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Gute Wissenschaftliche Praxis wird häufig – wenn nicht gar meistens – dann evoziert, 
wenn Fehlverhalten untersucht und sanktioniert werden soll, es also um die Praxis 
weniger gut zu stehen scheint. Dieser Fokus auf die – leider zu zahlreichen – Wissen-
schaftsskandale (von Plagiaten über Datenfälschungen) ist freilich zu eng. Denn Gute 
Wissenschaftliche Praxis ist zuvörderst ein Auftrag, überzeugende Wissenschaft zu 
betreiben. Und wenn als Reaktion auf aufgekommene Plagiate zuvörderst über die An-
schaffung von Plagiatsfindungs-Software gesprochen wird, nicht darüber, was eigent-
lich gute Dissertationen ausmacht und wie man überzeugend zum wissenschaftlichen 
Diskurs beitragen will, läuft etwas schief. 
 
Wenn ich als Rechtswissenschaftler „über die Bedeutung Guter Wissenschaftlicher 
Praxis“ sprechen soll, muss ich vorab auf die begrenzte Funktion des Rechts in diesem 
Kontext hinweisen: Rechtlich lassen sich Verhaltensregeln, die Gute Wissenschaftliche 
Praxis ausmachen, nur sehr abstrakt und damit sehr begrenzt normieren. Die Rechts-
quellen sind segmentiert und verstreut.1 In der öffentlichen Diskussion spielen sie sel-
ten eine Rolle, was auch daran liegt, dass Rechtsfragen das Letzte sind, was eine freie 
Wissenschaft, die eigene Qualitätsansprüche reflektiert, im Blick haben sollte. Letztlich 
muss auf die soziale Standardbildung innerhalb der Wissenschaftsgemeinde verwiesen 
werden, die allein die Konkretisierungsleistungen am Puls des wissenschaftlichen Fort-
schritts zu erbringen vermag. Das Recht ist ein Reservat für pathologische Fälle, also 
für mutmaßliche Verletzungen Guter Wissenschaftlicher Praxis, und kommt damit 
praktisch dann zur Anwendung, wenn Konflikte aufbrechen, die sich nicht mehr im 
wissenschaftlichen Diskurs erledigen lassen. Die dann notwendig werdende Rücküber-
setzung etablierter akademischer Sozialnormen, die ihrerseits aus Funktionsbedingun-
gen der Wissenschaft entstanden sind,2 in rechtsnormative Regeln bereitet aber erheb-

                                                 
Anm.: Infolge technischer Probleme konnte Prof. Gärditz den 76. Medizinischen Fakultätentag nicht 
besuchen. Sein Vortrag wird hier als Abdruck seines Vortragsmanuskriptes veröffentlicht. 
1 Eingehend Wolfgang Löwer, Regeln guter wissenschaftlicher Praxis: Herkommen – Rechtsgrund – 
Durchsetzung, in: Carl-Friedrich Stuckenberg/Klaus Ferdinand Gärditz (Hrsg.), Festschrift für Hans-
Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag, 2015, S. 111 ff. 
2 Löwer (Fn. 1), S. 114. 
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liche Schwierigkeiten. Denn zum einen markiert nicht alles, was gute Wissenschaft 
ausmacht, auch die Grenze zum rechtlich relevanten Fehlverhalten; es gibt eben gute 
und schlechte Wissenschaft, deren Bewertung gerade von Rechts wegen zum Schutz 
der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) den Kommunikati-
onsprozessen innerhalb der Wissenschaftsgemeinde überlassen bleiben muss. Zum 
anderen sind traditionelle rechtsstaatliche Garantien – namentlich der Vorbehalt des 
Gesetzes und das Bestimmtheitsgebot – Schutzschilde der Individuen gegen die öffent-
liche Gewalt, schützen damit aber – aus gutem Grund – auch die potentiellen Regelver-
letzer gegenüber den (ohnehin eher selten) sanktionswilligen Hochschulen. Diese 
rechtsstaatliche Asymmetrie verbietet es jedenfalls, unvermittelt die Verletzung sozia-
ler Verhaltenserwartungen rechtlich zu sanktionieren. 
 
Dies bedeutet freilich nicht, dass das Recht bei der Etablierung und Verteidigung Guter 
Wissenschaftlicher Praxis nicht relevant wäre. Denn die Verrechtlichung von Wissen-
schaftlichkeit leistet etwas, das allein praktizierte Wissenschaft nicht vermag: Wissen-
schaft wird in Beziehung gesetzt zum demokratischen Rechtsstaat und damit zu einer 
freiheitlichen Ordnung, auf deren Grundlage Gute Wissenschaftliche Praxis erst ge-
deihen kann. Ich werde darauf zurückkommen. 
 
I. Wissenschaftsrecht und Gute Wissenschaftliche Praxis 
Auch wenn Gute Wissenschaftliche Praxis aus rechtlicher Sicht bislang eher eine rand-
ständige Rolle spielt, sind natürlich auch wissenschaftliche Praktiken Gegenstand 
rechtlicher Regulierung, wobei der Regelungszugriff sehr unterschiedlich ist. Drei Bei-
spiele sollen dies hier verdeutlichen: 

• Die Beachtung von Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis ist eine Dienst-
pflicht und damit potentielle Sanktionsgrundlage für Disziplinarmaßnahmen, 
auch wenn die Hochschulverwaltungen mit diesem Instrumentarium noch eher 
fremdeln. Beamte und Angestellte von Hochschulen werden durch Vorgesetzte 
in Ausübung des Direktionsrechts des Dienstherrn/Arbeitgebers abstrakt – je-
denfalls durch Übertragung eines wissenschaftsrelevanten Dienstpostens – an-
gewiesen, sich wissenschaftskonformer Praktiken bei der Diensterfüllung zu 
bedienen. So sind vorwerfbare Regelverstöße beamtenrechtlich ein sanktionier-
bares Dienstvergehen bzw. arbeitsrechtlich eine Vertragsverletzung, worauf – 
abhängig von der Schwere – durch ein Disziplinarverfahren nach Landesdiszip-
linarrecht bzw. eine Abmahnung/Kündigung reagiert werden kann. Hierbei 
geht es allerdings weniger um die Verteidigung der Wissenschaftlichkeit als sol-
cher als um das pflichtgemäße Wohlverhalten der Bediensteten. Praktisch gese-
hen hat sich das Disziplinar- und Arbeitsrecht freilich als zu schwerfällig erwie-
sen,3 zumal damit ehemalige Beschäftigte jedenfalls von der Einrichtung, in de-

                                                 
3 Wolfgang Löwer, Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zwischen Ethik und Hochschulrecht, in: 
Thomas Dreier/Ansgar Ohly (Hrsg.), Plagiate: Wissenschaftsethik und Recht, 2013, S. 51 (64). 
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ren Verantwortungsbereich das Fehlverhalten fiel, ratione personae nicht mehr 
zu erreichen sind. 

• Die Beachtung von Guter Wissenschaftlicher Praxis kann auch Verpflichtung 
im Rahmen von Zulassungsverfahren sein, etwa bei Arzneimitteln, Chemika-
lien usf., sofern wissenschaftliche Studien vorzulegen sind, deren Zulassungs-
eignung durch Fehlverhalten substantiell in Frage gestellt werden kann. In die-
sem Rahmen geht es ebenfalls nicht um die Wissenschaftlichkeit als solche; 
Wissenschaft hat hier vielmehr eine reine instrumentelle Funktion, die Verläss-
lichkeit der Antragsunterlagen abzusichern und damit Rechtsgüter Dritter zu 
schützen. Etwa Regelungen guter Laborpraxis4 oder guter klinischer Praxis5 
bleiben hierbei sektoral und funktionsbezogen, können aber dazu beitragen, 
allgemeine Praktiken zu etablieren, die dann auch wissenschaftliche Verhal-
tensstandards stabilisieren. 

• Die Missachtung von Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis kann Anlass für 
rechtsförmliche Sanktionen auf der Grundlage des Hochschulrechts sein, deren 
unmittelbares Ziel die Sicherung und Verteidigung der Wissenschaftlichkeit ist: 
namentlich Rügen auf der Grundlage von Satzungen über die Gute Wissen-
schaftliche Praxis, die Entziehung von Doktorgraden oder der Lehrbefugnis, die 
Versagung der Graduierung. Diese originär wissenschaftsimmanenten Reakti-
onen haben praktisch die größte Bedeutung, weil in diesem Rahmen eine 
Hochschule („selbstregulativ“6) ihre Selbstreinigungsfähigkeit demonstrieren 
und damit die Durchsetzung wissenschaftlicher Verhaltensstandards als solche 
zu einer öffentlichen Angelegenheit machen kann. 

• Schließlich können Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis privatrechtli-
che – mit der Antragstellung als allgemeine Geschäftsbedingungen nach den 
§§ 305 ff. BGB akzeptierte – Vertragsbestandteile der verschiedenen privat-
rechtlich organisierten Förderorganisationen – an erster Stelle der DFG – sein, 
die ihre eigenen vertraglichen Sanktionsformen vorsehen, etwa die Rückforde-
rung der Forschungsmittel oder die Antragssperre.7 

 
Viel wichtiger als diese rechtlichen Rahmungen sind aber die positiven Aufgaben, die 
Gute Wissenschaftliche Praxis jenseits von Tatbestand und Rechtsfolge für die Wissen-

                                                 
4 Vgl. namentlich die Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 11. 2. 2004 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Grundsätze der Gu-
ten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen (ABl. L 50, 
S. 44). 
5 Vgl. § 40 Abs. 1 Satz 1 Arzneimittelgesetz; Richtlinie 2001/20/EG des Parlaments und des Rates v. 4. 
4. 2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwen-
dung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimit-
teln (ABl. Nr. L 121, S. 34). 
6 Löwer (Fn. 1), S. 113. 
7 Siehe die Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten, beschlossen durch 
den Hauptausschuss am 26. 10. 2001, geändert durch den Hauptausschuss am 5. 7. 2011; Löwer (Fn. 1), 
S. 116. 
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schaft erbringt. Auf fünf normative Funktionen möchte ich im Folgenden näher einge-
hen. 
 
II. Normative Funktionen Guter Wissenschaftlicher Praxis 
Die Normierung von Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis erfüllt eine Reihe von 
Funktionen, die den Akteuren innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft die Orientie-
rung in einer komplexen Welt – und die Wissenschaft bewegt sich an der volatilen 
sowie unübersichtlichen Front des wenig komplexitätsreduzierten epistemischen Fort-
schritts – erleichtern sollen: 
 
1. Epistemische Funktion: Abgrenzung Wissenschaft von Nichtwissenschaft 
Eine ganz entscheidende Funktion Guter Wissenschaftlicher Praxis, die wesentlich 
basaler ist als die Standardisierung zur Bekämpfung von Fehlverhalten, gerät hierbei 
eher selten in den Blick: Standards der Wissenschaftlichkeit sind notwendig, um Wis-
senschaft von Nichtwissenschaft zu unterscheiden. Ausgangspunkt ist hierbei ein egali-
täres Konzept der Wissenschaft in einer freiheitlichen Ordnung: Was Wissenschaft ist, 
bestimmt sich nach ihrem Inhalt, nicht nach Status, Qualifikation oder Bedeutung des 
Wissenschaftlers. Akademische Qualifikation und Reputation erleichtern gewiss den 
Zugang zur Wissenschaft, weil hiermit kognitive Fähigkeiten, Erfahrungen und Res-
sourcenzugang einhergehen. Dies ändert aber nichts daran, dass jeder in gleicher Frei-
heit am Wissenschaftsprozess teilhaben kann, wenn er Wissenschaft betreibt.  
 
a) Egalitäre Wissenschaft 
Mit dem Bundesverfassungsgericht ist „Wissenschaft […] ein grundsätzlich von 
Fremdbestimmung freier Bereich autonomer Verantwortung […]. Dem Freiheitsrecht 
liegt auch der Gedanke zu Grunde, dass eine von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und 
politischen Zweckmäßigkeitsvorstellungen freie Wissenschaft Staat und Gesellschaft 
im Ergebnis am besten dient […]. Den Kernbereich wissenschaftlicher Betätigung stel-
len die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltenswei-
sen und Entscheidungen bei der Suche nach Erkenntnissen, ihrer Deutung und Wei-
tergabe dar […]“.8 Dem ist auch im Umgang mit wissenschaftlichem Wissen als Aus-
druck Guter Wissenschaftlicher Praxis Rechnung zu tragen: Wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen sind weder fachlich noch rechtlich daran zu messen, ob der Verfasser 
bzw. die Verfasserin z. B. einen akademischen Abschluss hat oder promoviert ist, son-
dern allein nach Kriterien fachlicher Qualität der Argumente.9 Damit bedarf es aber 
materieller Kriterien, die Qualität der Argumente zu bewerten: Gute Wissenschaftliche 
Praxis markiert insoweit einen elementaren Mindeststandard, unterhalb derer Argu-
mente an einem strukturellen Qualitätsmangel leiden und daher schon insoweit ihrer 

                                                 
8 BVerfGE 111, 333 (354); siehe bereits BVerfGE 35, 79 (113). 
9 Klaus Ferdinand Gärditz, Wissenschaftsunwürdigkeit? Zu Begriff und Folgen des wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, WissR 47 (2014), S. 119 
(128 ff.); jenseits des juristischen Kontexts in der Sache ebenso etwa Alex Demirović, Wissenschaft oder 
Dummheit?, 2015, S. 114. 
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Überzeugungskraft wie Anschlussfähigkeit verlustig gehen. Dies entbindet zwar nicht 
davon, oberhalb dieser Schwelle Argumente, Theorien und Hypothesen einer Feineva-
luierung zu unterziehen – das wissenschaftliche Kerngeschäft jeder Fachgemeinde –, 
erleichtert aber den Umgang mit Unwissenschaftlichem, das a limine aus dem Diskurs 
ausgeschieden werden kann. So können etwa Studien, die auf Datenfälschung beruhen, 
als nicht anschlussfähig bewertet und damit ausgeblendet werden, ohne seinerseits 
Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis zu verletzen. 
 
b) Objektivierung durch Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis 
Gute Wissenschaftliche Praxis erfüllt eine Objektivierungsfunktion: Allein das subjek-
tive Dafürhalten des Handelnden, ein bestimmtes Verhalten sei Wissenschaft, macht es 
in einem rechtlichen Sinne wissenschaftlich.10 Anderenfalls wäre Wissenschaftlichkeit 
nur eine Selbstetikettierung nach persönlichen Präferenzen, die nicht von sonstigen 
Meinungen oder Weltanschauungen unterscheidbar wäre, was einen gesonderten 
Grundrechtstatbestand, wie ihn die Verfassung aus guten Gründen kennt (Wissen-
schaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes einerseits, Meinungsfreiheit 
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes oder Glaubensfreiheit nach Art. 4 Abs. 1-2 
des Grundgesetzes andererseits), hinfällig machen würde.11 Nichts anderes würde im 
Übrigen aus einer wissenschaftssoziologischen oder wissenschaftstheoretischen Per-
spektive gelten, weil weder Wissenschaftssoziologie noch -theorie ihre Gegenstände 
allein nach einem subjektiven Zugehörigkeitsgefühl der betrachteten Akteure definie-
ren. Ein objektiver – für das Recht: ‚subsumptionsfähiger‘ – Wissenschaftsbegriff er-
fordert eine Abgrenzung nach materiellen Kriterien. Wissenschaft ist zu unterscheiden 
von bloßen Meinungsäußerungen, die zwar legitim, aber nicht auf materiell wissen-
schaftliche Argumente gestützt sind, so schwierig dies angesichts der Relativität epis-
temischer Strukturen auch sein mag; Wissenschaft unterscheidet sich auch von 
schlichter Nicht- oder Pseudowissenschaft, weil diese allgemein anerkannte Standards 
verletzt: Astrologie, Parapsychologie oder schlicht politisches Feuilleton sind keine 
Wissenschaft, mögen die Akteure der jeweiligen Szene auch subjektiv glaubensfest von 
Gegenteiligem überzeugt sein.  
 
Hier greifen nun Standards der Guten Wissenschaftlichen Praxis Platz: Wissenschafts-
konstitutive Mindeststandards sind zum einen Methoden, die die jeweilige Disziplina-
rität ausmachen und ein hinreichendes Maß an Objektivierbarkeit bzw. argumentati-
ver Rationalität sicherstellen. Zum anderen können aber auch die zugrunde gelegten 
Prämissen an inhaltlichen Mindestanforderungen gemessen werden. Wer etwa seine 
Wirtschaftsgeografie auf der Basisannahme gründet, die Erde sei eine Scheibe, argu-
mentiert nicht wissenschaftlich. Wer Kraftadern der Erde durch Rutengehen aufspüren 
möchte, handelt weder methodisch noch inhaltlich wissenschaftlich.12 Solche Regeln 

                                                 
10 Gabriele Britz, in: Horst Dreier (Hrsg.), GG, Bd. I, 3. Aufl. (2013), Art. 5 III (Wissenschaft) Rn. 18. 
11 Klaus Ferdinand Gärditz, Hochschulorganisation und verwaltungsrechtliche Systembildung, 2009, 
S. 305. 
12 Gärditz (Fn. 9), S. 137. 
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werden, da sie letztlich unmittelbares Derivat disziplinär aufgefächerter Erkenntnis 
sind, wissenschaftsimmanent im fachöffentlichen Diskurs generiert.13 Selbstverständ-
lich sind damit auch Methoden und Inhalte in der Zeit kontingent, ändern sich also 
ihrerseits mit dem von ihnen mitkonstituierten Erkenntnisfortschritt. Soweit sich 
übergreifende Regeln formulieren lassen, die in allen Disziplinen unabhängig von ihrer 
Fachkultur anerkannt sind, schimmert dann ein Stück des Ideals einer Einheit der 
Wissenschaften, eines Weltbildes als Fundament des Wissenschaftlichen durch. 
 
2. Kontrollfunktion der Guten Wissenschaftlichen Praxis: Transparenz, Redlich-
keit 
Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis dienen der Herstellung von Transparenz, 
Nachvollziehbarkeit und damit Redlichkeit. Ohne klare Maßstäbe ist die Wissenschaft-
lichkeit von Forschung und Lehre im Konfliktfall nicht kontrollierbar. Viel wichtiger 
ist aber die präventive Funktion transparenter Verhaltensstandards: Ohne Standards 
fehlt Orientierung und auf Orientierungslosigkeit gedeiht Fehlverhalten. Positiv ge-
wendet bedeutet dies: Gute Wissenschaftliche Praxis schafft Orientierung, die benötigt 
wird, um wissenschaftliche Interaktion für alle anschlussfähig und verlässlich zu halten. 
 
3. Demokratische Funktion der Guten Wissenschaftlichen Praxis: Relevanz als 
epistemische Gegenöffentlichkeit zu politischen Entscheidungsverfahren  
Wissenschaft hat eine demokratische Funktion, die sie auch in einer freien Gesellschaft 
nur erfüllen kann, wenn sie sich an Regeln hält, die ihrer besonderen gesellschaftlichen 
Rolle gerecht werden. Die demokratische Funktion der Wissenschaft besteht darin, als 
kritische Gegenöffentlichkeit zum gesellschaftlichen und politischen Prozess zu fungie-
ren, sich also möglichst frei von externer Zieldetermination zu halten.14 Wissenschaft 
ist hiernach gerade ein Gegenpol zur gesellschaftlichen Nutzbarkeits- sowie Verwer-
tungsrationalität. Freie Wissenschaft ist zugleich kognitive Kontrastfläche zu den poli-
tischen Verfahren der Demokratie, denen die eigenen Erkenntnis- und Leistungsgren-
zen durch Erkenntnisprozesse jenseits der politischen Willensbildung und Rechtser-
zeugung aufgezeigt werden. Wissenschaftliche Begründungen unterscheiden sich 
durch ihren spezifischen methodischen Richtigkeitsanspruch von den institutionellen 
Selektionsleistungen politischer Entscheidungsverfahren.15 Von der Verfassung garan-
tierte Wissenschaftsfreiheit dient also durch Distanzierung – nicht durch Isolierung – 
gleichermaßen dem Schutz der Wissenschaft vor einer Politisierung wie der Politik vor 
der Hybris einer Verwissenschaftlichung des Politischen.16 Gesellschaftliche Kommu-
nikationsprozesse werden offen gehalten und der säkulare demokratische Rechtsstaat 

                                                 
13 Löwer (Fn. 1), S. 117. 
14 Klaus Ferdinand Gärditz, Der Entwurf eines „Hochschulzukunftsgesetzes“ Nordrhein-Westfalen: 
Ein Reformprojekt aus dem ministeriellen Elfenbeinturm, NWVBl. 2014, S. 125 (127). 
15 Peter Weingart, Wissenschaftssoziologie, 2003, S. 84 f. 
16 Gärditz (Fn. 9), S. 141. 



  
7 

an seine unverzichtbare Wahrheitsabstinenz17 erinnert. Staatliche Institutionen müssen 
daher auch die Existenz rational-wissenschaftlich ergründbarer Wirklichkeiten aner-
kennen, die der Verfügbarkeit rechtlich-politischer Entscheidungsverfahren entzogen 
bleiben.18 Klimawandel oder Lungenkrebs lassen sich nicht durch Mehrheitsentscheid 
abschaffen.  
 
Wenn aber die Wissenschaft überzeugende Analysen liefern soll, die von den politi-
schen Institutionen der Gesellschaft als Grundlage demokratischer Entscheidungen 
akzeptiert werden können, muss sie hohen Qualitätsstandards genügen. Eine Kernauf-
gabe der Guten Wissenschaftlichen Praxis ist es in diesem Rahmen, den Akteuren in 
Forschung und Lehre eine hinreichende Distanz und Unabhängigkeit zu sichern, die 
die besondere Qualität wissenschaftlicher Urteile ausmachen: Distanz von Auftragge-
bern, Distanz von wissenschaftsexternen Interessen, Distanz von politischen Akteuren. 
Problematisch ist dann etwa die Identifizierung von Teilen der Wissenschaft mit den 
Akteuren ihres Forschungsgegenstandes, was Risiken für Distanz, Unvoreingenom-
menheit und damit Wissenschaftlichkeit mit sich bringt. Von ausgelagerten For-
schungsabteilungen der Arzneimittelindustrie an Universitäten, die Vermengung von 
Forschung mit Verbandstätigkeit bis zur ostentativen Nähe von bestimmten rechts- 
und sozialwissenschaftlichen Disziplinen zu sozialen Bewegungen19 ließen sich zahlrei-
che Beispiele finden. Die Aufgabe von Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis be-
steht darin, es jedenfalls zu erschweren, dass wissenschaftsfremde Interessen unge-
bremst auf Forschungsinhalte durchschlagen, bzw. dass – nicht per se illegitime – Ver-
bindungen in die Praxis durch Transparenzpflichten zumindest offengelegt und inso-
weit diskursiv berücksichtigungsfähig werden. 
 
Die Standards der Guten Wissenschaftlichen Praxis haben damit eine kardinale gesell-
schaftliche Funktion, die über den eigenen Wissenschaftsprozess hinausweist und An-
schluss nimmt an der Freiheitlichkeit einer sozialen Ordnung, die nicht auf Wahrhei-
ten gründet, sondern auf der Offenheit ihrer epistemischen Struktur. 
 

                                                 
17 Horst Dreier, Säkularisierung und Sakralität, 2013, S. 33 ff.; Klaus Ferdinand Gärditz, Säkularität 
und Verfassung, in: Otto Depenheuer/Christoph Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2011, § 5 
Rn. 17 f. 
18 Christoph Möllers, Demokratie – Zumutungen und Versprechen, 2008, S. 45; ferner Klaus Ferdinand 
Gärditz, Zeitprobleme des Umweltrechts – zugleich ein Beitrag zu interdisziplinären Verständigungs-
chancen zwischen Naturwissenschaften und Recht, EurUP 2013, S. 2 (14 f.); Andreas Voßkuhle, Exper-
tise und Verwaltung, in: Hans-Heinrich Trute/Thomas Groß/Hans Christian Röhl/Christoph Möllers 
(Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfähigkeit eines Konzepts, 2008, S. 637 (651); histo-
risch Torsten Wilholt, Die Freiheit der Forschung, 2012, S. 215, 253 ff. 
19 Stefan Hirschauer, Wozu Gender-Studies? Ein Forschungsfeld zwischen Feminismus und Kulturwis-
senschaft, Forschung und Lehre 2014, S. 884 (881 f.). Solche strukturellen Polisierungen sind freilich 
auch in anderen Wissenschaften, die nahe am gesellschaftlich-politischen Leben operieren, keine Sel-
tenheit; ein sehr ähnliches Phänomen aus meinem Fach ist beispielsweise die (unproduktive, zu Einsei-
tigkeit und Kritikabstinenz führende) Nähe des Staatskirchenrechts zu den traditionellen Großkirchen.  
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4. Wissenschaftliche Nachhaltigkeit: Gute Wissenschaftliche Praxis und Lehre 
Die Lehre ist der Träger der Kontinuität der Wissensgenerierung im Wissenschaftssys-
tem, gleichsam ein Element intergenerationeller Nachhaltigkeit.20 Guter Wissenschaft-
licher Praxis kommt daher gerade in der Lehre besondere Bedeutung zu: Wissenschaft-
ler sollen durch Gute Wissenschaftliche Praxis Wissenschaft so leben, dass die nächste 
Generation hohe Standards rationaler Erkenntnis- und Erkenntnisvermittlung de-
monstriert bekommt. Standards sichern also die Vorbildfunktion der Lehrenden. Gute 
Wissenschaftliche Praxis muss vermittelt werden, auch weil Standards nicht vom 
Himmel gefallen, sondern gesetzt sind und wissenschaftskulturabhängig bleiben. Wer 
die Diskussionen um das Promotionswesen in der Medizin verfolgt, weiß um die 
Ernsthaftigkeit dieses Anliegens. Zu all dem gehören selbstverständlich auch Standards 
einer angemessenen Betreuung von Qualifikationsarbeiten, insbesondere Promotio-
nen.21 Langsam findet hier ein Umdenken statt; Gute Wissenschaftliche Praxis nimmt 
in der Studierendenausbildung eine größere, ihrer Bedeutung angemessenere Rolle ein 
als früher. Die Medizin scheint ein Vorreiter zu sein, wird hier doch zunehmend Gute 
Wissenschaftliche Praxis in eigenen Ausbildungseinheiten gelehrt. Die Rechtswissen-
schaften markieren hingegen bislang eher eine Insel selbstgenügsam-indolenten Behar-
rens auf dem Status quo, obgleich die Serie an Plagiatsfällen von der Rechtswissen-
schaft ihren Ausgang nahm, was vielleicht auch daran liegt, dass die Promotion kein 
regulärer Bestandteil der Juristenausbildung ist (die Promotionsquote ist entsprechend 
gering) und originär wissenschaftliches Arbeiten in einer doch eher praxisorientierten 
Ausbildung (leider) eine schon immer geringe, im Zuge der letzten Studienreformen 
zudem noch weiter abnehmende Rolle spielt.22 
 
5. Schutz gegen Fehlverhalten 
Natürlich dient die Definition von Guter Wissenschaftlicher Praxis zugleich der Ver-
meidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Jeder Verstoß gegen Regeln Guter Wis-
senschaftlicher Praxis stört das Vertrauen in Wissenschaftlichkeit, und zwar nicht nur 
der Delinquenten, sondern auch der Institutionen, denen in der Öffentlichkeit ein sys-
temisches Versagen zugeschrieben wird. Die Sanktionierung obliegt hierbei zuvörderst 
der Scientific Community, die hierauf wissenschaftsimmanent reagieren kann: Zu-
rückweisung, Reputationsentzug, Kritik. Nicht jeder Verstoß gegen Standards der Gu-
ten Wissenschaftlichen Praxis ist freilich zugleich auch sanktionierbares Fehlverhalten. 
Und hier fangen nun auch die Rechtsprobleme an, deren Bedeutung in der Praxis be-
ständig zunimmt.  
 

                                                 
20 Klaus Ferdinand Gärditz, Die Lehrfreiheit – Wiederentdeckung oder Rückbau?, WissR 40 (2007), 
S. 67 (71). 
21 Helmuth Schulze-Fielitz, Reaktionsmöglichkeiten des Rechts auf wissenschaftliches Fehlverhalten, in: 
Wolfgang Löwer/Klaus Ferdinand Gärditz (Hrsg.), Wissenschaft und Ethik, 2012, S. 1 (xy ff.). 
22 Siehe auch die kritische Bestandsaufnahme des Wissenschaftsrates sowie die anschließende Diskussi-
on. Siehe Wissenschaftsrat (Hrsg.), Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland - Situation, 
Analysen, Empfehlungen, 2012, S. 53 ff. 
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Verrechtlichung markiert vor allem Unsicherheit und Orientierungsbedürfnisse. Das 
BVerwG stellt ausdrücklich klar, dass Fehlverhalten auch in „grob fahrlässigen Verstö-
ßen gegen wissenschaftliche Kernpflichten gefunden“ werden könne. Solches Verhal-
ten soll nicht einmal den verfassungsrechtlichen Schutz der Wissenschaftsfreiheit ge-
nießen. Dies setzt voraus, dass Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis, die oft-
mals nicht einmal rechtsnormativ verbindlich festgelegt werden, verfassungsrechtliche 
Relevanz haben. Die damit verbundenen Konsequenzen bereiten erhebliche grundsätz-
liche wie praktische Schwierigkeiten. 
Nicht aus dem Blick verloren gehen darf, dass einerseits Kriterien, die Mindeststan-
dards der Wissenschaftlichkeit festlegen, deren Unterschreiten als Fehlverhalten quali-
fiziert werden kann, und andererseits Qualitätsstandards guter Wissenschaft nicht 
notwendig kongruent sind. Denn dazwischen liegt ein breiteres Feld gradueller Quali-
tätsstufen von Wissenschaftlichkeit, die eben auch schlechte Wissenschaft kennen, 
etwa weil Methoden nicht überzeugen, Ansprüche zu schlicht gewählt sind, das Argu-
mentationsniveau flach bleibt, Forschungsergebnisse mager ausfallen oder Innovati-
onspotentiale nicht genutzt werden. Schlechte Wissenschaft bleibt aber geschützte 
Wissenschaft und schlägt nicht automatisch in Fehlverhalten um. Methodenprobleme 
wissenschaftsadäquater Standardisierung stellen sich in beiden Fällen. Auch dies zeigt, 
dass das es zu einseitig wäre, Gute Wissenschaftliche Praxis vor allem durch die Brille 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu betrachten. Die Gute Wissenschaftliche Praxis 
hat Bedeutung weit darüber hinaus, schon weil Wissenschaft mehr sein muss als nur 
‚rechtmäßig‘ und wissenschaftlicher Fortschritt eine Frage sehr unterschiedlicher Fak-
toren ist, an letzter Stelle aber – Gott sei Dank! – das Resultat einer externen Legalität. 
 
III. Gute Wissenschaftliche Praxis als Definitionsproblem 
Ungeachtet dieser zu identifizierenden normativen Funktionen besteht aus rechtlicher 
Sicht ein gewaltiges Definitionsproblem, was Gute Wissenschaftliche Praxis inhaltlich 
ausmachen soll. Eine solche Definition ist aber unvermeidbar, spätestens wenn an 
Fehlleistungen konkrete Rechtsfolgen geknüpft werden sollen. Der Inhalt verfassungs-
rechtlich geschützter Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) verweist auf Definitions-
prozesse, deren Offenheit das Grundrecht eigentlich schützen soll. Die Definition von 
wissenschaftlichem Fehlverhalten und damit das Ausscheiden aus dem Schutzbereich 
gehen untrennbar mit der positiven Definition von Mindeststandards einher, nach 
denen Forschung und Lehre (noch) als wissenschaftlich qualifiziert werden können. 
 
1. Wissenschaftstheorieabstinenz des Rechts 
Das Recht setzt hier ungeachtet der unhintergehbaren subjektiven Wertungsabhängig-
keit wissenschaftlicher Erkenntnisvorgänge schlicht voraus, dass wissenschaftliche For-
schung und Lehre möglich sowie von sonstigen Kommunikationszusammenhängen 
auch unterscheidbar sind. Die Möglichkeit einer zumindest graduellen Objektivierung 
von Erkenntnis ist damit normativ vorentschieden, also jedenfalls aus rechtlicher Sicht 
der empirischen Widerlegung entzogen, entspricht aber auch der praktischen All-
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tagserfahrung.23 Der Grundrechtsschutz der Forschungsfreiheit verlangt zunächst ei-
nen Test der methodischen Vertretbarkeit und Ernsthaftigkeit. Wissenschaft als 
Kommunikationszusammenhang reißt ab, wenn das Selbstverständnis der handelnden 
Person, das der Forschungstätigkeit zugrunde liegt, nicht mehr als zumindest denkba-
rer Beitrag im wissenschaftlichen Diskurs vermittelt werden kann.24 Das Recht verlangt 
den Rechtsanwendern nicht die Entscheidung philosophischer bzw. wissenschaftstheo-
retischer Grundsatzprobleme ab; es gibt insoweit keine verfassungsimmanente Wissen-
schaftstheorie.25 Wäre dies anders, wäre Rechtsanwendung zum einen inoperabel, weil 
jede Subsumption unter den Wissenschaftsbegriff inzident epistemologische Grund-
satzfragen entscheiden müsste, was die Leistungsfähigkeit des Rechts schlicht überfor-
dern würde. Zum anderen schützt das Recht gerade die Vielfalt methodischer Zugänge 
– Erkenntnistheorien eingeschlossen –, weshalb es den rechtsanwendenden Institutio-
nen gerade verwehrt bleiben muss, sich auf die Ebene der Wissenschaft zu begeben 
und Stellung zu beziehen. Das Recht muss mit – wissenschaftstheoretisch unterkom-
plexen – Alltagsannahmen arbeiten, die dort eine – mitunter immer noch äußerst an-
spruchsvolle – Prüfung ermöglichen, wo es darauf ankommt.26 Daher kommt auch der 
Tatbestand der Wissenschaftsfreiheit ohne einen epistemologisch voraussetzungsvol-
len Wahrheitsbegriff aus, und zwar auch deshalb, weil die Frage, was als wahrheitsfähig 
gilt und ob Wahrheit überhaupt Grundlage sinnvoller wissenschaftlicher Relationen 
sein kann, immanent wissenschaftlich sowie disziplinär aufgefächert ist und damit im 
Interesse des grundrechtlichen Freiheitsschutzes gerade dem wissenschaftlichen Streit 
überlassen bleiben muss, der seinerseits Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis zu 
beachten hat.  
 
2. Die Kompetenzfrage: Quis iudicabit? 
Enthält der Wissenschaftsbegriff damit aber qualitative Mindestanforderungen, ist die 
Kompetenzfrage unvermeidbar, wer über das Vorliegen entsprechender Tatbestands-
merkmale zu entscheiden hat. Der Staat befindet sich hierbei in einem Dilemma, weil 
er einerseits qua Grundrechtstatbestand die Kompetenz und Pflicht zur Prüfung hat, 
ihm andererseits aber hoheitliche Bewertungen von Wissenschaft gerade kraft primä-
rer grundrechtlicher Schutzfunktion der Wissenschaftsfreiheit entzogen bleiben. Der 
Staat hat weder die kognitive Kompetenz, Wissenschaft zu bewerten, noch die norma-
tive Kompetenz hierzu, weil er Wahrheitsfragen nicht verbindlich entscheiden kann, 
ohne in verfassungswidriger Weise in freie gesellschaftliche Verständigung – hier Wis-
senschaft – eingreifen kann. Wissenschaftliche Aussagen lassen sich nur durch wissen-
schaftliche Argumente falsifizieren, nicht durch politische Macht.27 Eine Streitent-
scheidung mit wissenschaftlichen Argumenten innerhalb des wissenschaftlichen 
Kommunikationszusammenhanges bleibt aber grundrechtlich den Akteuren vorbehal-

                                                 
23 Gärditz (Fn. 9), S. 139. 
24 Gärditz (Fn. 9), S. 138. 
25 BVerfGE 35, 79 (113); 47. 327 (367); 90, 1 (12). 
26 Gärditz (Fn. 9), S. 139. 
27 Voßkuhle (Fn. 18). 
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ten, die sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen können. Der Staat und seine Institu-
tionen fallen mangels Grundrechtsberechtigung (Art. 19 Abs. 3 des Grundgesetzes) 
nicht hierunter. Dies bedeutet vor allem, dass Kriterien, die positiv Wissenschaft oder 
negativ wissenschaftliches Fehlverhalten ausmachen, nicht so gewählt werden dürfen, 
dass ungehemmt politische Präferenzen einsickern und der Grundrechtsschutz durch 
Verengung des Schutzbereichs gerade in seiner Kernfunktion versagt, nämlich wirk-
sames individuelles Abwehrrecht gegen exogene Wissenschaftsinhaltssteuerung zu 
sein.28 
Weil Institutionen des Rechtssystems unvermeidbar zu passiven Akteuren in der Peri-
pherie der Wissenschaft werden (man denke an die Rechtsprechung zu Doktorgra-
dentziehungen), können sie aus diesem Grund auch nicht darauf verzichten, selbstre-
flexiv die möglichen Rückwirkungen des Rechts auf die Wissenschaftsprozesse zu ver-
arbeiten. Die Kopplung von äußeren/rechtlichen Standards mit Guter Wissenschaftli-
cher Praxis bleibt dabei unverzichtbar, schon weil Wissenschaftsrecht Recht für die 
Wissenschaft sein soll. Um der Freiheitlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis willen 
kann der Staat die Standards, anhand derer wissenschaftliches Verhalten von unwis-
senschaftlichem zu trennen ist, nur begrenzt selbst formulieren. Die Kontrollermögli-
chungsfunktion des parlamentarischen Gesetzes, die an sich gerade auch gegenüber 
professionellen Standards unverzichtbar ist, fällt im Bereich der Standards Guter Wis-
senschaftlicher Praxis weitgehend aus.  
 
3. Vergesetzlichung wissenschaftsneutraler Qualitätsmerkmale und deren Kon-
kretisierung 
Hoheitlich normativieren lassen sich solche Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, die 
das Erkenntnisverfahren formal sichern, also inhaltsneutrale Standards der Redlichkeit, 
der Transparenz und der Reproduzierbarkeit von Forschungsleistungen.29 Wissen-
schaft als Kommunikationsprozess ist nur möglich, wenn Mindestbedingungen einer 
offenen Kommunikation gewahrt werden, was auch die Überprüfbarkeit von For-
schungsergebnissen einschließt. Die ordnungsgemäße Protokollierung von Versuchen, 
das Führen von Laborbüchern, die Offenlegung von spezifischen Befangenheiten und 
Einflüssen (etwa bei Auftragsforschung in Kooperation mit der Arzneimittelindustrie) 
oder Pflichten zum redlichen Zitieren lassen sich daher im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeit auch rechtssatzförmig (etwa durch Hochschulsatzung) verbindlich machen. 
Ganz allgemein ist das Regelungswerk zur Guten Wissenschaftlichen Praxis leider bis-
lang alles andere als kohärent.  
 
Mit abstrakten Standards allein lassen sich freilich rechtsstaatliche Mindestanforde-
rungen an die Vorhersehbarkeit des Verwaltungshandelns30 allein nicht befriedigen. 
Schon um einer willkürlichen Handhabung nach persönlichen Affinitäten und Aversi-
onen, die bekanntlich im extrem individualisierten und personalisierten akademischen 
                                                 
28 Gärditz (Fn. 9), S. 141. 
29 Gärditz (Fn. 9), S. 142. 
30 BVerfGE 78, 214 (226); 80, 137 (161); BVerwGE 100, 230 (236). 
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Milieu jedenfalls keine geringe Rolle spielen, entgegenzuwirken, bedarf es allerdings 
auch einer disziplinären Präzisierung von methodischen Mindeststandards, die weder 
inhaltlich noch grundrechtlich normierungsgeeignet sind. Die Wissenschaftsfreiheit 
verweist hier auf den wissenschaftlichen Diskurs selbst,31 der abhängig vom Erkennt-
nisstand in der Zeit dynamisch Standards ausdifferenziert, die eine Anerkennung als 
(noch) wissenschaftlich ermöglichen. Genauer: Da der Staat nicht selbst über die Wis-
senschaftlichkeit der in Forschung und Lehre anzuwendenden Methoden oder über die 
Verität wissenschaftlicher Prämissen verbindlich entscheiden kann, stößt das Recht bei 
der Abgrenzung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft an seine Funktionsgrenzen. 
Wissenschaftliche Standards sind reflexiv, weil sie durch das Fortschreiten der Er-
kenntnisfront verändert werden. Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis sind daher 
historisch, kulturell sowie sozial kontextualisiert und insoweit sowohl kontingent als 
auch in der Zeit und im Spiegel sich ändernder Rationalitätsanforderungen im stetigen 
Fluss. Einer rechtlichen Standardisierung setzt dies schon mangels praktischer Regel-
barkeit enge Grenzen; eine bloß nachvollziehende Nachnormierung wäre zu träge und 
auf Grund der Fülle, Komplexität und Vielfalt wissenschaftlichen Wissens regelungs-
technisch nicht praktikabel. Rechtliche Setzung vermag also den wissenschaftlichen 
Diskurs nicht zu ersetzen.  
 
4. Gute Wissenschaftliche Praxis als Selbstregulierung 
Gute Wissenschaftliche Praxis wird damit zu einem Instrument der Selbstregulierung 
innerhalb des Wissenschaftssystems. Aber auch Selbstregulierung bleibt Regulierung. 
Denn vorherrschende Standards als „eine besondere grundrechtsvermittelte Form der 
regulierten Selbstregulierung“ können neue und eigenständige Gefährdungen freier 
Forschung und Lehre nach sich ziehen. Das ‚Wissenschaftssystem’ könnte sich des 
Schutzes der Wissenschaftsfreiheit schlicht dadurch entledigen, dass es einer For-
schungs- oder Lehrtätigkeit die Wissenschaftlichkeit abspricht. Standards sind deshalb 
unverzichtbar stets unter Rückkoppelung an die Schutzfunktion der Wissenschafts-
freiheit zu bestimmen. Wissenschaft als dynamischer, kognitiv offener und epistemo-
logisch relativer Prozess muss immer auch Gegenauffassungen, methodisch Abwei-
chendes und Neues sowie radikale Brüche zulassen. Denn es geht nicht um den Schutz 
einer „Autonomie des Wissenschaftssystems“. Wissenschaftsfreiheitsschutz muss in 
letzter Konsequenz gerade auch Schutz des Einzelnen gegen das ‚System’ sein, sofern 
wissenschaftlich autonome Institutionen grundrechtsgebundene Entscheidungen tref-
fen. Gerade diejenigen, die wissenschaftliche Wagnisse eingehen oder Bestehendes in 
Frage stellen, brauchen typischerweise Schutz. Ein vorschneller Rekurs auf – möglich-
erweise zu einseitige, voreingenommene oder unvollständige – Prämissen einer herr-
schenden Auffassung wäre daher wissenschaftsinadäquat. Das Bundesverfassungsge-
richt hat dies ebenfalls besonders betont.32 
 

                                                 
31 Löwer (Fn. 1), S. 118. 
32 BVerfGE 90, 1 (12). 
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Die individualfreiheitsgrundrechtliche Offenheit des Wissenschaftsbegriffs erfordert es, 
sich zunächst einmal auf eine Disziplin bzw. einen Forschungsansatz einzulassen, prä-
zisen Bestand aufzunehmen, offen mit irritierenden Thesen sowie Methoden umzuge-
hen und ein plausibles Anliegen – jedenfalls vorläufig bis zu einer Falsifikation – ernst 
zu nehmen.33 Persönliche wissenschaftliche Auffassungen und Präferenzen der Gut-
achter, die bei wissenschaftlicher Freiheitsausübung legitim und grundrechtlich ge-
schützt sind, müssen zur Begründung von Urteilen über potentielles Fehlverhalten 
ausgeblendet respektive durch einen objektivierenden Vertretbarkeitsmaßstab – soweit 
möglich – neutralisiert werden. Auch diese kognitive Offenheit ist ein Element Guter 
Wissenschaftlicher Praxis, dessen Bedeutung bisweilen verkannt wird. Wissenschaftli-
cher Pluralismusschutz lässt sich schließlich nicht allein durch materielle Standardisie-
rung gewährleisten, sondern bedarf im Einzelfall einer verfahrensrechtlichen Absiche-
rung. Die Feststellung von Fehlverhalten benötigt offene Verfahren, in dem Betroffene 
hinreichende Mitwirkungsrechte haben und in dem ein hinreichend fachkundiges, 
aber auch durch eine interne Mindestpluralität perspektivisch offen gehaltenes Kolle-
gialorgan entscheidet, um Einseitigkeiten, Voreingenommenheiten und dem Miss-
brauch des Vorwurfs von Fehlverhalten zum wissenschaftlichen Meinungskampf ge-
genüber neuen oder unkonventionellen Ansätzen entgegenzuwirken. Angemessene 
Organisations- und Verfahrensregeln sind für Fairness im Umgang mit Fehlverhalten 
mindestens ebenso wichtig, wenn nicht gar wichtiger als eine materielle Standardset-
zung, die schon auf Grund der Komplexität der Prüfungsgegenstände Kontingenzen 
nur begrenzt reduzieren kann.34 Zudem kommt der fallbezogenen Rechtsprechung eine 
entscheidende Rolle zu: Weil die viel beschworenen ‚Eigengesetzlichkeiten’ des ‚Wis-
senschaftssystems’ auch strukturelle Asymmetrien – etwa zu Lasten von Außenseitern 
und zu Gunsten von Zitierkartellen, Schulen oder Netzwerken – stabilisieren können, 
weil Selbstreferenz und institutionelle Trägheit den Bestand des Erreichten gegenüber 
dem Wandel tendenziell bevorzugen. Aber auch ein wissenschaftsimmanenter Wahr-
heitsanspruch kann dazu führen, den eigenen Standpunkt mit distanz- und kompro-
missloser Rigidität als das Allgemeine zu setzen.35  
 
5. Grenzen wissenschaftlicher Autonomie und externe Kontrolle 
Daher bedarf es über materielle Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis hinaus in-
stitutioneller checks and balances, die Fehlleistungen des Wissenschaftssystems jeden-
falls teilweise neutralisieren. Neutrale und unabhängige – im Übrigen an den akademi-
schen Diskursen unbeteiligte – Gerichte können hierzu noch am ehesten beitragen,36 
auch um zu verhindern, dass der unbegründete Vorwurf des Fehlverhaltens als Kampf-
instrument in einer zunehmend kompetitiver werdenden Wissenschaftslandschaft 
missbraucht wird. Der Vorbehalt des Gesetzes greift im Übrigen dort ein und ver-
drängt die wissenschaftliche Eigenverantwortung, wo es um den Schutz von bzw. den 

                                                 
33 Susanne Baer, Vertrauen – Faire Urteile in Wissenschaft und Recht, 2013, S. 24. 
34 Gärditz (Fn. 9), S. 146 f. 
35 Gärditz (Fn. 9), S. 147. 
36 Gärditz (Fn. 9), S. 147. 
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Ausgleich mit Rechten Dritter und objektiven Interessen geht, die nicht als Kommuni-
kationsteilnehmer am Wissenschaftsprozess betroffen sind.37 Vom Tierschutz über 
technisches Sicherheitsrecht, der Dauerbaustelle universitärer Krankenversorgung bis 
zu Gleichstellungspolitik gibt es vielfältige Interessenkonflikte, die sich nicht allein 
nach wissenschaftsimmanenten Maßstäben auflösen lassen, sondern die Gesamtver-
antwortung des demokratischen Gesetzgebers auslösen.38 Gute Wissenschaftliche Pra-
xis ist auch hier nicht entbehrlich, denn nur ihre Beachtung sichert den Eigenwert der 
Wissenschaft und damit ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen – gleicher-
maßen legitimen – Gemeinwohlbelangen.  
 
IV. Fazit 
Die Rolle des Rechts bei der Operationalisierung von Guter Wissenschaftlicher Praxis 
ist begrenzt. Es kann weder die Standardsetzung in der Scientific Community noch 
eine gelebte Haltung wissenschaftlicher Redlichkeit ersetzen. Es stellt aber Instrumente 
bereit, ein wissenschaftsethisches Existenzminimum durchzusetzen. Bei allen Defiziten 
des geltenden – oftmals schlampig abgefassten – Satzungsrechts der Hochschulen kann 
dies durchaus dazu beitragen, die Selbstreinigungsprozesse innerhalb der Wissen-
schaftsgemeinde flankierend zu stützen. Dies setzt freilich die Bereitschaft in den Fa-
kultäten voraus, das Instrumentarium auch zu nutzen und selbst dort engagiert sowie 
mit dem gebotenen Augenmaß durchzusetzen, wo es sich gegen Kolleginnen und Kol-
legen richtet. Den Hochschulen wird eine grundrechtlich sehr sensible Aufgabe zuge-
wiesen, die schon jetzt erhebliche praktische Probleme verursacht. Nicht überall wird 
der damit einhergehenden Verantwortung angemessen Rechnung getragen. Und dort 
wo sich Fakultätsleitungen ihrer Verantwortung bewusst sind und beherzt gegen Fehl-
verhalten vorgehen, ist der Weg oft steinig und mit Anfeindungen gepflastert. Ihn 
dennoch zu beschreiten, sollte uns die Wissenschaft als unser gemeinsames Lebenseli-
xier wert sein. 
 
 

                                                 
37 Löwer (Fn. 3), S. 56. 
38 Für den Tierschutz eingehend Klaus Ferdinand Gärditz, Invasive Tierversuche zwischen Wissen-
schaftsethik und Wissenschaftsfreiheit, in: Wolfgang Löwer/ders. (Hrsg.), Wissenschaft und Ethik, 2012, 
S. 97 (105 ff.). 


