 
Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht ist, 

(5) die Inanspruchnahme der (Mit-) Autorschaft eines anderen ohne dessen Einver-
ständnis, 

Beeinträchtigung der Forschungstätigkeit anderer  
(6) die Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich der Beschädigung, Zerstörung 

oder Manipulation von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, 
Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung ei-
nes Experiments benötigt), 

(7) die Beseitigung von Primärdaten, sofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder disziplinbezogene anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen 
wird. 
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Mitverantwortung für wissenschaftliches Fehlverhalten anderer kann sich beispielsweise 
ergeben durch: 

• aktive Beteiligung am Fehlverhalten anderer, 
• Mitwissen und Tolerieren des Fehlverhaltens anderer, 
• wissentliche Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen, 
• grobe Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

 
Letztentscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalles. 
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Anlage 2 

Anerkannte Regeln der Autorschaft  

Alle als Autoren einer Veröffentlichung genannten Personen müssen zur Autorschaft 
berechtigt und alle zur Autorschaft berechtigten Personen müssen als Autoren genannt 
sein. Autoren müssen in einem hinreichenden Maße an der Publikation mitgewirkt ha-
ben, um in der Öffentlichkeit für einen ihnen zuordenbaren Anteil an dem Publikations-
inhalt verantwortlich zeichnen zu können. Bei einem Autorenkollektiv müssen die her-
ausgehobenen Mitglieder des Autorenkollektivs (z.B. Erst-, Korrespondenz- bzw. Seni-
orautoren) die Verantwortung für die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis in 
Bezug auf die Gesamtarbeit von deren Beginn bis zur Publikation übernehmen. Eine 
Autorschaft ist nur begründet bei einem substanziellen Beitrag 
a)   zu Konzept und Planung der Arbeit oder  
b)  zur Erhebung, Analyse und Interpretation von Daten oder  
c)  zum Entwurf und zur Formulierung des Manuskriptes oder zur kritischen Überarbei-

tung der Publikation in einem nicht nur unerheblichen Umfang. 
Darüber hinaus müssen alle Autoren die Publikation abschließend in der Version ge-
nehmigen, die zur Veröffentlichung eingereicht werden soll. 
Das Einwerben oder Bereitstellen von Finanzmitteln, die Datenerhebung oder die all-
gemeine Leitung einer Forschungseinrichtung oder -gruppe begründen für sich ge-
nommen noch keine Autorschaft. Die Autoren tragen die Verantwortung für den Inhalt 
stets gemeinsam. Eine sogenannte "Ehrenautorschaft" ist unzulässig. Unterstützung 
durch Dritte sollte in einer Danksagung anerkannt werden. Soweit eine Forschungsar-
beit von mehreren Forschungsgruppen gemeinsam erarbeitet worden ist, steht die Au-
torschaft diesen als gemeinsamer Gruppe zu. Alle Mitglieder dieser Gruppe, die als Au-
toren genannt werden, müssen mindestens eine der oben genannten Bedingungen a),  
b) oder c) erfüllen und die Publikation abschließend in der zur Veröffentlichung einzu-
reichenden Form genehmigen. Die Autorenreihung muss eine gemeinsame Entschei-
dung aller Koautoren sein. Die Gründe für die Autorenreihung müssen nachvollziehbar 
sein. Diesen Vorgaben muss die Praxis in allen Fächern entsprechen, wobei allerdings 
Besonderheiten in den einzelnen Disziplinen innerhalb dieses Rahmens zulässig sind. 
Für die Veröffentlichung von Originalarbeiten haben sich in den letzten Jahren in der 
Wissenschaftsgemeinschaft, insbesondere in vielen experimentellen Fächern Konven-
tionen etabliert, die auch dem Außenstehenden erlauben, die Beiträge der Koautoren 
anhand ihrer Platzierung in der Autorenzeile grob abzuschätzen. Damit dient die Auto-
renzeile auch der korrekten Außenwahrnehmung und nicht nur der gerechten Anerken-
nung der durch Mitarbeit erworbenen Ansprüche von Koautoren. 
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Anlage 3 

Katalog möglicher Maßnahmen bzw. Konsequenzen  
bei wissenschaftlichem Fehlverhalten 

Der folgende Katalog möglicher Sanktionen bzw. Konsequenzen auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten ist – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – als erste Orientierungshilfe zu 
verstehen. Da jeder Fall anders gelagert sein dürfte und auch die Schwere des festge-
stellten wissenschaftlichen Fehlverhaltens eine Rolle spielt, gibt es keine einheitliche 
Richtlinie adäquater Reaktionen; diese richten sich vielmehr nach den Umständen des 
Einzelfalles.  
Die Personalabteilung und die Rechtsabteilung stehen für die Beratung zur Verfügung. 
 

1.  Arbeitsrechtliche Konsequenzen 
Da bei Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens im UFZ ggf. ein Betroffener Beschäftig-
ter des UFZ ist, dürften zunächst stets arbeitsrechtliche Konsequenzen vorrangig zu 
prüfen sein. 
(1) Abmahnung 

Die – schriftlich vorzunehmende und in die Personalakte aufzunehmende – Abmah-
nung ist eine Vorstufe zur Kündigung, kommt also nur bei Fällen minderen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens in Betracht, in denen eine Kündigung noch nicht erfol-
gen soll. 

(2) Kündigung 
Eine Kündigung setzt voraus, dass nach den Umständen des Einzelfalles und unter 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses nicht weiter zugemutet werden kann. Bei schwer wiegenden Fällen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens dürfte dies für das Arbeitsverhältnis zwischen dem UFZ 
und einem angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Regel zutreffen. 

(3) Vertragsauflösung 
Neben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch ordentliche oder außeror-
dentliche Kündigung sollte die Möglichkeit erwogen werden, das Arbeitsverhältnis 
durch eine einvernehmliche Vertragsauflösung zu beenden. 

(4) Besonderheiten bei beamtenrechtsähnlichen Anstellungsverträgen 
Bei Wissenschaftlern, mit denen das UFZ einen beamtenrechtsähnlichen Anstel-
lungsvertrag abgeschlossen hat, findet das für vergleichbare Hochschullehrer des 
Bundes geltende Beamtenrecht entsprechende Anwendung. Es ist davon auszuge-
hen, dass schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten einen Grund darstellt, 
der nach dem Bundesbeamtenrecht zur Entfernung aus dem Dienst führen kann und 
deshalb eine Kündigung dieses Mitarbeiters rechtfertigt. 
 

2. Akademische Konsequenzen 
Akademische Konsequenzen in Form des Entzugs von akademischen Graden können 
nicht vom UFZ selbst gezogen werden, sondern nur von den Körperschaften, die diese 
Grade verliehen haben, in der Regel also von den Universitäten. Diese sind über gra-
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vierendes wissenschaftliches Fehlverhalten dann zu informieren, wenn dieses im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb einer akademischen Qualifikation gestanden hat. 
 
In Betracht kommen insbesondere: 
(1) Entzug des Doktorgrades bzw. 
(2) Entzug der Lehrbefugnis. 

 

3. Zivilrechtliche Konsequenzen 
Folgende zivilrechtliche Konsequenzen können in Betracht zu ziehen sein: 
(1) Erteilung eines Hausverbots, 
(2) Herausgabeansprüche gegen den Betroffenen, etwa auf Herausgabe von entwende-

tem wissenschaftlichem Material oder dergleichen, 
(3) Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche aus Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, 

Patentrecht und Wettbewerbsrecht, 
(4) Rückforderungsansprüche, etwa von Stipendien, Drittmitteln oder dergleichen, 
(5) Schadensersatzansprüche durch das UFZ oder durch Dritte bei Personenschäden, 

Sachschäden oder dergleichen. 
 

4. Strafrechtliche Konsequenzen 
Strafrechtliche Konsequenzen kommen immer dann in Betracht, wenn der Verdacht 
besteht, dass wissenschaftliches Fehlverhalten zugleich einen Tatbestand des Strafge-
setzbuches (StGB) bzw. sonstiger Strafnormen oder Ordnungswidrigkeiten erfüllt. 
Bei Einschaltung der Ermittlungsbehörden ist grundsätzlich die Geschäftsführung zu 
informieren. Es wird eine Abstimmung empfohlen. 
Mögliche Straftatbestände sind unter anderem: 
(1) Verletzung des persönlichen Lebens-/Geheimnisbereichs 

 § 202a StGB: Ausspähen von Daten 
 § 204 StGB: Verwertung fremder Geheimnisse 

(2) Straftaten gegen das Leben und Körperverletzung 
 § 222 StGB: Fahrlässige Tötung 
 §§ 223, 230 StGB: Vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung 

(3) Vermögensdelikte 
 § 242 StGB: Diebstahl 
 § 246 StGB: Unterschlagung 
 § 263 StGB: Betrug 
 § 264 StGB: Subventionsbetrug 
 § 266 StGB: Untreue 

(4) Urkundenfälschung 
 § 267 StGB: Urkundenfälschung 
 § 268 StGB: Fälschung technischer Aufzeichnungen 



 

   Seite 18 von 18 
 

Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis im Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung GmbH – UFZ | 01.12.2014 | IR-17/12 

(5) Sachbeschädigung 
 § 303 StGB: Sachbeschädigung 
 § 303a StGB: Datenveränderung 

(6) Urheberrechtsverletzungen 
§ 106 Urheberrechtsgesetz: Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter 
Werke 

 

5. Widerruf von wissenschaftlichen Publikationen/Information der Öffentlich-
keit/Presse 

Wissenschaftliche Publikationen, die aufgrund wissenschaftlichen Fehlverhaltens feh-
lerbehaftet sind, sind zurückzuziehen, soweit sie noch unveröffentlicht sind, und richtig-
zustellen, soweit sie veröffentlicht sind (Widerruf).  
Kooperationspartner sind – soweit notwendig – in geeigneter Form zu informieren. 
Grundsätzlich sind dazu der/die Autor/en und beteiligte Herausgeber verpflichtet; wer-
den diese nicht tätig, leitet das UFZ die ihm möglichen geeigneten Maßnahmen ein. 
Bei Fällen gravierenden wissenschaftlichen Fehlverhaltens unterrichtet das UFZ andere 
betroffene Forschungseinrichtungen bzw. Wissenschaftsorganisationen. 
In begründeten Fällen kann auch die Informierung von Standesorganisationen ange-
bracht sein. 
Das UFZ kann zum Schutze Dritter, zur Wahrung des Vertrauens in die wissenschaftli-
che Redlichkeit, zur Wiederherstellung seines wissenschaftlichen Rufes, zur Verhinde-
rung von Folgeschäden sowie im allgemeinen öffentlichen Interesse verpflichtet sein, 
betroffene Dritte und die Öffentlichkeit zu informieren. 
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