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Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Hochschule für Musik 

Würzburg (HfM Würzburg)   

   

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahren bei wissenschaftlichem 

Fehlverhalten   

  

Präambel   

  

Das Präsidium der Deutschen Forschungsgemeinschaft hatte im Jahr 1997 eine 

international zusammengesetzte Kommission "Selbstkontrolle in der Wissenschaft" 

einberufen. Diese Kommission hat im Januar 1998 Vorschläge zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis vorgelegt. Die Empfehlungen richten sich an die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft und andere Einrichtungen der Forschungsförde-

rung sowie an Einrichtungen der Wissenschaft, an Hochschulen und außeruniver-

sitäre Forschungseinrichtungen.   

  

Hochschulleitung und Senat der HfM Würzburg sehen in den Vorschlägen der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft eine notwendige und sinnvolle Grundlage 

für die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Verfahren bei wissen-

schaftlichem Fehlverhalten. Mit seiner Sitzung vom 16.5.2006 verpflichtet der Senat 

der HfM Würzburg alle wissenschaftlich arbeitenden Mitglieder seiner Hochschule 

verbindlich zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln (Art. 28, Abs. 1 Ziffer 10 des 

Bayerischen Hochschulgesetztes (BayHSchG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 2. Oktober 1998 (GVBI, S. 740)).  

  

  

Regel 1   

Die HfM Würzburg definiert - unter Berücksichtigung internationaler und nationaler 

Vorarbeiten - für ihren Bereich die nachstehenden Regeln guter wissenschaftli-

cher Praxis und erklärt sie zur Grundlage ihrer Forschungspolitik. Abweichungen 

von der so definierten guten wissenschaftlichen Praxis sind als wissenschaftliches 

Fehlverhalten anzusehen. Als wissenschaftliches Fehlverhalten kommt insbeson-

dere in Betracht:  

•  Erfinden und Verfälschen von Daten;   

• Falschangaben bei Bewerbungen, Förderanträgen, Publikationen etc.;   

• Vertrauensbruch als Gutachter, Vorgesetzter;   

• Verletzung geistigen Eigentums durch unbefugte Verwertung unter Anmaßung 

der Autorenschaft (Plagiat) sowie Anmaßung oder unbegründete Annahme 

wissenschaftlicher Autoren- oder Mitautorenschaft („Ehrenautorschaft“);   

• Ausbeutung von fremden nicht veröffentlichten wissenschaftlichen Ideen oder 

Forschungsansätzen (Ideendiebstahl);   

• Veröffentlichen oder Zugänglichmachen ohne Zustimmung des Berechtigten;   
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• Beschädigung, Zerstörung oder Manipulation wissenschaftlicher Versuchsanord-

nungen.   

  

Regel 2   

Der HfM Würzburg obliegt eine besondere Verantwortung für den wissenschaftli-

chen Nachwuchs. Die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis werden ihm da-

her vermittelt. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs wird eine angemessene Be-

treuung gesichert. Eine angemessene Betreuung schließt mit ein, dass alle fortge-

schrittenen Studenten einen direkten Ansprechpartner (Supervisor/Betreuer) unter 

der Professorenschaft haben. Diplomanden in wissenschaftlichen und pädagogi-

schen Fächern, Doktoranden und Postdocs sind eng in eine Arbeitsgruppe bzw. 

eine Fachgruppe eingebunden. Der Betreuer sorgt dafür, dass regelmäßige Grup-

pensitzungen durchgeführt werden, in denen der wissenschaftliche Nachwuchs 

über den Fortgang seiner Arbeit berichtet und befragt wird. Der Arbeitsgruppen-

leiter trägt die Verantwortung dafür, dass gesicherte Betreuungsverhältnisse vor-

liegen. Jeder Doktorand wird neben seiner primären Bezugsperson von mindes-

tens einem weiteren, (evtl. außerhalb der Arbeitsgruppe angesiedelten) erfahre-

nen Wissenschaftler betreut. Mindestens einer dieser Mitbetreuer soll vom Dokto-

randen selbst bestimmt werden. Im Übrigen trägt die Leitung der Einrichtung die 

Verantwortung für eine angemessene Organisation, die sichert, dass in Abhängig-

keit von der Größe der einzelnen wissenschaftlichen Arbeitseinheiten die Aufga-

ben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zu-

gewiesen sind und gewährleistet ist, dass sie tatsächlich wahrgenommen werden.  

  

  

Regel 3   

Die Hochschulleitung bestellt auf Vorschlag des Senats eine Vertrauensperson 

(Omboudsmann) sowie einen Stellvertreter, an die sich die Mitglieder der Hoch-

schule in Fällen mutmaßlichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens wenden können. 

Die Bestellung erfolgt auf die Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der Wie-

derbestellung. Die Funktion des Vertrauensmanns ist unvereinbar mit der Position 

eines Mitglieds der Hochschulleitung (Rektor, Prorektor). Für die Vertrauensperson 

gelten die Vorschriften über den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung (Art. 

20 und 21 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Des Weiteren wird eine stän-

dige, unabhängige Kommission bestellt (Kommission zur Sicherung guter wissen-

schaftlicher Praxis), an die sich die Mitglieder der Hochschule in Konfliktfällen, 

auch in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens, wenden können. 

Der Kommission gehören die amtierenden Sprecher der Fachgruppen Musikwis-

senschaft, Musikpädagogik, Musiktheorie an. Den Vorsitz der Kommission führt ein 

Prorektor. Der Vorsitzende hat auch die Aufgabe, eventuelle Vorwürfe wissen-

schaftlichen Fehlverhaltens vertraulich entgegenzunehmen und im Bedarfsfall 

weitere Schritte einzuleiten. Der Namen des Omboudsmann sowie die Namen der 

Mitglieder der Ständigen Kommission werden öffentlich bekannt gemacht.   
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Regel 4   

Die HfM misst im wissenschaftlichen Bereich bei Prüfungen, bei der Verleihung aka-

demischer Grade, bei Einstellungen und Berufungen Originalität und Qualität stets 

Vorrang vor Quantität zu. Dies soll vor allem auch für die leistungs- und belastungs-

orientierte Mittelzuweisung in der Forschung gelten. Dies bedeutet, dass nicht die 

Anzahl der publizierten Arbeiten, sondern die Qualität dieser Arbeiten als wichtigs-

tes Bewertungskriterium herangezogen wird. Wo Leistungen zu bewerten sind, 

müssen die Bewertenden ausdrücklich die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit 

würdigen. Daher sollen Bewerber aufgefordert werden, jeweils ihre nach eigener 

Auffassung besonders wichtigen oder gelungenen Veröffentlichungen zur Beurtei-

lung vorzulegen.   

  

Regel 5   

Primärdaten, die Grundlage einer wissenschaftlichen Veröffentlichung sind, wer-

den auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Einrichtung, in der sie entstan-

den sind, mindestens zehn Jahre aufbewahrt.   

  

Regel 6   

Im Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens orientiert sich die HfM 

Würzburg an folgenden Eckpunkten:   

1. Für Fragen wissenschaftlichen Fehlverhaltens wird die Vertrauensperson sowie 

die ständige, unabhängige Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis gewählt (siehe Regel 3).   

2. Bei Verdachtsmomenten für wissenschaftliches Fehlverhalten (siehe Ziffer 1) soll 

der Omboudsmann sowie der Leiter der Kommission, der auch der zuständige 

Prorektor und damit Mitglied der Hochschulleitung ist (Regel 3) unterrichtet wer-

den. Die Hochschulleitung ergreift ihr geeignet erscheinende Schritte zur Auf-

klärung des Sachverhalts.   

3. Die Hochschulleitung entscheidet auf der Grundlage eines Berichts, der spätes-

tens sechs Monate nach Beginn der Untersuchung durch die Kommission zur 

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis erstellt ist, über das weitere Vorgehen.   

4. Im Falle einer weiteren Sachaufklärung kann die Hochschulleitung eine  

Untersuchungskommission einsetzen, deren Beratungen nicht öffentlich sind. Den 

Vorsitz soll eine Person führen, auf die sich der Senat der Hochschule einigt. Diese 

soll nicht dem Senat angehören.  

5. Die Untersuchungskommission legt der Hochschulleitung einen schriftlichen Ab-

schlussbericht vor. Die Hochschulleitung ergreift die notwendigen internen Maß-

nahmen bzw. leitet gesetzliche Schritte ein und unterrichtet die Untersuchungs-

kommission umgehend über ihr Vorgehen.  

6. Befangenheit einer der an der Ermittlung wissenschaftlichen Fehlverhaltens be-

teiligten Person kann durch sie selbst oder durch den Angeschuldigten geltend 

gemacht werden.   
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7. Der von Vorwürfen Getroffene kann in jeder Phase des Verfahrens Gelegenheit 

zur Stellungnahme erhalten.   

8. Bis zum Nachweis eines schuldhaften Verhaltens werden die Angaben über die 

Beteiligten des Verfahrens und die bisherigen Erkenntnisse streng vertraulich ge-

handhabt.   

9. Das Ergebnis der Ermittlungen wird nach Abschluss der Ermittlungen betroffenen 

Wissenschaftsorganisationen und Journalen mitgeteilt.   

10. Die Vorgänge und Ergebnisse einzelner Verfahrensabschnitte werden 

schriftlich durch ein Mitglied der ständigen, unabhängigen Kommission zur Si-

cherung guter wissenschaftlicher Praxis gut nachvollziehbar protokolliert. Die 

Akten werden 30 Jahre aufbewahrt.  

  

Regel 7   

Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen die Verant-

wortung für deren Inhalt stets gemeinsam. Eine faktische „Ehrenautorenschaft“ ist 

daher ausgeschlossen.  

  

  


