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Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 
30.9.2015 (Az.: 6 C 45.14) seine Rechtsprechung zum 
Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten fortent-

wickelt. Dabei geht es dem Gericht offenbar darum, die Befug-
nisse der Universitäten auf den Schutz des Wissenschaftsbetriebs 
zu fokussieren.

Was war passiert? Der aktuelle Streit betraf abermals die Rück-
nahme eines Doktortitels. Der Doktorand wurde vor Eröffnung 
des Promotionsverfahrens rechtskräftig wegen einer Sexualstraf-des Promotionsverfahrens rechtskräftig wegen einer Sexualstraf-des Promotionsverfahrens rechtskräftig wegen einer Sexualstraf
tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Hochschule legte er 
jedoch ein Führungszeugnis ohne den Hinweis auf seine straf-jedoch ein Führungszeugnis ohne den Hinweis auf seine straf-jedoch ein Führungszeugnis ohne den Hinweis auf seine straf
rechtliche Verurteilung vor. Als dies bekannt wurde, nahm die 
Hochschule den kurz zuvor verliehenen Doktortitel wegen Täu-
schung über die Zulassungsvoraussetzungen im Promotionsver-
fahren zurück. Die hiergegen erhobene Klage des Promovierten 
und die anschließende Berufung blieben erfolglos. 

Im Gegensatz zu den vorherigen Instanzen hob nun das Bun-
desverwaltungsgericht die Rücknahme der Promotion auf. Das 
Verschweigen der Verurteilung und die Vorlage des unrichtigen 
Führungszeugnisses könnten sich nicht auf die Promotion aus-
gewirkt haben, so die Begründung. Nach Auffassung des Gerichts 
hält die Promotionsordnung der Universität verfassungsrecht-
lichen Zweifeln nicht stand: Die satzungsrechtlich verankerte 
Pflicht, ein Führungszeugnis vorzulegen, sei wie die Pflicht zur 
Offenbarung jedweder Straftat unverhältnismäßig und damit un-
wirksam. Auch wenn die schriftlichen Urteilsgründe noch nicht 
veröffentlicht sind, lässt sich bereits anhand der Pressemitteilung 

Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 des 
Grundgesetzes) verpflichtet den Staat und die Hochschulen, ef-Grundgesetzes) verpflichtet den Staat und die Hochschulen, ef-Grundgesetzes) verpflichtet den Staat und die Hochschulen, ef
fektive Instrumente sowie Verfahren anzuwenden, um den Wis-
senschaftsbetrieb vor Schäden durch wissenschaftliches Fehlver-
halten zu bewahren. Stehen dabei drastische Folgen im Raum, 
etwa die nachträgliche Entziehung des Doktortitels, ist eine Ab-
wägung mit den Rechten der betroffenen Wissenschaftler uner-
lässlich. Nach Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
und des Bundesverwaltungsgerichts muss eine Straftat des Wis-
senschaftlers, welche die Universität als wissenschaftliches Fehl-
verhalten zum Anlass für Sanktionen nehmen kann, einen un-
mittelbaren Bezug zur Wissenschaft aufweisen. Der Verlust des 
akademischen Titels darf demnach keine Regelfolge einer straf-akademischen Titels darf demnach keine Regelfolge einer straf-akademischen Titels darf demnach keine Regelfolge einer straf
gerichtlichen Verurteilung sein.

Die Verwaltungsgerichte entschieden bisher sehr zurückhal-
tend. Klagen gegen Titelentziehungen wegen Täuschungen im 
Promotionsverfahren waren bislang oft aussichtslos. Insbeson-
dere wird die allgemeine Ermächtigung zur Rücknahme von Ver-
waltungsakten herangezogen, wie etwa ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2006 belegt (Az. 6 B 67/06). 
Nahezu jeder Rechtsverstoß bei der Zulassung oder der Promo-
tion selbst kann demnach praktisch ohne zeitliche Grenze zum 
Titelentzug führen. 

Jedoch kann es nicht überraschen, dass die Beschränkung der 
Befugnisse der Universitäten bei nachträglichen Straftaten auch 
auf die Anforderungen übertragen werden, mit denen die Uni-
versitäten die Zulassung zur Promotion steuern. Für die Univer-
sitäten hat das zunächst zur Folge, dass viele Promotionsord-
nungen an die neue Entscheidung angepasst werden müssen. Mit 
kosmetischen Streichungen, zum Beispiel dem Verzicht auf das 
Führungszeugnis, ist es nicht getan. Anstelle undifferenzierter 
Abfragen von Vorstrafen müssen Schutzmechanismen eingerich-
tet werden, die auch verurteilten Straftätern Zugang und gleiche 
Chancen zur Promotion eröffnen. Auf laufende Promotionsver-
fahren oder Titelentziehungen kann sich das Urteil ebenfalls aus-
wirken, etwa wenn es um die Regelmäßigkeit geht, mit der An-
gaben der Doktoranden und Gutachter geprüft werden. 

Kontakt
Prof. Dr. Klaus Herrmann 
Telefon: 0331/6204270
E-Mail: klaus.herrmann@
dombert.de
Internet: www.dombert.de

nachvollziehen, dass das Bundesverwaltungsgericht damit seine 
Grundgedanken aus früheren Ent-
scheidungen zu den Folgen 
wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens weiterverfolgt.
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