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Hintergrund
Professor Dr. Anette Schavan (im Folgenden: Betroffene) reichte im September 1980
ihre erziehungswissenschaftliche Dissertation „Person und Gewissen – Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung“ an der
Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (im Folgenden:
Fakultät) ein. Die Arbeit wurde von den Professoren Gerhard Wehle und Werner
Heldmann begutachtet und jeweils mit der Note „opus admodum laudabile“ (sehr gut,
entspricht „magna cum laude“) benotet. Nach Bestehen der mündlichen Prüfung mit
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„magna cum laude“ am 20. November 1980 wurde die Betroffene grundständig promoviert (Doktor der Philosophie).
Anfang Mai 2012 wurde auf einer Internetplattform der Vorwurf erhoben, Teile der
Dissertation seien aus anderen Veröffentlichungen entlehnt worden, ohne dies hinreichend kenntlich zu machen. Nachdem die Hochschule auf die in der Medienberichterstattung thematisierten Vorwürfe aufmerksam geworden war, beauftragte der amtierende Dekan der Fakultät, Professor Dr. Bruno Bleckmann, den Promotionsausschuss
unter dem Vorsitz des Prodekans Professor Dr. Stefan Rohrbacher (Institut für Jüdische Studien) mit einer Voruntersuchung des Sachverhalts, um zu klären, ob die erhobenen Vorwürfe hinreichende Anhaltspunkte böten, den Fakultätsrat mit einem möglichen Doktorgradentziehungsverfahren zu befassen. Zugleich wurde das Justiziariat der
Universität zur Unterstützung bei der Klärung der relevanten Rechtsfragen hinzugezogen.

Herr

Rohrbacher

legte

am 27. September

2012

einen

umfänglichen

Sachstandsbericht vor, der die Dissertation im Wege einer vergleichenden Textanalyse
auf mögliche Plagiatsstellen untersuchte. Insgesamt gelangt der Bericht zum Ergebnis,
dass an zahlreichen Stellen der Arbeit plagiiert wurde und dies auf Grund der systematischen Vorgehensweise auf eine Täuschungsabsicht zurückzuführen sei. Der Bericht
wurde nach Fertigstellung den weiteren Mitgliedern des Promotionsausschusses und
ihren Stellvertretern übergeben.
Anfang Oktober gelangten auf bislang unbekanntem Wege zumindest Teile der Endfassung des Berichts an die Presse. Der „SPIEGEL“ berichtete am 14. Oktober 2012
hierüber und zitierte Passagen des Berichts. Dem folgte eine eingehende und kontroverse Diskussion in unterschiedlichen Presseorganen, wobei die Universität teils angegriffen, teils in Schutz genommen wurde.
In diesem Zusammenhang beauftragte der Rektor der Universität den Unterzeichner,
den Verlauf der Untersuchung durch die Fakultät seit Bekanntwerden der Vorwürfe im
Frühjahr 2012 bis Anfang November 2012 aus verfahrensrechtlicher Sicht zu prüfen,
namentlich etwaige Verfahrensfehler festzustellen und ggf. Vorschläge für das weitere
Vorgehen im Rahmen des Verfahrens aus rechtlicher Sicht zu unterbreiten. Nicht Gegenstand der vorliegenden Begutachtung ist die materiell-wissenschaftsrechtliche Frage, ob die Beanstandungen, die gegen die Dissertation der Betroffenen erhoben wurden, inhaltlich durchgreifen, sprich: eine Ungültigerklärung der Dissertation oder eine
Doktorgradentziehung rechtfertigen.
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Der Unterzeichner hat die Verfahrensakten (in Kopie) geprüft sowie mehrmalige Gespräche mit dem Rektor der Universität, dem Dekan der Fakultät sowie dem Berichterstatter Professor Dr. Rohrbacher geführt.

II.

Rechtliche Würdigung
Als Ergebnis der Prüfung in verfahrensrechtlicher Hinsicht lässt sich Folgendes festhalten:

1.

Rechtlicher Rahmen
Einschlägige Bestimmung für die Entziehung eines von der Fakultät verliehenen Doktorgrades ist § 21 Satz 1 der Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät (im
Folgenden: PromO). Diese Vorschrift legt fest:

„Die Entscheidung über die Rücknahme oder Entziehung des Doktorgrades unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes NordrheinWestfalen obliegt dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät.“

In der Sache ist dies als eine Verweisung auf § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: VwVfG) zu verstehen, der zur Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte ermächtigt. Dem liegt folgende Erwägung zu
Grunde: Wird der Doktorgrad verliehen, obschon die Voraussetzungen hierfür nicht
gegeben sind, ist die Verleihung rechtswidrig. Da die Verleihung des Doktorgrades als
Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Satz 1 VwVfG zu qualifizieren ist, greift dann konsequenterweise auch die Bestimmung über die Rücknahme. Auf die Ausdifferenzierung besonderer Regeln, wie dies in Promotionsordnungen anderer Hochschulen häufig der Fall ist, hat die Fakultät verzichtet. Eine besondere Regelung ist auch nicht
notwendig, da das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar ist, soweit speziellere Regelungen nicht vorgehen (§ 1 Abs. 1 Halbs. 2 VwVfG), also mit anderen Worten das
VwVfG als angemessene Auffangordnung zur Verfügung steht.
Auch § 67 Abs. 3 Satz 2 HSchG verlangt keine weitergehende Regelung. Namentlich
der bei Bewertungsfehlern jenseits vorsätzlicher Täuschungen gebotene Vertrauensschutz wird bereits über die materiellen Hürden des § 48 Abs. 3 VwVfG sowie über
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das entsprechend § 40 VwVfG pflichtgemäß auszuübende Ermessen nach § 48 Abs. 1
VwVfG hinreichend sichergestellt. Wurde ein Doktorgrad rechtswidrig verliehen, ohne dass dem oder der Begünstigten ein Fehlverhalten nach § 48 Abs. 3 Satz 2 i. V. mit
Abs. 2 Satz 3 VwVfG vorzuwerfen ist, so ist das Vertrauen in den Bestand des Titels
grundsätzlich schutzwürdig; eine Doktorgradentziehung scheidet daher aus. Dementsprechend kommt also eine Entziehung nur in Betracht, wenn nach § 48 Abs. 3 Satz 2
i. V. mit Abs. 2 Satz 3 VwVfG Vertrauensschutz nicht besteht. Auf Vertrauen kann
sich hiernach der Begünstigte nicht berufen, wenn er
1.

den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung
erwirkt hat;

2.

den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung
unrichtig oder unvollständig waren;

3.

die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

Auch in diesen Fällen ist allerdings noch nach § 48 Abs. 1 VwVfG eine Ermessensentscheidung zu treffen, in deren Rahmen etwaigen Besonderheiten des Einzelfalles
Rechnung zu tragen ist.
Welche Umstände zur Rechtswidrigkeit der Verleihung eines Doktorgrades führen,
wird in § 21 PromO nicht näher geregelt. Ganz allgemein kommen hier Verstöße gegen geltendes Hochschulrecht in Betracht. Die Dissertation muss den Anforderungen
des § 9 Abs. 2 PromO entsprechen:

„Die Dissertation ist die schriftliche Darstellung einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit. Sie muss einen Beitrag zur Erweiterung des Forschungsstandes des betreffenden Faches leisten. Mit ihr stellt die Verfasserin bzw. der
Verfasser die Fähigkeit zu selbstständiger Forschung und angemessener Darstellung der Ergebnisse unter Beweis.“

Ob eine eingereichte Dissertation inhaltlich den Anforderungen des § 9 Abs. 2 Sätze 2-3 PromO entspricht, ist von wissenschaftlich-fachlichen Beurteilungen abhängig,
die sich nicht ohne weiteres in anderen Verfahren reproduzieren lassen, so dass insoweit nach allgemeinen Grundsätzen ein prüfungsrechtlicher Beurteilungsspielraum be-
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steht.1 Auch schlechte Wissenschaft kann immer noch eine annahmefähige Promotionsleistung sein, sodass eine – vielleicht wissenschaftlich angreifbare – Schlechtleistung nicht automatisch auch die Rechtswidrigkeit einer positiven Promotionsentscheidung indiziert. Entscheidend ist vielmehr, dass die Promotionsleistung unter einem so
schwerwiegenden Mangel leidet, dass eine Bewertung einer eingereichten Dissertation
als hinreichende Leistung im Sinne des § 9 Abs. 2 PromO unvertretbar erscheint.
Eine Definition, welche Verstöße bei der Bewertung der Promotion nicht lediglich zu
einer wissenschaftlich fragwürdigen, sondern auch zu einer rechtswidrigen Entscheidung führen, enthält § 20 Satz 1 PromO, der die Ungültigerklärung von Promotionsleistungen regelt und insoweit festlegt, welche Leistungen auch nicht Gegenstand einer ordnungsgemäßen Promotion im Sinne von § 9 Abs. 2 PromO sein können:

„Ergibt sich vor oder nach der Aushändigung der Promotionsurkunde, dass
sich die Doktorandin oder der Doktorand bei der Zulassung zum Promotionsverfahren oder im Promotionsverfahren einer Täuschung, Drohung oder Bestechung schuldig gemacht hat, oder dass wesentliche Voraussetzungen für die
Promotion irrigerweise als gegeben angenommen worden sind, so können die
Promotionsleistungen für ungültig erklärt werden.“

Dies bedeutet, dass eine Entziehung des Doktorgrades auf der Grundlage des § 21
PromO i. V. mit § 48 VwVfG nur zulässig ist, soweit die Dissertation auf Leistungen
beruht, die inzident nach den Maßstäben des § 20 PromO als ungültig qualifiziert werden können. Hätte sich also vorliegend die Betroffene bei der Zulassung zum Promotionsverfahren oder im Promotionsverfahren einer Täuschung über die selbstständige
Anfertigung der Dissertation schuldig gemacht hat (sprich: durch Plagiate die geistigwissenschaftliche Urheberschaft2 von Textelementen verschleiert), so könnten die
Promotionsleistungen als ungültig erachtet werden, weshalb dann der Doktorgrad
mangels materieller Grundlage rechtswidrig verliehen worden wäre und insoweit nach
§ 21 PromO entzogen werden kann. An diesem materiellen Prüfungsauftrag ist folglich auch das nachfolgend zu untersuchende Verfahren auszurichten.

1

2

Hierzu BVerfGE 84, 34 (53 f.); BVerwGE 99, 74 (77); Aschke, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), 2010,
§ 40 Rn. 133.
Hierzu Rieble, Das Wissenschaftsplagiat, 2010, S. 79 ff.; Schulze-Fielitz, Reaktionsmöglichkeiten des
Rechts auf wissenschaftliches Fehlverhalten, in: Löwer/Gärditz (Hrsg.), Wissenschaft und Ethik, 2012,
S. 1 (14 f.).
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Hinreichender Anlass eines Wiederaufgreifens
Ein Verfahren, mit dem das Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 20, 21 PromO geprüft wird, kann nur eingeleitet werden, wenn hierfür hinreichende Anhaltspunkte vorliegen. Neben der zwingenden Vorschrift des § 51 VwVfG, die ein Wiederaufgreifen
eines abgeschlossenen Verfahrens zu Gunsten des Betroffenen auf Antrag hin regelt,
ist ein Wiederaufgreifen nach allgemeiner Auffassung auch auf der Grundlage des –
hier über § 21 Satz 1 PromO anwendbaren – § 48 VwVfG möglich.3 Im pflichtgemäßen Ermessen handelt die Behörde hierbei aber nur, wenn für ein erneutes Verfahren
ein objektivierbarer Anlass besteht. Eine Prüfung von Altfällen „ins Blaue hinein“ wäre ermessensfehlerhaft.
Auslöser für eine erneute Befassung mit der im Jahr 1980 eingereichten Dissertation
waren anonyme Vorwürfe, die über das Internet – namentlich über die Plattform
„schavanplag“ – verbreitet wurden. Es wurde substantiiert auf Parallelitäten der Dissertation zu anderen, zuvor veröffentlichten Arbeiten hingewiesen. Solche anonymen
Angriffe mögen unredlich sein und müssen daher im Interesse des Persönlichkeitsschutzes als solche mit der gebotenen Vorsicht behandelt werden, schon weil niemand
bereit ist, offen für die Richtigkeit der entsprechenden Behauptungen einzutreten und
zudem die Motive für die Mobilisierung einer diffusen Öffentlichkeit im Internet nicht
feststellbar sind. Ungeachtet dessen können aber auch anonyme Hinweise – wie jeder
andere faktische Anhaltspunkt auch – objektiv den Verdacht eines wissenschaftlichen
Fehlverhaltens begründen. Werden solche Anhaltspunkte bekannt, hat die Fakultät im
Rahmen pflichtgemäßen Ermessens (§ 40 VwVfG) über eine weitere Prüfung zu entscheiden, ob sich ein entsprechender Verdacht erhärten oder ausräumen lässt. Eine
solche Prüfung kann namentlich auch im Interesse der oder des Betroffenen liegen,
weil die Hochschule ggf. aus Fürsorge gegenüber Promovierten gehalten sein kann,
ungerechtfertigt erhobenen Vorwürfen entgegenzutreten. Vorliegend wird dies verstärkt dadurch, dass die Betroffene selbst fernmündlich gegenüber dem Rektor der
Hochschule zunächst um eine Prüfung gebeten4 und später Herrn Professor Dr. Rohrbacher in einem Schreiben ihre Unterstützung bei der Aufklärung angeboten hatte5.

3

4

5

Kopp/Ramsauer, VwVfG, 13. Aufl. (2012) § 48 Rn. 166a; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht,
17. Aufl. (2009), § 11 Rn. 62.
Erklärung des Rektors der HHU, Prof. Dr. Dr. Michael Piper, gegenüber dem Unterzeichner; eine entsprechende Bezugnahme auf das Telefonat und die Bitte um Prüfung findet sich auch im Schreiben des
Dekans Prof. Dr. Bruno Bleckmann v. 3. 5. 2012 an den Prodekan Prof. Dr. Rohrbacher.
Handschriftliches Schreiben von Prof. Dr. Anette Schavan v. 17. 7. 2012 an Prof. Dr. Rohrbacher.
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Gemessen hieran hat die Fakultät ermessensfehlerfrei entschieden, die Vorwürfe sachlich und unvoreingenommen zu untersuchen, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Der Dekan hat dies damit begründet, dass die „öffentlich bekannt gewordenen
Parallelen […] hinreichenden Anlass zu untersuchen [geben], ob die Eventualität eines
wissenschaftlichen Fehlverhaltens besteht“.6 Es bestehen keine Zweifel, dass die vielfältigen Parallelen, die im Internet offen gelegt wurden und später im
Sachstandsbericht von Professor Dr. Rohrbacher weitgehend verifiziert werden konnten, faktisch-kognitiv einen hinreichenden Anlass boten, der auf die konkrete Möglichkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens hindeutete. Höhere Anforderungen sind an
ein Wiederaufgreifen des Verfahrens im pflichtgemäßen Ermessen nach § 48 Abs. 1
VwVfG nicht zu stellen. Im Gegenteil sprechen die besseren Gründe vorliegend sogar
dafür, dass sich das Ermessen, das Verfahren wiederaufzugreifen, im Hinblick auf das
von der Betroffenen selbst zum Ausdruck gebrachte Interesse an einer Aufklärung im
Sinne einer Aufgreifenspflicht auf Null reduziert hat. Denn wären die Vorwürfe als
haltlos zu qualifizieren, wäre die Fakultät aber nicht in eine Prüfung eingetreten, wäre
der Betroffenen möglicherweise ein schwerer Nachteil dadurch entstanden, dass sie
sich (zumal in ihrer exponierten Stellung) dauerhaft mit diffusen Beschuldigungen
konfrontiert sähe, die nie rechtsverbindlich ausgeräumt worden wäre. Insoweit besteht
auch eine besondere Fürsorgepflicht einer Hochschule gegenüber den an ihren Fakultäten Promovierten, die bei Kritik am Promotionsverfahren ggf. in Schutz zu nehmen
sind, wenn hierzu hinreichender Anlass besteht. Dies setzt aber – schon weil die Fakultät nur objektiv Schutzwürdiges in Schutz nehmen kann – eine Prüfung der erhobenen Vorwürfe voraus.
Die Frage, welche Rolle der Zeitablauf seit Einreichung der Dissertation möglicherweise für die Entscheidung über die Doktorgradentziehung spielen könnte, stellte sich
bislang nicht. § 48 VwVfG kennt – jenseits der Entscheidungsfrist des Abs. 4 – weder
eine Verjährung noch eine temporale Verwirkung der Option, das Verfahren wiederaufzugreifen und in eine erneute Prüfung einzutreten.7 Der Zeitfaktor ist unter dem
Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit allenfalls im Rahmen einer möglichen Ermessensentscheidung zu prüfen, den Doktorgrad tatsächlich zu entziehen. Namentlich hat
das Verwaltungsgericht Köln in einem Urteil vom 6. Dezember 2012 in einem jedenfalls insoweit ähnlich gelagerten Fall – es ging um über eine 20 Jahre zurückliegende

6
7

Schreiben des Dekans Prof. Dr. Bruno Bleckmann v. 3. 5. 2012 an den Prodekan Prof. Dr. Rohrbacher.
Siehe VG Köln, Urt. v. 22. 3. 2012, 6 K 6097/11.
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Promotion – ausdrücklich hervorgehoben, dass es ohne besondere Regelung in der
Promotionsordnung keine allgemeine Befristung oder Verjährung der Option, einen
Doktorgrad zu entziehen, gebe und der Zeitablauf – wie im Übrigen auch andere besondere Umstände des Einzelfalles – lediglich um Rahmen der Ermessensausübung zu
berücksichtigen seien.8 Zudem hat das Verwaltungsgericht betont, dass es im Fall einer Täuschung – der Wertung des auch hier anwendbaren § 48 Abs. 4 Satz 2 VwVfG
entsprechend – von vornherein keinen Vertrauensschutz gebe.9 Eine Ermessensentscheidung, die sich mit den Auswirkungen für die Betroffene befassen kann und muss,
setzt aber voraus, dass der Sachverhalt abschließend im Rahmen des § 24 VwVfG ermittelt wurde, zumal in eine Gesamtabwägung, selbst wenn vorsätzliches wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt würde, auch die erst noch abschließend festzustellende Qualität sowie die Quantität etwaiger Verstöße gegen Standards guter wissenschaftlicher Praxis einzubeziehen wären.
Zusammenfassend lässt sich insoweit festhalten, dass der Dekan als zuständiges Organ
der Fakultät ermessensfehlerfrei entschieden hat, eine Untersuchung etwaigen wissenschaftlichen Fehlverhaltens auf Grund der erhobenen Vorwürfe einzuleiten.

3.

Beachtung der Verfahrensrechte der Betroffenen
Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Verfahrensrechte der Betroffenen missachtet
worden sein könnten. Namentlich wurde die Betroffene unverzüglich nach Einleitung
der Voruntersuchung informiert, um ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten. Der
Anhörungspflicht nach § 28 VwVfG wurde insoweit entsprochen. Diese Gelegenheit
hat die Betroffene auch durch ihre über ihren Bevollmächtigten eingereichte Stellungnahme vom 5. November 2012 wahrgenommen.

4.

Berichtsverfahren
Die Promotionsordnung enthält keine näheren Bestimmungen über das Verfahren, wie
der für eine Entziehungsentscheidung relevante Sachverhalt aufzuklären ist und welche Verfahrensvorschriften gelten. § 21 PromO verweist insoweit allein auf das
VwVfG, dessen allgemeine Bestimmung des § 24 VwVfG folglich auch hier zur Anwendung kommt. Die Behörde ermittelt nach § 24 Abs. 1 Satz 1 VwVfG den Sachver-

8
9

VG Köln, Urt. v. 6. 12. 2012, 6 K 2684/12, S. 10 ff. der Umdrucks.
VG Köln (Fußn. 8), S. 10 des Umdrucks.
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halt von Amts wegen (Untersuchungsgrundsatz). Sie bestimmt nach § 24 Abs. 1 Satz 2
VwVfG Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden. Die Behörde hat nach § 24 Abs. 2 VwVfG
zudem alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. Der nach § 21 PromO zuständige Fakultätsrat verfügt insoweit über ein Verfahrensermessen nach § 24 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 i. V. mit § 10
Satz 1 VwVfG, welche Mittel er für die sachgemäße Aufklärung für erforderlich erachtet.

a)

Zuständigkeit eines Ausschusses
§ 21 Satz 1 PromO bestimmt lediglich die Zuständigkeit des Fakultätsrats für die Entscheidung über die Entziehung. Der Fakultätsrat stellt jedoch den Sachverhalt nicht
notwendig selbst fest; dies wäre praktisch gar nicht möglich. Er entscheidet über Vorlagen hin, die der Dekan zu erstellen hat. Grund hierfür ist, dass der Dekan Vorsitzender des Fakultätsrats ist (§ 27 Abs. 1 Satz 1 HSchG NW) und insoweit die Sitzungen
des Fakultätsrats vorzubereiten sowie Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten hat,
was sich explizit aus § 27 Abs. 1 Satz 7 HSchG NW ergibt. Ohne den Dekan gelangt
im Geschäftsablauf einer Fakultät also auch keine Sache zur Entscheidungsreife. Entgegen der Auffassung der Betroffenen (Anwaltsschriftsatz vom 5. November 2012),
bedarf es insoweit keiner Entscheidung des Fakultätsrats, Vorprüfungen einzuleiten.
Denn der für die Entziehung nach § 21 PromO zuständige Fakultätsrat kann über die
Einleitung eines Verwaltungsverfahrens nach §§ 9, 22 Satz 1 VwVfG, das auf eine
mögliche Entziehung des Doktorgrades gerichtet ist, nur entscheiden, wenn der entscheidungsrelevante Sachverhalt hinreichend aufbereitet wurde. Auch § 22 Satz 1
VwVfG setzt kognitive Entscheidungsreife über die Einleitung eines Verfahrens voraus.10
Dies bedeutet, dass der Dekan auf hinreichenden Anlass hin einen Sachverhalt daraufhin überprüft, ob über die Einleitung eines Verfahrens zu entscheiden ist, das auf eine
mögliche Ermessensentscheidung nach § 21 Satz 1 PromO i. V. mit § 48 Abs. 1
VwVfG gerichtet ist. Erweist sich ein Verdacht, dass eine Promotion rechtswidrig erfolgt sein könnte, im Ergebnis als unbegründet oder sind die vorgebrachten Anhalts-

10

Eine Empfehlung, ein Doktorgradentziehungsverfahren einzuleiten, hat der Promotionsausschuss zwischenzeitlich durch Beschluss vom 18. Dezember 2012 einstimmig ausgesprochen.
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punkte nach Überprüfung sogar ungeeignet, überhaupt einen objektivierbaren Verdacht zu begründen, besteht kein Anlass für ein Einschreiten, sodass der Dekan den
Fakultätsrat hierüber im Hinblick auf § 28 Abs. 1 Satz 3 HSchG NW lediglich zu informieren hat. Ergibt die verdachtsgeleitete Untersuchung hingegen Anlass, ein Doktorgradentziehungsverfahren einzuleiten, in dem dann der Fakultätsrat über die weitere
Aufklärung des Sachverhalts entscheidet, hat der Dekan eine entsprechende Vorlage
vorzubereiten.
In diesem Rahmen müssen sich die Mitglieder des Fakultätsrats nach des pflichtgemäßem Ermessens gemäß § 22 Satz 1 VwVfG (und später nach § 24 Abs. 1 VwVfG) ein
Bild vom relevanten Sachverhalt machen, was aber nur möglich ist, wenn
-

eine hinreichende Aufarbeitung durch zumindest einen Berichterstatter erfolgt;

-

jedes Mitglied des Fakultätsrats den entsprechenden Bericht einsehen und insoweit prüfen kann;

-

jedes Mitglied des Fakultätsrats Fragen stellen und ergänzende Nachforschungen beantragen kann, über die dann ggf. der Fakultätsrat in pflichtgemäßer Ermessensausübung (§ 40 VwVfG) mit Mehrheit zu entscheiden hat.

In jedem Fall war es daher notwendig, einen Untersuchungsbericht zu den Vorwürfen
zu erstellen, was erst eine sachgerechte Entscheidungsgrundlage schafft, und zwar
auch für die Entscheidung des Fakultätsrats, ob überhaupt ein Verfahren einzuleiten ist
(§ 22 Satz 1 VwVfG).
Der insoweit für die Entscheidungsvorbereitung zuständige Dekan kann jedoch – von
zufälligen fachlichen Übereinstimmungen abgesehen – kaum selbst die meist fachlich
anspruchsvollen Anforderungen an eine Doktorgradentziehung prüfen und hierüber
einen Bericht erstellen. Er muss sich hierzu – wie im Rahmen der Selbstverwaltung
allgemein üblich – nach dem Grundsatz der Arbeitsteilung eines geeigneten Berichterstatters aus der Fakultät bedienen und kann ggf. subsidiär auch Dritte mit der Untersuchung betrauen, falls aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen innerhalb der Fakultät keine hinreichende Personalkapazität vorhanden ist. Wer als möglicher Berichterstatter auszuwählen ist, legt die Promotionsordnung nicht fest. Die Entscheidung hat
sich daher – entsprechend § 24 Abs. 1, § 10 VwVfG – an Gesichtspunkten der Praktikabilität auszurichten. Der Promotionsausschuss ist nach der Promotionsordnung das
ständige Gremium, Promotionsverfahren abzuwickeln und entsprechende Zwischenentscheidungen zu treffen (§ 4 PromO). Es lag daher im Rahmen der pflichtgemäßen
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Ausübung des Verfahrensermessens durch den Dekan nahe, den Ausschuss auch mit
der Unterstützung bei der Vorklärung, ob ein Verfahren nach §§ 20, 21 PromO zu eröffnen ist, mit der entsprechenden Untersuchung und der Erstellung eines Berichts zu
beauftragen.
Eine personelle Trennung von Untersuchung und Entscheidungsvorschlag, die teilweise in der Öffentlichkeit gefordert wurde, ist rechtlich weder ge- noch verboten. § 24
Abs. 1 VwVfG geht davon aus, dass die jeweilige Behörde den Sachverhalt selbst ermittelt, also Untersuchung und Entscheidung – anders als etwa im Strafprozess, der
funktional anderen Anforderungen unterliegt – grundsätzlich in einer Hand liegen. Es
entspricht mithin der –rechtlich nicht zwingenden – Normallage, dass der Berichterstatter auch an der Entscheidung mitwirkt und insoweit Entscheidungsvorschläge unterbreitet, und zwar völlig unabhängig davon, ob der Berichterstatter Mitglied des entscheidungsbefugten Organs – hier: des Fakultätsrats – ist oder nicht. Es ist daher vorliegend nicht zu beanstanden, dass zunächst ein Bericht eingeholt wurde, der mit einer
Würdigung des Sachverhalts aus der Sicht des Berichterstatters verbunden ist und als
wesentliche Grundlage für einen gemeinsamen Entscheidungsvorschlag des Promotionsausschuss an den Fakultätsrat diente.

b)

Auswahl des Berichterstatters
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Auswahl von Herrn Professor Dr. Stefan
Rohrbacher als Berichterstatter verfahrensfehlerfrei erfolgt ist. Hierzu ist wie folgt
Stellung zu nehmen:

aa)

Verfahrensrechtliche Vorgaben
Die Auswahl des Berichterstatters (oder der Berichterstatter) im Rahmen der Vorprüfung trifft der Dekan nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 i. V. mit § 10 Satz 1 VwVfG im
pflichtgemäßen Verfahrensermessen (siehe oben). Voraussetzung einer sachlich vertretbaren Berichterstatterauswahl ist, dass
-

der Berichterstatter nicht von der Mitwirkung nach § 20 oder § 21 VwVfG
ausgeschlossen ist und

-

fachlich hinreichend kundig ist, die Voraussetzungen des § 21 PromO festzustellen.
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Hierbei ist zunächst auf Folgendes hinzuweisen: Die positive Feststellung der Voraussetzungen einer Promotion nach §§ 13 Abs. 1, 11 Abs. 2 i. V. mit § 2 Abs. 2, § 9 PromO bedarf grundsätzlich der Mitwirkung mindestens eines Gutachters aus dem fachlichen Kernbereich der Dissertation. Anderes gilt jedoch bei der Feststellung der Voraussetzungen der §§ 20, 21 PromO. Namentlich in auch hier in Rede stehenden Fällen
einer Täuschung über die Promotionsvoraussetzungen durch nicht hinreichend gekennzeichnete Übernahme fremder Textpassagen muss ein Berichterstatter lediglich in
der Lage sein, mutmaßliche Primärquellen mit der zu untersuchenden Dissertation zu
vergleichen. Hierbei muss er auch die Nachweispraxis der jeweiligen Disziplin zugrunde legen, und zwar nach Maßgabe der im Zeitpunkt der Einreichung der Dissertation geltenden fachlichen Standards. Dies erfordert jedoch nicht, dass der Berichterstatter auch der jeweiligen Fachdisziplin angehört, solange er in der Lage ist, einen
wertenden Textvergleich sachgerecht vorzunehmen. Geht es – wie hier – um Plagiatsvorwürfe, wird grundsätzlich jeder Wissenschaftler, zumindest wenn er mit der Analyse von Texten vertraut ist, hinreichend kompetent sein, auch wenn er einer anderen
Disziplin angehört. Gerade die Feststellung wörtlicher (oder partiell wörtlicher) Textübernahmen setzt keine vertieften Kenntnisse der jeweiligen Disziplin und auch keine
tief schürfenden Analysen über die Verwendung der Figur der Paraphrase voraus,
wenn es im jeweiligen Kontext schlicht darum geht, ob die Primärquelle übernommen
und kein entsprechender Nachweis gesetzt wurde. Insoweit ist darauf hinzuweisen,
dass auch befasste Verwaltungsgerichte das Vorliegen von Plagiaten im Rahmen ihres
Untersuchungsauftrags (§ 86 VwGO) durchweg aus eigener Kompetenz und in sehr
unterschiedlichen Disziplinen prüfen, ohne hierzu Sachverständige aus der jeweiligen
Fachdisziplin hinzuzuziehen.

bb)

Die fachliche Eignung des gewählten Berichterstatters
Vorliegend erfolgte die Auswahl unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Nähe. Zu
überprüfen ist eine geisteswissenschaftliche Arbeit im Fach Erziehungswissenschaften, wobei auf Grund des Themas der Arbeit und im Hinblick auf das – an der Universität Bonn studierte – Nebenfach der Doktorandin auch eine gewisse fachliche Affinität zu theologischen Fragestellungen bestand. Die Fakultät hat sich hierbei zunächst
auf Grund eines Beschlusses des Promotionsausschusses v. 16. Mai 2012 fakultätsintern an die Erziehungswissenschaftlerin Frau Professorin Dr. Christine Schwarzer mit
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der Bitte gewandt, eine Untersuchung durchzuführen und einen Bericht zu erstellen.
Frau Schwarzer hat dies jedoch aus wichtigen persönlichen Gründen abgelehnt. Daraufhin wurde Herr Professor Dr. Stefan Rohrbacher durch einstimmigen Beschluss
des Promotionsausschusses am 26. Mai 2012 zum Berichterstatter bestellt. Auch diesem Beschluss lag der Gesichtspunkt der Fachnähe zu Grunde. Denn Herr Rohrbacher
ist als Religionswissenschaftler (Jüdische Studien) mit den hier relevanten Themenbereichen jedenfalls in einem weiteren Umfeld hinreichend fachlich vertraut.
Dass Herr Rohrbacher zuvor mit Fragen der Erziehungswissenschaft nicht befasst war,
ist unschädlich. Denn vorliegend geht es nicht darum, die Arbeit aus erziehungswissenschaftlicher Sicht zu würdigen, sondern allein mögliche Plagiatsstellen unter Zugrundelegung der (seinerzeitigen) erziehungswissenschaftlichen Methoden und
Zitierstandards zu überprüfen. Über diese Standards hat sich Herrn Rohrbacher nach
eigenen Aussagen kundig gemacht, was im vorliegenden Fall auch keine besonderen
Anforderungen an die Untersuchung stellte, da es – wie auf Seite 5 des erstellten Berichts v. 27. September 2012 zutreffend dargelegt – im Wesentlichen um die wissenschaftsübergreifend sowie auch im damaligen zeitlichen Kontext anerkannten Nachweispraktiken geht: Werden fremde Gedanken oder Textbestandteile entlehnt, muss
dies hinreichend kenntlich gemacht werden. Die Aufgabe, dies anhand einer rein textbasierten Dissertation festzustellen, erfordert offensichtlich keinen qualifizierten wissenschaftlichen Ausweis gerade in der Disziplin der zu überprüfenden Arbeit, zumal
Herr Rohrbacher solche Fundstellen, in denen Zweifel über die Zulässigkeit der
Zitierpraxis angezeigt waren, zu Gunsten der Betroffenen als vertretbar gewertet und
nicht in die Liste der Beanstandungen aufgenommen hat.
Die vereinzelt in Presseartikeln von interessierten Kreisen aufgestellte Behauptung,
dass in den Erziehungswissenschaften andere Regeln gelten würden, namentlich allgemeine wissenschaftliche Standards relativiert werden müssten, ist unbehelflich, und
zwar aus folgenden Gründen:
-

Zum einen sind und waren zum relevanten Zeitpunkt auch die Erziehungswissenschaften eine universitäre Disziplin, in der Promotionsleistungen erbracht
werden konnten. Dementsprechend sind auch hier von Gesetzes wegen fachliche Mindeststandards einzuhalten, die Voraussetzung sind, das jeweilige Fach
überhaupt als Wissenschaft auszuweisen und im Rahmen des seinerzeit geltenden Hochschulrechts (sprich: § 80 Abs. 1 des Gesetzes über die Wissenschaft-
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lichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 1979) eine Promotion zu
vollziehen. Hierzu gehören selbstverständlich auch (und sogar in besonderem
Maße) methodische Mindestanforderungen im Umgang mit fremden Texten,
namentlich die für jede Disziplin unbestrittene Anforderung, entlehnte Gedanken und Textpassagen entsprechend kenntlich zu machen. Wie hoch auch immer die Qualitätsstandards in der Disziplin Erziehungswissenschaften anzusiedeln waren (oder sind), ist der hinreichend Nachweis von bereits veröffentlichten Erkenntnissen anderer Wissenschaftler eine jeder Wissenschaft inhärente
Mindestanforderung, deren Missachtung wissenschaftliches Fehlverhalten begründet und insoweit eine – hier nicht in Rede stehende Diskussion über die
Dignität erziehungswissenschaftlicher Forschung erübrigt.11
-

Zum anderen bestehen keine Zweifel, dass sich der beauftragte Berichterstatter
über die Gepflogenheiten der Erziehungswissenschaften bei der Abfassung von
wissenschaftlichen Qualifikationsschriften hinreichend kundig machen konnte.
Bereits die im Wege der akribischen Kollokation herangezogenen verschiedenen Fremdtexte waren für sich geeignet gewesen, dem Berichterstatter ein hinreichendes Bild über die im Zeitkontext übliche Zitierpraxis zu verschaffen.
Der hier in Rede stehenden Untersuchung waren eben nicht fachliche Qualitätsstandards zu Grunde zu legen, sondern es war die Missachtung jedweder
Standards durch Plagiat zu prüfen.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten: Der beauftragte Berichterstatter Rohrbacher
war zweifelsfrei in der Lage, den ihm anvertrauten Untersuchungsauftrag sachgerecht
auszuführen. Das Verfahrensermessen wurde daher mit der Auswahl des Berichterstatter durch die Fakultät pflichtgemäß ausgeübt.

cc)

Die Beschränkung auf einen Berichterstatter
Auch über die Zahl der Berichterstatter ist im pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. Es gibt keinen Grundsatz, wonach mehrere Berichterstatter zu bestellen sind. Im
Gegenteil bestimmt § 10 Satz 2 VwVfG, dass Verwaltungsverfahren möglichst ein-

11

Nähme man das Postulat ernst, dass in den Erziehungswissenschaften – zumal im zeitlichen Kontext der
Erstellung der Dissertation – wissenschaftliche Forschungsstandards eher niedrig anzusiedeln (gewesen)
seien, würde dies eher dafür sprechen, auch die Anforderungen an ein Plagiat zu senken. Denn wenn
tatsächlich die Zusammenstellung von Trivialem ohne substanziellen Erkenntniswert eine promotionswürdige Leistung sein sollte (wovon hier nicht ausgegangen wird), müsste dann der Nachweis an anderweitig Veröffentlichtes (ggf. Triviales) besonders sorgfältig erfolgen.
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fach und zweckmäßig durchzuführen sind, weshalb auch weitere Berichterstatter nur
dann einzusetzen sind, wenn dies auf Grund der Besonderheiten des Verfahrensgegenstandes erforderlich ist. Vorliegend ging es vor allem um einen akribischen Vergleich
von mutmaßlichen Primärteten und Dissertation, wobei semantische Übernahmen eindeutig im Vordergrund stehen, während fachlich-wertende Elemente nur eine geringe
Rolle spielten. Die Übereinstimmungen wurden durch Gegenüberstellung der Vergleichstexte sichtbar gemacht und durch verschiedene farbige Unterlegungen zusätzlich hervorgehoben. Insoweit kann sich jedes Mitglied des Fakultätsrats ein unverwechselbares Bild von dem zu beurteilenden Umgang mit den potentiell entlehnten
Fremdtexten machen. Vor diesem Hintergrund ist es zur Aufklärung des Sachverhalts
sowie zur Vorbereitung etwaiger Entscheidungen ersichtlich nicht erforderlich, zur
Absicherung der Ergebnisse einen zweiten Untersuchungsbericht einzuholen. Vielmehr fungiert jedes Mitglied des Fakultätsrats als „Gutachter“ in Wartestellung, insoweit es sich anhand des vorgelegten Berichts kognitiv Klarheit über die tatsächlichen
Entscheidungsgrundlagen verschaffen muss und insoweit zu einer kritischen Prüfung
angehalten ist.
Letztendlich entscheidet der Fakultätsrat darüber, ob ihm die Ausführungen des vorgelegten Berichts ausreichen, um eine Entscheidung nach § 21 PromO zu treffen. Dem
Fakultätsrat bleibt es insoweit unbenommen, auch weitere Stellungnahmen oder ergänzende Berichte zu verlangen, wenn er den vorgelegten Bericht aus sachlichen – insoweit näher darzulegenden – Gründen für unzureichend erachten sollte. Auch insoweit gilt, dass ggf. im pflichtgemäßen Ermessen entschieden werden muss, insoweit
aber auch das Effektivitätsgebot des § 10 Satz 2 VwVfG zu beachten – namentlich
kein unnötiger Verfahrensaufwand zu produzieren – ist. Aus rein rechtlicher Sicht
spricht jedenfalls bislang nichts für die Hinzuziehung eines Zweitberichterstatters.

c)

Kein Einsatz externer Gutachter
Der Untersuchungsgrundsatz nach § 24 Abs. 1 VwVfG legt die Mittel zur Aufklärung
in das Ermessen der Behörde. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob sich die Verwaltung externen Sachverstandes bedient. Im Grundsatz hat die Behörde aber, schon im
Hinblick auf den Effektivitätsgrundsatz (§ 10 Satz 2 VwVfG), den Sachverhalt mit eigenem Personal aufzuklären, soweit sie hierzu tatsächlich und rechtlich in der Lage ist.
Dies gilt erst recht für den hier betroffenen Bereich der akademischen Selbstverwal-
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tung, die immer auch Verwaltung von eigenen Angelegenheiten der Hochschule durch
ihre Mitglieder ist.12 Gerade in Promotionsangelegenheiten, die unmittelbar die akademische Lehre betreffen, ist davon auszugehen, dass eine Fakultät, die das positive
Promotionsrecht hat, auch selbst in der Lage sein muss, negativ über das Fehlen der
Promotionsvoraussetzungen zu befinden. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn
die Fakultät aus fachlichen Gründen (z. B. Fehlen hinreichenden Sachverstandes auf
Grund eingetretener Verschiebungen oder [in den Naturwissenschaften nicht seltener]
Überspezialisierung im Fächerspektrum) oder auf Grund rechtlicher Hindernisse (z. B.
Befangenheit in Betracht kommender Berichterstatter) hierzu nicht in der Lage ist.
Beides war hier aber nicht der Fall.
Das Vorgehen der Fakultät ist insoweit nicht zu beanstanden. Der Dekan hat entsprechend seiner ausdrücklichen Erklärung auf die Anforderung eines externen Gutachtens
bewusst verzichtet, weil er erwartete, dass von einer solchen Stellungnahme eine unangemessene faktische Bindungswirkung für die Fakultät ausginge. Denn unabhängig
davon, ob eine externe Expertise den Plagiatsverdacht bestätigen oder entkräften würde, wäre es der Fakultät auf Grund des dadurch erzeugten öffentlichen Drucks argumentativ nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen, von einer entsprechenden Stellungnahme abzuweichen. Die vom Fakultätsrat im Wege der Amtsaufklärung in eigener Verantwortung durchzuführende Sachverhaltsklärung wäre daher unangemessen prädeterminiert gewesen, was sich völlig unnötig der Offenheit des
Verfahrens als abträglich hätte erweisen können. Auch eine Entlastung der Fakultät
wäre nicht bewirkt worden, weil bei pflichtgemäßer Ausübung des Verfahrensermessens ohnehin ein interner Bericht zu erstellen gewesen wäre, ohne den die Fakultät ihrer Pflicht zur amtswegigen Untersuchung nach § 24 VwVfG nicht gerecht geworden
wäre. Gerade eine externe Bestätigung der Vorwürfe, die nach den ersten Vorprüfungen innerhalb der Fakultät nicht unwahrscheinlich erscheinen musste, wäre auf eine
Vorverurteilung der Betroffenen hinausgelaufen, die erheblichen Druck in Richtung
Doktorgradentziehung aufgebaut hätte. Ein fakultätsintern erstellter Untersuchungsbericht lässt der Fakultät demgegenüber nicht nur rechtlich, sondern auch entscheidungspsychologisch die Freiheit, ggf. zu einer abweichenden Auffassung zu kommen.
Die entsprechenden Erwägungen sind in jeder Hinsicht plausibel. Vor diesem Hintergrund begegnet die Ermessensentscheidung, auf externe Expertise zu verzichten, kei12

Siehe etwa OVG Münster, DÖV 1979, 418; Gärditz, Hochschulorganisation und verwaltungsrechtliche
Systembildung, 2009, S. 400 f., 447 ff. 493 ff.; Müller-Terpitz, Neue Leitungsstrukturen als Gefährdung
der Wissenschaftsfreiheit?, WissR 44 (2011), 236 (250).
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nen rechtlichen Bedenken. In Ansehung des auf der Fakultät lastenden öffentlichen Interesses am Fall hat sich dieses Vorgehen bislang ersichtlich auch bewährt.
Auch der weitere Verlauf der Untersuchung gab keinen Anlass, nachträglich externe
Stellungnahmen einzuholen. Die Fakultät hat den auf Grund der in der Öffentlichkeit
erhobenen Vorwürfe gegebenen Verdacht durch eine eingehende Untersuchung überprüft. Der ausführliche und allen Mitgliedern des Promotionsausschusses (sowie später
der Fakultät) zugänglich gemachte Bericht von Herrn Rohrbacher rechtfertigt die Einschätzung, dass für die Beauftragung externer Gutachter kein Bedarf bestand. Dem für
die Entscheidung zuständigen Fakultätsrat bleibt – wie dargelegt – die Möglichkeit
unbenommen, einen weiteren Bericht anzufordern, sofern hierfür ein sachlich begründbarer Bedarf gesehen werden sollte. Hierbei wird freilich zu berücksichtigen
sein, dass sich unter den fachlich als Berichterstatterin Betracht kommenden externen
Wissenschaftlern eine Reihe aus eigenem Antrieb durch Übersendung unangefragter
Gutachten und Veröffentlichung von Presseartikeln aktiv für die Betroffene eingesetzt
haben. Wer sich entsprechend als Vertreter der Interessen einer Partei – aus welchen
Motiven auch immer – andient, ist voreingenommen und scheidet daher nach § 21
VwVfG als Berichterstatter aus.

5.

Bekanntwerden von Inhalten des Berichts in der Öffentlichkeit
Fraglich ist, ob das vorzeitige Bekanntwerden von Inhalten des vorbereitenden Untersuchungsberichts, das Herr Professor Dr. Rohrbacher für Dekan und Promotionsausschuss erstellt hat, in der Presseöffentlichkeit einen Verfahrensfehler begründet. Der
Bericht wurde am 27. September 2012 abgesetzt und den anderen Mitgliedern des
Promotionsausschusses, deren Stellvertretern sowie dem Dekan zugeleitet. Im Oktober
sind jedenfalls Teile des Berichts von Journalisten des „SPIEGEL“ zitiert worden. Der
Fakultät ist bislang nicht bekannt, welche Passagen des Berichts an die Presse gelangt
sind, namentlich ob den Journalisten der vollständige Bericht oder nur markante Passagen vorliegen. Herr Rohrbacher konnte jedoch anhand der zitierten Stellen eindeutig
feststellen, dass es sich nicht um vorherige Entwürfe handeln kann, sondern um die
letzte Fassung des Berichts, die den Mitgliedern des Promotionsausschusses (und ihren Stellvertretern) zugeleitet wurde. Die Hochschule konnte nicht ermitteln, wie die
strikt vertraulich gehandhabten Informationen an die Presse gelangt sind, und hat daher Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
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Düsseldorf sind bislang nicht abgeschlossen. Ob die Ermittlungen einen Verdächtigen
identifizieren werden, ist schon im Hinblick auf den weitreichenden Schutz der Presseangehörigen durch absolute Zeugnisverweigerungsrechte (§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
StPO) und zumindest relative Beschlagnahmeverbote (§ 97 Abs. 5 StPO) ungewiss.
Aus rechtlicher Sicht führt das Bekanntwerden als solches nicht zu einem Verfahrensfehler, schon weil die öffentliche Diskussion in der Presse die interne Aufklärung des
Sachverhalts in Bezug auf die Promotionsleistung nicht beeinträchtigt. Möglicherweise könnte aber das – nach § 353b StGB strafbare – „Durchstechen“ von Informationen
zum Ausschluss der Mitwirkung am Verfahren wegen Besorgnis der Befangenheit
führen. Nach § 21 Abs. 1 Satz 1 VwVfG hat sich der Amtswalter der Mitwirkung am
Verfahren zu enthalten, wenn Gründe ein Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsführung rechtfertigen. Es ist hiernach nicht notwendig, dass der Amtswalter tatsächlich
parteilich entscheidet. Ausreichend für eine Befangenheit ist es vielmehr, dass gegenüber der Öffentlichkeit der Anschein einer nicht mehr neutralen Amtsführung besteht;
tatsächlich nachweisbare Umstände müssen also bei verständiger Würdigung den
Schluss auf eine voreingenommene Amtsführung zulassen.13 Ein solcher Anschein der
Voreingenommenheit kann gerade auch Folge eines Verhaltens sein, das der Amtswalter gegenüber Parteien des Verfahrens oder der Öffentlichkeit an den Tag gelegt hat.
Dies gilt namentlich für unsachliche oder parteiische Äußerungen.14 Bezogen auf den
vorliegenden Fall ergibt sich hieraus Folgendes:
Die Weitergabe von strikt vertraulichen Informationen an die Presse erfüllt nicht nur
objektiv einen Straftatbestand und ist zugleich ein Dienstvergehen, sondern ist auch
ein Befangenheitsgrund. Denn die Weitergabe an eine auf Grund der politischen Funktion der Betroffenen besonders interessierte Presseöffentlichkeit kann letztlich nur auf
unlauteren Motiven gründen, sei es, dass der Informant hierdurch die Betroffene in
Bedrängnis bringen möchte, sei es, dass er bewusst die Universität schädigen möchte,
um gezielt das Verfahren zu sabotieren und hierdurch zum Scheitern zu bringen (eine
im Hinblick auf die kalkulierbar ausgelösten Folgen durchaus nicht unwahrscheinliche
Variante), sei es, dass sonstige unsachliche Beweggründe (z. B. schlichte Freude am
Stiften von Unheil) leitend waren. In jedem Fall bietet ein Amtswalter, der sich ent-

13

14

BVerwG, Urt. v. 13. 10. 2011, 4 A 4001/10, NVwZ 2012, 432 (434); OVG Bautzen, Beschl. v. 15. 12.
2005, 5 BS 300/05, LKV 2006, 373 (376); OVG Lüneburg, Urt. v. 2. 12. 1994, 7 K 5895/92,
NVwZ 1996, 606 (609); Heßhaus, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 21 Rn. 3; Ritgen,
in: Knack/Henneke (Hrsg.), VwVfG, 9. Aufl. (2010), § 21 Rn. 6.
Heßhaus (Fußn. 13), § 21 Rn. 5.
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sprechend verhält, bei verständiger Würdigung aus der Sicht eines verständigen Dritten keine hinreichende Gewähr dafür, in der Sache unvoreingenommen an einer Entscheidung mitzuwirken.
Es gibt allerdings keine institutionelle Befangenheit, sondern allein personenbezogene
Befangenheitsgründe. Maßgeblich kann insoweit nur eine Mitwirkung des befangenen
Amtswalters

an

der

rechtlich

relevanten

Entscheidung,

hier

also

der

Doktorgradsentziehung, sein. Eine unzulässige Mitwirkung kann entweder darin bestehen, dass der Amtswalter als Mitglied eines Kollegialorgans rechtlich zur Mitentscheidung berufen ist oder er durch vorbereitende Akte maßgeblichen Einfluss auf die
Entscheidung nehmen kann. Insoweit ist auch vorliegend eine personenbezogen differenzierte Bewertung vorzunehmen:
-

Rechtlich nach § 21 Abs. 1 VwVfG maßgeblich wäre ein etwaiges Fehlverhalten von Herrn Professor Dr. Rohrbacher, da dieser den maßgeblichen Bericht
erstellt hat, der für den zuständigen Fakultätsrat entscheidend zur
Sachverhaltsklärung beiträgt. Eine Befangenheit von Herrn Rohrbacher kann
nach den Feststellungen der Fakultät indes eindeutig verneint werden. Nach
dienstlicher Erklärung von Herrn Rohrbacher und sorgfältiger Untersuchung
durch die Fakultät ließ sich ausschließen, dass er selbst Informationen an Dritte
weitergegeben hat. Er hat – im Gegenteil – alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen, ein Durchsickern von Informationen zu verhindern, indem er nach eigenem Bekunden (1.) den relevanten Bericht auf seinem heimischen Rechner
verfasst hat, um eine Kenntnisnahme durch Zugriff auf seinen Dienstrechner zu
vermeiden, und (2.) den schriftlichen Bericht den anderen Mitgliedern des
Promotionsausschusses entweder persönlich überbracht und ausgehändigt oder,
soweit dies nicht möglich war, zur persönlichen Abholung im Dekanatsbüro
hinterlegt hat.15

-

Eine Weitergabe von Informationen durch andere Mitglieder des Promotionsausschusses ist zwar nicht auszuschließen, aber auch nicht zwingend Ursache
für die Kenntniserlangung durch die Presse. Denn die Universität verfügt als
Verwaltung, die vornehmlich Forschung und Lehre zu organisieren hat, naturgemäß über kein strukturelles Geheimschutzprogramm, um ein ungewolltes
Durchsickern von Informationen an Dritte effektiv zu verhindern. Die Dienst-

15

Siehe im Einzelnen Vermerk von Prof. Dr. Rohrbacher v. 24. 10. 2012 an den Dekan der Philosophischen Fakultät, S. 1.
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zimmer der Professoren und Mitarbeiter lassen sich zwar abschließen, sind
aber einem weiteren Kreis von Personen (Reinigungskräfte, Bürokräfte, Lehrstuhlmitarbeiter und Hilfskräfte) praktisch mit mehr oder weniger großem
Aufwand zugänglich, sodass sich ein gezieltes Abgreifen von dienstlichen Informationen im normalen Geschäftsgang nicht mit hinreichender Sicherheit
verhindern lässt. Gleiches gilt für den im Dekanat für die Dauer von sechs Tagen hinterlegten Umschlag. Auch stellt ein studentisches Gremienmitglied, das
nur über ein Postfach erreichbar ist und über keine ladungsfähige Anschrift
verfügt, ersichtlich ein strukturelles Risiko für die Vertraulichkeit der Beratungen dar, das sich aber im hier relevanten Zeitpunkt nicht beheben ließ, weil der
Betroffene wirksam in den Promotionsausschuss gewählt war. Kurzum: Es
kommt eine Vielzahl von Fehlerquellen in Betracht, die keine Befangenheit
gegen ein Mitglied des Promotionsausschusses begründen würden, sodass der
Dekan – jedenfalls bis zum Bekanntwerden anderweitiger Anhaltspunkte – im
Rahmen pflichtgemäßer Aufklärung des Sachverhalts (§ 24 Abs. 1 VwVfG)
auf die eingeholten dienstlichen Erklärungen vertrauen durfte, dass von den
Mitgliedern des Ausschusses keine Informationen an die Öffentlichkeit weitergereicht wurden. Seit der Übermittlung des Berichts an die Betroffene, die freilich erst kurz nach den ersten Zitaten in der Presse erfolgte, konnte die Universität ohnehin keine Geheimhaltung mehr gewährleisten, weil sich die Informationen nicht mehr ausschließlich in ihrem eigenen Herrschaftsbereich befanden. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Promotionsausschuss letztlich
einstimmig empfohlen hat, eine Doktorgradentziehung einzuleiten, sodass ein
maßgeblicher Einfluss eines etwaigen befangenen Mitglieds auf der Entscheidungsergebnis praktisch auszuschließen ist.
-

Im Zeitpunkt des Bekanntwerdens von Auszügen aus dem Untersuchungsbericht in der Presse lag der Bericht ausschließlich Fakultätsmitgliedern vor, die
auch Mitglied des Promotionsausschusses sind. Selbst wenn sich – etwa im
Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen – herausstellen sollte, dass ein
Mitglied des Promotionsausschusses Informationen an die Öffentlichkeit gegeben hat, wäre dies rechtlich unerheblich. Denn der Promotionsausschuss wird
hier in keiner Entscheidungsfunktion tätig. Er wurde – wie dargelegt – lediglich vom Dekan als Hilfsorgan bemüht, eine Vorlage an den Fakultätsrat vorzubereiten. Maßgeblichen Einfluss auf eine noch zu treffende Entscheidung des
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Fakultätsrats hat allein der Untersuchungsbericht von Herrn Professor Dr.
Rohrbacher, dessen Befangenheit aber ausgeschlossen wurde. Die anderen
Mitglieder des Ausschusses sind – abgesehen von einem Hochschullehrer – ihrerseits keine Mitglieder des Fakultätsrats. Lediglich ein – an der Empfehlung
und ihrer Beratung nicht beteiligtes – stellvertretendes Mitglied des Promotionsausschusses ist auch Mitglied im Fakultätsrat. Eine maßgebliche Bestimmung einer künftigen Entscheidung des Fakultätsrats ist insoweit praktisch
nicht möglich. Objektivierbare Anhaltspunkte, die eine Befangenheit von sonstigen Mitgliedern des Fakultätsrats nahe legen, sind jedenfalls bislang nicht ersichtlich. Sollte die fortlaufende Prüfung durch die Fakultät ergeben, dass sich
einzelne Mitglieder des Fakultätsrats gegenüber der Öffentlichkeit in einer
Weise geäußert haben, die objektiv den Verdacht der Voreingenommenheit begründet, wären das jeweilige Mitglied ggf. nach § 21 i. V. mit § 20 Abs. 4 Sätze 2-4 VwVfG von der Mitwirkung auszuschließen. Auch unter Zugrundelegung einer Worst-case-Betrachtung ließen sich auf diesem Weg mögliche Verfahrensfehler immer noch vermeiden.
-

Selbst im unwahrscheinlichen Fall der Mitwirkung eines befangenen Mitglieds
an der maßgeblichen Entscheidung des Fakultätsrats bliebe dessen Befangenheit nach § 46 VwVfG unbeachtlich, solange es auf die einzelne Stimme nicht
entscheidend ankommt (namentlich weil der Beschluss einstimmig oder mit
breiter Mehrheit gefasst wird) und das befangene Mitglied auch auf die Willensbildung keinen entscheidenden Einfluss (wie durch Berichterstattung, erfolgreiche Stellung von Verfahrensanträgen oder maßgebliche kommunikative
Mitwirkung an der Entscheidungsfindung) ausgeübt hat.

Befangenheit im Sinne des § 21 Abs. 1 VwVfG setzt im Übrigen die positive Feststellung von objektiven Anhaltspunkten voraus, die auf eine unvoreingenommene Mitwirkung schließen lassen.16 Die offenbar teils gegenüber der Hochschule geäußerte
Auffassung, dass bis zur Klärung, wer Informationen an die Presse lanciert hat, die gesamte Fakultät als befangen zu gelten habe, ist rechtlich nicht haltbar, da sie insoweit
die Darlegungs- und Beweislast gegenüber der Regelung des § 21 Abs. 1 VwVfG verkehrt.

16

Etwa OVG Bautzen, Beschl. v. 15. 12. 2005, 5 BS 300/05, LKV 2006, 373 (376); OVG Lüneburg, Urt.
v. 2. 12. 1994, 7 K 5895/92, NVwZ 1996, 606 (609).
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Hieraus folgt, dass bislang keine hinreichenden Anhaltspunkte feststellbar sind, dass
ein nach § 21 Abs. 1 VwVfG befangenes Mitglied rechtlich relevanten Einfluss auf die
Entscheidungsfindung ausgeübt hat. Verfahrensfehler, die einer Fortführung des Verfahrens entgegenstünden, sind daher nicht erkennbar.

III.

Ergebnis
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass rechtlich relevante Verfahrensfehler nicht
festzustellen sind. Die Fakultät hat die nach geltendem Recht erforderlichen Prüfungen
ordnungsgemäß durchgeführt. Auch die Verfahrensführung lässt keinen Grund zur
Beanstandung erkennen.

(Prof. Dr. Klaus F. Gärditz)

