
Übersicht: Titelentzugsverfahren („Plagiatsverfahren“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hinweis auf mögliches Plagiat 

2. Interne Überprüfung ob Vorwurf so gravierend, dass 

Verfahren eingeleitet werden muss 

3a. Kein konkreter 

Verdacht = Verfahren 

beendet 

3b. Verdacht erhärtet sich, Einleitung einer 

Untersuchung 

Stellungnahme des Kandidaten 

 

Stellungnahme der (Dissertations-)Gutachter 

4. Entscheidung des Promotionsausschusses 

4a. Kein Entzug =  

Verfahren beendet 

4b. Titelentzug 

Mitteilung: mit Rechtsbehelfsbelehrung 

(per Postzustellungsurkunde) 

Kandidat kann innerhalb eines Monats Widerspruch 

gegen Titelentzug einlegen 

Entscheidung über den Widerspruch 

Widerspruch wird 

stattgegeben =  

Verfahren beendet 

Widerspruch wird nicht stattgegeben 

Es ergeht Widerspruchsbescheid 

Dagegen Klage vor dem Verwaltungsgericht möglich 



2 
 

 

1. Nach einem Hinweis auf ein möglicherweise vorliegendes Plagiat sollte auf jeden Fall bei 

allen weiteren Handlungen die Verfahrensordnung der Universität Heidelberg beachtet 

werden. Formale Nachlässigkeiten (auch wenn diese nur als Kleinigkeiten erscheinen), 

rächen sich u.U. in einem späteren Gerichtsverfahren und können im schlimmsten Fall ein 

negatives Urteil wegen Formfehlern für die Universität Heidelberg zur Folge haben. 
 

http://www.zuv.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/einrichtungen/zuv/recht_u_gremien/verfahrensordnung_2006-11-19.pdf 

 

2. Aufgrund eines ersten Hinweises muss zunächst eine interne Voruntersuchung eingeleitet 

werden, um klarzustellen, ob die bekannt gewordenen Vorwürfe die Einleitung eines 

Verfahrens rechtfertigen. Ergibt diese Voruntersuchung keine konkreten Anhaltspunkte, ist 

das Verfahren beendet.  

 

3. Wenn die interne Vorprüfung ergeben hat, dass die Vorwürfe so gravierend sind, dass eine 

Untersuchung durchgeführt werden muss, sollte zunächst eine Stellungnahme des 

Kandidaten zu den festgestellten Vorwürfen eingeholt werden. Man muss dem Kandidaten 

dabei mindestens die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme ermöglichen, kann aber 

auch zusätzlich noch eine mündliche Stellungnahme anbieten. Dem Kandidaten sollte dabei 

eine Frist zur Äußerung gesetzt werden, deren Dauer nicht zu knapp bemessen sein sollte, 

damit eine realistische Möglichkeit zur Stellungnahme bleibt. 

 

Ebenfalls sollten möglichst Stellungnahmen der damaligen Gutachter der zu 

untersuchenden Dissertation eingeholt werden. 

 

Zu beachten: Es handelt sich hier um die Rücknahme eines Verwaltungsaktes (= Promotion) 

seitens der Universität Heidelberg und diese ist nur innerhalb eines Jahres nach Kenntnis 

aller Umstände möglich.  

 

4. Anhand der vorliegenden Stellungnahme des Kandidaten (unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen der Gutachter) muss i.d.R. der Promotionsausschuss entscheiden, ob er 

den Titel aberkennt oder nicht (Zuständigkeit ist in der Promotionsordnung geregelt, siehe 

dort unter dem Paragraphen „Entziehung des Doktorgrades“. Im Folgenden wird der 

Einfachheit halber der Promotionsausschuss aufgeführt, obwohl das nicht in jeder Fakultät 

der richtige Entscheidungsträger ist). Die Entscheidung wird dem Kandidaten anschließend 

mitgeteilt. Im Falle des Entzuges sollte dieser Bescheid auf jeden Fall mit einer 

Postzustellungsurkunde (= PZU) verschickt werden, denn nur dann kann das Datum des 

Zugangs eindeutig nachgewiesen werden, was u.U. für die Einlegung eines Widerspruches 

entscheidend sein kann. Der Bescheid über den Titelentzug muss zudem mit einer 

ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehen sein (siehe Anhang). 

 

5. Der Kandidat hat nunmehr 1 Monat Zeit (gerechnet ab Zugang der Entscheidung, deshalb 

PZU) sich rechtlich gegen diesen Bescheid zu wehren, indem er Widerspruch einlegt; 

dieser Widerspruch sollte begründet sein. 

 

http://www.zuv.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/einrichtungen/zuv/recht_u_gremien/verfahrensordnung_2006-11-19.pdf
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Möglich ist auch die Einlegung eines Widerspruches zunächst zur Fristwahrung und dem Nachschieben einer 

Begründung. Geht ein entsprechendes Schreiben des Kandidaten ein, sollte der PA eine Frist zur Vorlage der 

Begründung setzen, innerhalb derer die Begründung eingegangen sein muss, andernfalls ergeht eine 

Entscheidung nach Aktenlage. 

 

Mit den im Widerspruch vorgetragenen Argumenten muss sich jetzt wiederum der PA 

ausführlich und sorgfältig auseinandersetzen und anschließend entscheiden, ob er dem 

Widerspruch abhilft oder nicht. 

 

Der Promotionsausschuss kann dem Widerspruch abhelfen, d.h., der Titelentzug wird 

zurückgenommen oder der Promotionsausschuss bleibt bei seiner Entscheidung der 

Aberkennung des Titels. 

 

Im Falle des Titelentzuges ergeht ein Widerspruchsbescheid, gegen den der Kandidat vor 

dem Verwaltungsgericht Karlsruhe Klage erheben kann. Für die Fertigung des 

Widerspruchsbescheides ist nach § 8 Abs. 2 LHG die Prorektorin für Lehre zuständig und in 

Vertretung dafür Dezernat 2, Abt. 2.2. Dazu müssen die Originalakten, zusammen mit einer 

ausführlichen Begründung der Entscheidung an Abt. 2.2 der Universitätsverwaltung 

Heidelberg übersandt werden. 

 

Für die Entscheidung des Promotionsausschusses ist Folgendes unbedingt zu beachten: 

 

Ein ganz wichtiger Aspekt (sowohl beim Ausgangsbescheid, als auch bei der 

Auseinandersetzung mit den Argumenten des Kandidaten im Rahmen des 

Widerspruchsverfahrens), der auch von den Gerichten intensiv untersucht wird, ist die 

Ausübung des Ermessens durch den PA. Hier müssen alle Aspekte des Einzelfalles 

berücksichtigt werden 

 
- Möglicherweise nur schlampige Arbeit statt Täuschungsabsicht 

- Grundsätzlich denkbare Bagatellschwelle 

- Möglichkeit der Nachbesserung 

- Berufliche und gesellschaftliche Konsequenzen 

 

und die Entscheidung muss vor allem zeigen, dass auch mildere Mittel, als der Titelentzug 

diskutiert worden sind, z.B. die Chance auf Nachbesserung. 
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Anhang: 

 

 

Allgemeine Regeln, die zu beachten sind: 

 

- Es gilt die Promotionsordnung, die zur Zeit der (neuen) Entscheidung des 

Promotionsausschusses gilt. 

 

- Auf die Frage, ob die Dissertation auch ohne das Plagiat noch als selbständige 

wissenschaftliche Arbeit hätte angesehen werden können, kommt es grundsätzlich 

nicht an. Maßgeblich ist alleine die tatsächlich vorgelegte Arbeit. 

 

- Entscheidung des Ausschusses muss innerhalb eines Jahres nach Kenntnis der zum 

Entzug führenden Tatsachen getroffen werden, sonst droht Verfristung. 

 

 

 

Musterbrief zum Titelentzug: 

 

 

Sehr geehrte Frau XY / sehr geehrter Herr XY, 

 

es ergeht folgender  

 

Bescheid: 

 

1. Der Ihnen von der XY-Fakultät der Universität Heidelberg am …. verliehene 

akademische Grad eines Doktors …. wird entzogen. 

 

2. Es wird Ihnen aufgegeben, die Promotionsurkunde vom …. bis zum …. an die Universität 

Heidelberg, XY-Fakultät zurückzugeben. 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Widerspruch erheben. Den Widerspruch können Sie schriftlich oder persönlich zur Niederschrift 

beim Promotionsausschuss…. der XY-Fakultät (Adresse) oder bei der Prorektorin für Lehre, 

Universität Heidelberg, Grabengasse 1, 69117 Heidelberg einlegen. 


