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Umgang mit Tauschungshandlungen, insbesondere Plagiaten in Prlifungsverfahren 

Sehr geehrte Frau Dekanin,
 
sehr geehrter Herr Dekan,
 

da es bei schriftlichen PrOfungsleistungen zunehmend zu Plagiaten kommt, bei denen
 
Studierende aus dem Internet kopierte Texte als eigene Leistungen ausgeben, ist mit einem
 
Schreiben von 2007 bereits dargelegt worden, wie bei Vorliegen von Tauschungshandlungen
 
vorgegangen werden soil. Mit diesern Schreiben soli dies nochmals in Erinnerung gerufen
 
werden; aufserdern hat die Universitat in der Zwischenzeit einige neue Entscheidungen
 
getroffen und der Senat die neuen RahmenprUfungsordnungen beschlossen , die auch
 
Einfluss auf diese Problematik haben.
 

Vorab sei bemerkt, dass es nach wie vor keine Software zur Erkennung von Plagiaten gibt ,
 
die zur zentralen Anschaffung geeignet ware . Software , die uber eine "Google"-Suche
 
hinausgeht, ist zum einen sehr teuer , zum anderen datenschutzrechtlich bedenklich.
 

Ich mache darauf aufmerksam, dass die Ahndung von Tauschungshandlungen qrundsatzlich
 
Aufgabe der Fakultaten ist. .
 
Da die Verwendung von Plagiaten ein wissenschaftliches Fehlverhalten darstellt und es sich
 
um die Verletzung von elementaren Grundsatzen wissenschaftlichen Arbeitens handelt,
 
sollen hier die juristischen Mbglichkeiten aufgezeigt werden, mit dieser speziellen Form
 
prUfungsrechtlicher Verstofse umzugehen.
 

Gema~ § 63 Abs . 5 HG kbnnen die Universitaten von den PrOflingen eine Versicherung an
 
Eides statt verlangen und abnehmen, dass die PrUfungsleistung von ihnen selbstandiq und
 
ohne unzulassiqe fremde Hilfe erbracht worden ist. Aufserdern ist geregelt, dass
 
ordnungswidrig handelt , wer vorsatzlich gegen eine die Tauschunq uber PrOfungsleistungen
 
betreffende Regelung einer Hochschulprufunqsordnunq oder gegen eine entsprechende
 
Regelung einer staatlichen oder kirchlichen PrOfungsordnung verstofst. Die
 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufse von bis zu 50.000 EUR geahndet werden,
 
zustandiqe Verwaltungsbehbrde fur die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 
ist der Kanzler. 1m Faile eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden
 
Tauschunqsversuches kann der PrUfling zudem exmatrikuliert werden.
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Nur die personhch zu erbringende Leistung stellt eine Leistung im prCJfungsrechtlichen Sinne 
dar. Aus diesem Gebot und dem Zweck der PrOfung, die wahre Leistungsfahigkeit des 
PrOflings zu ermitteln folgt, dass vorqetauschte oder sonst erschlichene Leistungen in keiner 
Weise dazu beitragen konnen, den PrCJfungserfolg zu rechtfertigen. 
Regelmaf1ig enthalten daher die PrCJfungsordnungen eine Vorschrift, nach der 
Tauschungshandlungen zu sanktionieren sind. 

Plagiate stellen im prOfungsrechtlichen Sinne eine Tauschungshandlung dar. 
Dernqernafs sehen auch die in diesem Sommer vom Senat beschlossenen 
RahmenprOfungsordnungen der Universitat Duisburg-Essen jeweils eine Regelung vor , dass 
im Faile eines Tauschunqsversuchs, worunter auch Plagiate fallen, die Leistung mit . nicht 
ausreichend (5,0)" bewertet wird. 

Falls sich diese Regelung der RahmenprCJfungsordnungen in den jeweiligen 
PrOfungsordnungen der Fakultat nicht wiederfindet , bitte ich darum, bei der nachsten 
Anderung eine entsprechende Anpassung vorzunehmen. 
1m Obrigen bitte ich aile Lehrenden, in Tauschunqsfallen den zustandiqen 
PrOfungsausschuss und das Dekanat zu informieren. Der PrOfungsausschuss entscheidet 
uber die Bewertung der PrOfungsleistung und ggf. uber weitergehende Mafsnahmen. 

Hinsichtl ich der weitergehenden Mafsnahmen sieht das Gesetz je nach Schwere des 
vorliegenden Tauschunqsversuchs ein mehrfach abgestuftes Instrumentarium vor. 

Generell konnen die PrOflinge uber das Instrument der eidesstattlichen Versicherung , dass 
die PrOfungsleistung von ihr oder ihm selbstandiq und ohne unzulassiqe fremde Hilfe 
erbracht worden ist,und der mit ihr verbundenen Strafandrohung dazu angehalten werden , 
keine Tauschunqsversuche vorzunehmen. Die RahmenprOfungsordnungen haben von dieser 
gesetzlich einqeraurnten Moglichkeit hinsichtlich der Abschlussarbeit keinen Gebrauch 
gemacht 

Allerdings handelt ordnungswidrig , wer vorsatzlich einen Tauschunqsversuch begeht. Der 
PrOfungsausschuss kann bei einem vorsatzlichen verstois gegen die Tauschungsregelung 
der jeweiligen PrOfungsordnung den Kanzler der Universitat bitten, die Tauschunqshandlunq 
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbufse von bis zu 50.000 EUR zu ahnden (§ 63 Abs. 5 
HG). Nach dem Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten soli die Geldbutse den wirtschaftlichen 
Vorteil , den der Tater aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, CJbersteigen. Es soli damit 
gesichert werden, dass der wirtschaftliche Vorteil abqeschopft wird, den die oder der 
Studierende aus der Tauschunq gewinnt. Es wird daher hinsichtlich der Hohe der Geldbufse 
im Einzelfall unter anderem darauf ankommen, mit welchem Gewicht die betreffende Arbeit in 
die Gesamtleistung des PrOflings eingeht. 

Eine entsprechende Entscheidung des PrCJfungsausschusses sollte uber das Dekanat an den 
Kanzler weitergeleitet werden . 

Neben der aulserdern bestehenden Moglichkeit des Ausschlusses von der Erbringung 
weiterer PrOfungsleistungen besteht daruber hinaus im Faile eines mehrfachen oder 
sonstigen schwerwiegenden Tauschunqsversuchs die Moglichkeit, den PrOfling zudem zu 
exmatrikulieren. 
Auch die Entscheidung des PrOfungsausschusses, dass eine Exmatrikulation erfolgen soli , 
muss uber das Dekanat mit entsprechender ausWhrlicher BegrOndung dem Kanzler 
zugeleitet werden. 

In welchen Fallen es sich um leichtere bzw. schwere Faile von Tauschunqsversuchen 
handelt ( muss im Einzelfall durch den Prufunqsausschuss festgestellt werden, wobei 
lanqfristiq auf eine Gleichbehandlung gleich gearteter Faile geachtet werden sollte . 



Generell ist nach dem Grundsatz der Verhaltnlsmalsiqkeit zu verfahren, Mafsstabe sind der 
Grad der Verletzung, also der Umfang der Tauschungshandlung und das Maf1 der 
Beeintrachtigung der Chancengleichheit. 
1m Faile von Plagiaten ist grundsatzlich von einem schweren Fall der Erschleichung einer 
Prufunqsleistunq auszugehen, insbesondere wenn grof1e Teile oder gar die gesamte 
Prufungsleistung ein Plagiat darstellt. Bei der Bemessung der Sanktion darf mit berucksichtigt 
werden, dass nicht allein die Beseitigung der in diesem konkreten Fall erlangten 
unberechtigten Vorteile geboten ist, sondern dass die Mafsnahrne stets auch 
generalpraventive Wirkung entfalten soil. Trotzdem ist im Faile einer Exmatrikulation der 
Grundsatz der Verbaltnisrnafsiqkeit zu wahren, der auch beinhaltet, dass ein milderes Mittel 
eingesetzt werden muss, so es denn vorhanden ist. Daher wird angesichts der Obrigen 
Sanktionsmbglichkeiten eine Exmatrikulation nur in extremen Fallen bzw. 
Wiederholungsfallen in Betracht zu ziehen sein. 

Aufserdern ist zu beachten , dass grundsatzlich die PrOfungsbehbrde die materielle Beweislast 
dafur traqt , dass die von ihr angenommenen Voraussetzungen einer Tauschungshandlung 
vorliegen. Aile festgestellten Urnstande sollten daher mbglichst aktenkundig gemacht werden . 
Allerdings verschiebt sich die Beweislage dann zugunsten der Prufungsbehbrde, wenn 
einzelne Tatsachen bei verstand iqer WOrdigung den Anschein erwecken, dass der Pruflinq 
getauscht hat. Ein solcher .Beweis des ersten Anscheins" durfte im Faile einer mindestens 
teilweise wbrtlich ubernomrnenen fremden Leistung gegeben sein. 

Ich bitte darum, die hier dargelegten Verfahrensempfehlungen den Prufunqsausschussen zur 
Kenntnis zu geben . 

Mit freundlichen Grufsen 

Prof . Dr. Franz Bosbach 


