Ordnung

der Ge
erman Graduate S
School of Managem
ment and
d Law gG
GmbH
Heilbrronn, staa
atlich ane
erkannte Hochsch
hule,
zur Siche
erung gutter wisse
enschaftlic
cher Praxxis und
z
zum
Umg
gang mit w
wissensc
chaftlichem Fehlve
erhalten
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Anlehnung an §3 Abs
s. 5 des G
Gesetzes üb
ber die Hochschulen in Baden-W
Württemberrg
In A
(Lan
ndeshochscchulgesetz - LHG) vom
m 01. Janua
ar 2005 (GB
Bl. 2005 Nr. 1) in der Fassung
F
vom
m
01. April 2014, zuletzt geändert un d vollständig neu gefa
asst durch A
Artikel 1 de
es Gesetze
es
vom
m 1. April 20
014 (GBl. S.
S 99), erlässst der Sen
nat der Germ
man Graduuate School of Manage
emen
nt and Law
w gGmbH Heilbronn,
H
sstaatlich an
nerkannte Hochschule
H
end: Germa
an
(nachfolge
Gra
aduate Scho
ool of Mana
agement and
d Law), die folgende Ordnung:
O

mbel
Präam
(1) Die Germa
an Graduate
e School off Manageme
ent and Law
w trägt gem
mäß ihrer Grrundordnung
Verantworrtung für diie Organisa
ation von Forschung,
F
Lehre undd Nachwuch
hsförderung
g.
Lehre und
d Nachwuch
hsförderung
g sind unmittelbar mit der
d Forschuung verbun
nden und die
Leistungskkraft der Ge
erman Grad
duate Schoo
ol of Manag
gement andd Law in de
er Forschung
hängt wessentlich vo
on der inte
ellektuellen Leistungsfähigkeit ihrrer Nachwuchswissen
nschaftler ab.
a Daher is
st die Germ
man Gradua
ate School of
o Managem
ment and Law bestreb
bt,
eine Atmo
osphäre derr Offenheit, Kreativität und Leistun
ngsbereitscchaft zu erhalten und zu
z
fördern un
nd nicht durc
ch ein Überrmaß an Re
egularien zu
u verhindernn.
(2) Zur Wahrn
nehmung ih
hrer Veranttwortung in
n der Forsc
chung trifft die Germa
an Graduatte
School of Manageme
ent and Law
w jedoch im gesetzliche
en Rahmenn Vorkehrun
ngen, um die
v
Standa
ards guter w
wissenscha
aftlicher Pra
axis sicherzzustellen un
nd mit Fälle
en
Wahrung von
wissensch
haftlichen Fehlverhalte
F
ens umzug
gehen. Hie
erzu gibt ddie German Graduatte
School of Manageme
ent and Law
w sich selbstt die vorliegende Ordnuung.
(3) Diese Ord
dnung basie
ert auf den Empfehlun
ngen der Kommission
K
ntrolle in de
er
„Selbstkon
Wissensch
haft“ der Deutschen F
Forschungsgemeinscha
aft1 sowie dder Empfeh
hlungen de
es
Plenums der
d Hochsc
chulrektoren
nkonferenz2 zum „Umg
gang mit wiissenschaftlichem Fehlverhalten“. Formulierungen aus diesen Em
mpfehlungen
n sind teils uunmittelbarr, teils mitte
elbar in diesse Ordnung eingegang en.
1

Vg
gl.: Deutsche
e Forschungs
sgemeinscha
aft (DFG), Vo
orschläge zur Sicherung gguter wissen
nschaftlicher
Prraxis. Erste Auflage
A
1998
8, erweiterte A
Auflage 2013
3 und Ergänzungen der E
Empfehlunge
en Juli 2013..
2
Vg
gl.: Hochschu
ulrektorenkon
nferenz (HRK
K), Empfehlu
ung des 185.. Plenums voom 6. Juli 1998 zum Um-ga
ang mit wisse
enschaftliche
em Fehlverha
alten in den Hochschulen
H
n und Empfeehlung der 14
4. Mitglieder-ve
ersammlung der
d HRK am 14. Mai 201
13 in Nürnberg.
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Abschn
nitt 1:
Gute w
wissenschaftliche Pra
axis

§ 1 Regeln gu
uter wissen
nschaftliche
er Praxis
Die German Graduate
G
School of M anagementt and Law verpflichtett sich unterr Beteiligung
er wissenschaftlichen Mitglieder
M
d ie folgende
en Regeln guter wissennschaftliche
er Praxis ein
nihre
zuh
halten, sie allen
a
ihren Mitgliedern
M
b
bekanntzug
geben und diese
d
darauuf zu verpflic
chten. Diesse
Reg
geln sind fe
ester Bestan
ndteil der L
Lehre und der
d Ausbildu
ung des wisssenschaftllichen Nach
hwucchses. Die Regeln
R
der guten wisssenschaftlich
hen Praxis sind regelm
mäßig auf ih
hre Aktualitä
ät
zu prüfen und gegebenenfalls anzu
upassen, um
m deren Ak
ktualität zu gewährleis
sten. Zu de
en
geln guter wissenschaf
w
ftlicher Praxxis gehören insbesondere:
Reg
a. Die folgenden
f
Prinzipien
P
w
wissenschafftlicher Arbe
eit:
i.

„Lege arrtis“ zu arbe
eiten.

ii.

Resultatte zu dokum
mentieren.

iii.

Alle Erge
ebnisse kon
nsequent an
nzuzweifeln
n.

iv.

Strikte Ehrlichkeit
E
i m Hinblick auf die Beiträge von P
Partnern, Konkurrente
K
en
und Vorg
gängern zu
u wahren.

b.

e Zusamme
enarbeit und
d Leitungsve
erantwortun
ng in Arbeitssgruppen.
Die

c.

Die
e Betreuung
g des wisse
enschaftliche
en Nachwuchses.

d.

Die
e Sicherung
g und Aufbe
ewahrung vo
on Primärda
aten.

e.

Wisssenschaftliche Veröffe
entlichunge
en.

§ 2 Organisation
Die Leitungsorrgane der German
G
Grraduate Sch
hool of Man
nagement aand Law trag
gen die Verantw
wortung fürr eine ange
emessene O
Organisatio
on, die siche
ert, dass inn Abhängigkeit von de
er
Grö
öße der einzzelnen wiss
senschaftlich
hen Arbeits
seinheiten die
d Aufgabeen der Leitung, Aufsicht,
Kon
nfliktregelun
ng und Qua
alitätssiche rung einde
eutig zugew
wiesen sind und gewä
ährleistet isst,
dasss sie tatsäcchlich wahrg
genommen werden.
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§ 3 Betreuung
g des wisse
enschaftlic
chen Nachw
wuchses
Derr Ausbildun
ng und Förd
derung dess wissensch
haftlichen Nachwuchse
N
es gilt an der Germa
an
Gra
aduate Scho
ool of Mana
agement and
d Law beso
ondere Aufm
merksamkeiit. Die Germ
man Gradua
ate S
School of Managemen
M
t and Law e
entwickelt hierzu
h
Grun
ndsätze für die Betreuu
ung des wisssen
nschaftlichen
n Nachwuc
chses und d
die Leitunge
en der einz
zelnen wisssenschaftlichen Arbeitsseinh
heiten und verpflichtet
v
diese darau
uf.

§ 4 Leistungs- und Bewe
ertungskritterien
Die German Graduate
G
Sc
chool of Man
nagement and
a Law leg
gt alle Leisttungs- und Bewertungs
B
serien für Prrüfungen, fü
ür die Verle
eihung akad
demischer Grade,
G
Beföörderungen
n, Einstellun
nkrite
gen
n, Berufungen und Mitttelzuweisun
ngen so fest, dass Originalität uund Qualitätt als Bewertung
gsmaßstab stets Vorra
ang vor Qua
antität haben.

§ 5 Sicherung
g von Primä
ärdaten
Prim
märdaten alls Grundlag
gen für Verö
öffentlichung
gen werden
n auf haltbarren und ges
sicherten
Dattenträgern in
n der Institu
ution, wo sie
e entstande
en sind, zeh
hn Jahre lanng aufbewah
hrt.

§ 6 Autorscha
aft bei Publlikationen
Autorinnen und
d Autoren wissenscha
w
aftlicher Verröffentlichun
ngen tragenn die Veran
ntwortung fü
ür
en Inhalt sttets gemein
nsam. Autorrin oder Auttor ist nur, wer
w einen w
wesentliche
en Beitrag zu
z
dere
eine
er wissenscchaftlichen Veröffentlic
V
chung geleis
stet hat. Eine sogenannnte „Ehren
nautorschafft“
ist a
ausgeschlosssen.

§ 7 Wissensch
haftliche Zeitschriften
n
Wisssenschaftliche Zeitsch
ausgebersc
hriften, Hera
chaften und
d sonstige S
Sammelwerrke sollen in
ihre
en Autorenrichtlinien errkennen lasssen, dass sie sich im Hinblick auuf die Origin
nalität einge
ereicchter Beiträg
ge und die Kriterien ffür die Auto
orschaft an der bestenn international übliche
en
Praxis orientie
eren. Gutac
chter eingerreichter Ma
anuskripte sollen
s
auf V
keit und au
uf
Vertraulichk
enlegung vo
on Befangenheit verpfl ichtet werden.
Offe

Seite 4 von
v 13

Abschn
nitt 2:
Wissens
schaftliche
es Fehlverh
halten

§8 Z
Zuständigk
keit
(1) Die German Gradu
uate Schoo
ol of Manage
ement and Law wird jeedem schwe
erwiegende
en
nschaftliche
es Fehlverh
halten ohne Ansehen dder Person nachgehen.
n
.
Hinweiss auf wissen
(2) Sollte sich
s
nach Aufklärung
A
des Sachv
verhalts derr Verdacht auf wissen
nschaftliche
es
Fehlverrhalten besttätigen, werrden im Rahmen der gegebenen
g
rechtlichen
n Möglichke
eiten durrch die zustä
ändigen Orrgane die de
em Einzelfa
all angemesssenen Maß
ßnahmen ergriffen.
erfahren zu
ur Aufklärun
ng wissenschaftlichen Fehlverhalltens nach dieser Ord
d(3) Das Ve
nung ersetzt und verhindert
v
n
nicht andere
e gesetzlich
h oder satz ungsrechtlic
ch geregeltte
onstige aka
ademische Verfahren, arbeitsrechhtliche Verffahren, ZivilVerfahrren, z.B. so
oder Strafverfahre
en. Diese V
Verfahren werden
w
im gegebenenn Einzelfall von den je
euständigen Organen e ingeleitet.
weils zu

§ 9 Anwendun
ngsbereich
h
(1) Diese Ordnung
O
fin
ndet Anwen
ndung auf alle
a an der German G
Graduate Sc
chool of Ma
anageme
ent and Law
w wissenscchaftlich Tättigen, insbe
esondere inn Forschung
g und Lehre
e.
Hierzu gehören in
nsbesonderre (Verbum
m hoc‚si qu
uis‘ tam maasculos quam femina
as
ectitur): Proffessoren, w
wissenschafftliche Mitarrbeiter, (Privvat-) Dozen
nten, Studie
ecomple
rende3, Promovierrende sowie
e Angehörig
ge des nichttwissenschaaftlichen Pe
ersonals, so
oe in wissens
schaftlichen Bereichen tätig sind.
fern sie
(2) Für diesen Person
nenkreis fin det die Ord
dnung auch dann Anweendung, we
enn sie nich
ht
man Gradua
ate School of
o Managem
ment and Laaw beschäfftigt sind, sie
mehr an der Germ
on einem Vorwurf
V
dess wissenschaftlichen Fehlverhalte
F
ens betroffe
en sind, de
er
aber vo
eruht oder die betroffe
auf ihre
er dortigen Tätigkeit be
enen Arbeitten oder Le
eistungen an
a
der German Gradu
uate Schoo
ol of Manage
ement and Law entstaanden sind und
u die Ord
du dem Zeitp
punkt des vo
orgeworfenen Fehlverh
haltens bereeits in Kraftt war.
nung zu

3

Hie
ervon unberü
ührt sind die Vorschriften
n und Verfahren zu Prüfungsleistungeen von Studierenden nacch
Maß
ßgabe der Rahmenprüfu
R
ungsordnung
g der Germ
man Graduatte School oof Management and Law
w
gGm
mbH Heilbronn, staatlich
he anerkanntte Hochschu
ule, vom 12.02.2007 in der jeweils gültigen Fasssung
g.
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§ 10
0 Wissensc
chaftliches
s Fehlverha
alten
alten liegt vor, wenn bei der wisssenschaftlichen Arbe
(1) Wissen
nschaftliches Fehlverha
eit
gegen die Standarrds der gute
en wissenschaftlichen Praxis bew
wusst oder grob
g
fahrlässsig versstoßen wird.
(2) Als mö
öglicherweis
se schwerw
wiegendes Fehlverhalten kommtt insbesond
dere in Be
etracht:
a.

en, insbeson
ndere
Fallschangabe
v.

das Erfin
nden von D
Daten;

vi.

das Verrfälschen vo
on Daten, z.B.
z
durch Auswählen
A
und Zurüc
ckweisen un
nerwünsc
chter Ergeb
bnisse ohne
e dies offen
nzulegen odder durch Manipulatio
M
on
einer Da
arstellung od
der Abbildu
ung.

vii.

unrichtig
ge Angaben
n in einem Bewerbung
gsschreibenn oder einem
m Förderan
ntrag, ein
nschließlich Falschangaben zum Publikations
P
sorgan und zu in Drucck
befindlic
chen Veröffe
entlichunge
en.

b. Verle
etzung geistigen Eigen
ntums, insbe
esondere
i.

ug auf ein
n von eine
em andere
en geschaffffenes urhe
eberrechtlicch
in Bezu
geschütz
ztes Werk o
oder von an
nderen stam
mmende weesentliche wissenschaf
w
ftliche Erk
kenntnisse, Hypothese
en, Lehren oder
o
Forschhungsansätz
ze:

ii.

die unbe
efugte Verw
wertung unte
er Anmaßun
ng der Autoorschaft (Pla
agiat),

iii.

die Aus
sbeutung vo
on Forschu
ungsansätzen und Ideeen, insbesondere alls
Gutachte
er (Ideendie
ebstahl),

iv.

die Anm
maßung od
der unbegrründete Annahme wisssenschaftlicher Autoroder Mittautorschaftt,

v.

die Verfä
älschung de
es Inhalts,

vi.

die unb
befugte Ve röffentlichung und da
as unbefuggte Zugäng
glichmache
en
gegenüb
ber Dritten, solange das Werk, die
d Erkenntnnis, die Hypothese, die
Lehre od
der der Forsschungsans
satz noch nicht veröffeentlicht sind.

c.

anspruchnah
hme
Ina

der

(Mit-)Auto
orenschaft

eines

annderen

ohne

desse
en

Ein
nverständnis
s.
d.

Sabotage von
n Forschun gstätigkeit (einschließlich dem B
Beschädigen, Zerstöre
en
ode
er Manipulieren von V
Versuchsan
nordnungen, Geräten, Unterlagen
n, Hardware
e,
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Sofftware, ode
er sonstiger Sachen, die ein ande
erer zur Durrchführung eines Expe
erim
ments benötiigt).
e.

Besseitigung von Primärd
daten, insoffern damit gegen
g
geseetzliche Be
estimmunge
en
ode
er disziplinb
bezogen an
nerkannte Grundsätze
G
e wissenschhaftlicher Arbeit
A
versto
oßen
n wird.

(3) Eine Mitverantworttung für Feh
hlverhalten kann sich unter
u
anderrem ergeben aus
gung am Fe
ehlverhalten
n anderer,
a. akttiver Beteilig
b. Mittwissen um Fälschunge
en durch an
ndere,
c. Mittautorschaftt an fälschu
ungsbehafte
eten Veröffe
entlichungenn,
d. gro
ober Vernac
chlässigung
g der Aufsichtspflicht.
(4) Falsche
e Anschuldigung, der leichtfertige
e Umgang mit Vorwüürfen und in
nsbesonderre
die Erh
hebung bew
wusst unric htiger Vorw
würfe kann ebenfalls eeine Form des wissen
nschaftlichen Fehlverhaltens d arstellen.

1 Whistleblower
§ 11
Wisssenschaftle
erinnen und
d Wissenscchaftler sow
wie alle sons
stigen an dder GGS tätigen Perso
onen
n, die einen
n spezifizierrbaren Hinw
weis auf ein
nen Verdac
cht wissensschaftlichen
n Fehlverha
altenss geben (Hinweisgebe
er, sog. Wh
histleblower)), erfahren keinerlei N achteile fürr das eigene
wisssenschaftlicche und be
erufliche Fo rtkommen. Die Vertrauenspersonn wie auch die Einrich
htung
gen, die ein
nen Verdac
cht überprüffen, müssen
n sich für diesen
d
Schuutz in geeig
gneter Weisse
einssetzen. Die Anzeige muss in „gute
em Glauben
n“ erfolgen.

§ 12
2 Vertrauen
nsperson
(1) Die German Gradu
uate Schoo
ol of Management and Law beste llt ein Mitglied aus dem
m
G
hauptb
beruflich beschäftigten Professoreen als Ansp
prechpartne
er
Kreis der an der GGS
gehörige der Hochschu
ule, die Vorrwürfe wisse
enschaftlichhen Fehlverrhaltens vorfür Ang
zubring
gen haben (Vertrauens
(
sperson), so
owie einen Stellvertretter. Die Ve
ertrauensperson berrät diejenige
en, die sie ü
über ein vermutetes wissenschafttliches Fehlverhalten in
nformiere
en, und gre
eift von sich aus einsch
hlägige Hinw
weise auf, vvon denen sie
s (ggf. übe
er
Dritte) Kenntnis
K
errhält. Sie prrüft die Vorrwürfe unter Plausibilittätsgesichts
spunkten au
uf
Konkretheit und Bedeutung,
B
auf mögliche Motive und
u im Hinnblick auf Möglichkeite
M
en
d Vorwürfe
e.
der Aussräumung der
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((2) Die Verrtrauensperrson und de
er Stellvertre
eter werden
n vom Vorsstand auf Vo
orschlag de
es
Senats benannt. Die
D Dauer d
der Amtsze
eit beträgt drei
d Jahre; eeine einma
alige Wiederwahl istt möglich.
((3) Zu Verrtrauenspers
sonen solltten nur Perrsönlichkeiten gewähltt werden, die
d aufgrund
der ihnen möglich
herweise zu
ugehenden Information
nen nicht seelbst zu ein
nschlägigem
m
sweise als Vorstandsm
mitglied ode
er als Diensstvorgesetz
zte, gezwun
nHandeln, beispiels
nd. Die Vertrauenspersson hat für den
d Fall der Befangen heit oder der Verhinde
egen sin
rung einen Stellve
ertreter. Die
e Befangenh
heit der Verrtrauensperrson liegt vo
or, wenn sie
von die
eser geltend
d gemacht wird. Darü
über hinaus liegt eine Befangenh
heit der Vertrauenssperson vorr, wenn derr Angeschu
uldigte dies geltend maacht und auch
a
die Mitglieder der Kommission nach Anhörung der Vertrau
uensperson und des An
ngeschuldig
ghrheitlich vo
on der Befa
angenheit au
usgehen.
ten meh
((4) Jedes Mitglied
M
derr German G
Graduate Sc
chool of Ma
anagement and Law hat
h Ansprucch
darauf, die Vertrau
uensperson
n oder den Stellvertrete
S
er innerhalbb kurzer Fris
st persönlicch
echen. Die Namen
N
der Vertrauens
sperson und
d des Stellvvertreters werden
w
in ge
ezu spre
eignete
er Form hoc
chschulöffen
ntlich bekan
nnt gegeben
n.

§ 13
3 Kommiss
sion
(1) Die Ge
erman Grad
duate Scho ol of Manag
gement and
d Law besteellt eine stä
ändige Kom
mmission zur Unte
ersuchung von Vorwü
ürfen wissenschaftlicheen Fehlverhaltens. Die
Kommission wird auf Antrag
g der Vertra
auensperson
n oder einees ihrer Mitg
glieder aktivv.
Das Verfahren vo
or der Kom mission ers
setzt nicht andere,
a
gessetzlich ode
er satzungssrechtlicch geregelte
e Verfahren
n.
(2) Die Ko
ommission besteht
b
auss fünf Mitglie
edern und setzt
s
sich zzusammen aus
a drei Mitgliederrn der Faku
ultät, einem
m externen Mitglied, so
owie einem Studierend
denvertreter,
wobei mindestens
s ein Mitglie
ed die Befäh
higung zum Richteramtt hat.
(3) Die Mitglieder derr Kommissi on werden vom Vorsta
and auf Vorrschlag des
s Senats be
enannt. Die Dauerr der Amtsszeit beträg
gt drei Jahrre; eine einnmalige Wiederwahl isst
möglicch.
(4) Die Ko
ommission wählt aus ihrer Mitte einen Vors
sitzenden. D
Die Kommis
ssion ist be
eschlussfähig, wen
nn mindesttens drei ihrer Mitglie
eder anwessend sind. Beschlüssse
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werden
n mit einfac
cher Mehrh eit gefasst; bei Stimmgleichheit eentscheidett die Stimme
des Vo
orsitzenden.
(5) Die Ve
ertrauenspe
erson und ssein Stellverrtreter gehö
ören der Ko mmission als
a Gäste mit
m
aussch
hließlich berratender St imme an.

(6) Wederr an der Vorprüfung nooch an der förmlichen Untersuchuung dürfen in der Kom
mmission Personen
n mitwirken
n, die nach eigener Au
uffassung inn einem ko
onkreten Fa
all
befang
gen sind. Befangenheiit eines Mittglieds der Kommissioon liegt auc
ch dann vor,
wenn der Angesc
chuldigte diies geltend macht und
d auch die übrigen Mitglieder
M
de
er
Kommission nach
h Anhörung
g des poten
ntiell befangenen Kom
mmissionsm
mitglieds und
des An
ngeschuldig
gten mehrh
heitlich von der Befang
genheit aussgehen. Sofern dies im
m
konrete
en Fall erfo
orderlich ist,, wird das befangene
b
Mitglied derr Kommissiion durch eie
nen ge
eeigneten Vertreter
V
in d
dem weitere
en Verfahre
en ersetzt. D
Die Bestellu
ung des Vertreters erfolgt durch mehrhe
eitliche Enttscheidung der verbleeibenden Mitglieder de
er
Kommission.

Abschn
nitt 3:
Verfa
ahren bei w
wissenscha
aftlichem Fehlverhalt
F
ten

4 Vorprüfung
§ 14
(1) Bei kon
nkreten Verrdachtsmom
menten für wissenscha
aftliches Feehlverhalten wird unverzüglich im Regelfa
alle die Verrtrauensperrson, ggf. auch
a
ein Mi tglied der Kommission
K
n,
informie
ert. Die Info
ormation so
oll schriftlich
h erfolgen; bei mündliccher Inform
mation ist ein
schriftlicher Verme
erk über de n Verdacht und die die
esen begrünndenden Belege aufzu
unehmen
n. Alle Info
ormationen, die die Ve
ertrauenspe
erson und/ooder die Mitglieder de
er
Kommission im Rahmen derr Vorprüfung
g und der förmlichen
f
Untersuchu
ung hinsichtlich ein
nes möglich
hen Falls w
wissenschafftlichen Feh
hlverhaltenss erlangen, sind grund
dsätzlich
h streng vertraulich zu
u behandeln
n. Ausnahm
men hiervorr gelten nurr sofern und
soweit dies im Rah
hmen diese
er Ordnung ausdrücklic
ch geregelt iist.
(2) Die Ve
ertrauensperson überm
mittelt Ansc
chuldigunge
en wissensschaftlichen Fehlverha
altens un
nter Wahrun
ng der Verttraulichkeit zum Schutz
z des Inform
mierenden und der Be
etroffene
en der vom Vorstand b
bestellten Ko
ommission, die die Anggelegenheitt untersuchtt.
v 13
Seite 9 von

(3) Dem Angeschuldig
gten wird u nverzüglich
h von der Ko
ommission unter Nenn
nung der be
elastend
den Tatsach
hen und Bew
weismittel sowie
s
der Namen
N
der Mitglieder der
d Kommisssion Ge
elegenheit zur Stellun
ngnahme ge
egeben. Die
e Frist für die Stellungnahme be
eträgt zw
wei Wochen
n. Der Nam
me des Inforrmierenden wird ohne dessen Ein
nverständniis
in diese
er Phase de
em Betroffe
enen nicht offenbart.
o
(4) Nach Eingang
E
derr Stellungna
ahme des Angeschuld
A
digten bzw. nach Vers
streichen de
er
Frist trifft die Kommission inn
nerhalb von
n zwei Wochen die Enttscheidung darüber, ob
o
das Vorprüfungsve
erfahren - u
unter Mitteilung der Gründe an deen Angeschuldigten und
den Infformierende
en - zu been
nden ist, we
eil sich der Verdacht nnicht hinreic
chend bestä
ätigt bzw
w. ein verm
meintliches Fehlverhalten vollstän
ndig aufgekklärt hat, oder
o
ob eine
Überleitung in das förmliche U
Untersuchungsverfahre
en zu erfolggen hat.
(5) Wenn der Informiierende mitt der Einstellung des Prüfungsveerfahrens nicht
n
einverstanden
n ist, hat er
e innerhalb
b von zwei Wochen das
d
Recht auf Vorsprrache in de
er
Kommission, die ih
hre Entsche
eidung noch
h einmal prü
üft.

§ 15
5 Förmliche Untersuc
chung
(1) Die Erröffnung de
es förmlich en Untersu
uchungsverfahrens wirrd dem Vo
orstand vom
m
Vorsitze
enden der Kommission
K
n mitgeteilt.
(2) Die Kom
mmission berät
b
in nich
htöffentliche
er, mündlich
her Verhanddlung. Sie prüft
p
in unab
bhängige
er und unv
voreingenom
mmener Be
eweiswürdig
gung, ob w
wissenschafttliches Feh
hlverhalte
en vorliegt.. Dem Ang
geschuldigte
en ist in ge
eeigneter W
Weise Gele
egenheit zu
ur
Stellung
gnahme zu geben. De
er Angeschu
uldigte ist auf seinen W
Wunsch mündlich anzu
uhören; dazu kann er eine Pe
erson seine
es Vertrauen
ns als Beisstand hinzuz
ziehen. Die
es
gilt aucch für sonstige anzuhörrende Perso
onen.
(3) Die Kom
mmission kann
k
nach e
eigenem Erm
messen Fac
chgutachterr aus dem Gebiet
G
eine
es
zu beurteilenden wissenscha
w
aftlichen Sa
achverhalts sowie Expperten für den
d
Umgang
mit solcchen Fällen als weitere
e Mitglieder mit beraten
nder Stimmee hinzuzieh
hen.
(4) Den Na
amen des Informieren
nden offenz
zulegen kan
nn erforderrlich werden
n, wenn de
er
Angescchuldigte sich andernffalls nicht sachgerecht
s
t verteidigeen kann, we
eil beispielss-
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weise die
d Glaubw
würdigkeit u
und die Mottive des Infformierendeen im Hinb
blick auf de
en
Vorwurrf möglichen
n Fehlverha
altens zu prü
üfen sind.
(5) Hält die
e Kommission ein Feh
hlverhalten für erwiese
en, legt sie dem Vorsttand das Ergebnis ihrer Untersuchung m it einem Vo
orschlag zum
m weiteren Verfahren, auch in Be
ezug auff die Wahru
ung der Re
echte anderer, zur Ents
scheidung uund weitere
en Veranlasssung vo
or. Hält die Kommissio
on ein Fehlv
verhalten fü
ür nicht erw
wiesen, wird das Verfah
hren förm
mlich einges
stellt.
(6) Die wesentlichen Gründe, die
e zur Einste
ellung des Verfahrenss oder zur Weiterleitun
W
ng
an den Vorstand geführt
g
hab
ben, sind de
em Angesch
huldigten unnd dem Info
ormierende
en
unverzü
üglich schrifftlich mitzutteilen.
(7) Ein inte
ernes Besch
hwerdeverfa
ahren gege
en die Entsc
cheidung deer Kommiss
sion ist nich
ht
gegebe
en.
(8) Am En
nde eines fö
örmlichen U
Untersuchungsverfahre
ens identifizziert die Ve
ertrauensperson alle
e diejenigen
n Personen
n, die in den
n Fall involv
viert sind (w
waren). Er berät
b
diejenigen Pe
ersonen, ins
sbesondere
e die Nachw
wuchswisse
enschaftler und Studie
erenden, die
unverscchuldet in Vorgänge
V
w
wissenschaftlichen Feh
hlverhaltenss verwickelt wurden, in
Bezug auf eine Ab
bsicherung iihrer persön
nlichen und wissenschaaftlichen Inttegrität.
(9) Die Akkten der förrmlichen Un
ntersuchung werden 10 Jahre aaufbewahrt. Die im Zu
usamme
enhang mit einem Fall wissenscha
aftlichen Fe
ehlverhaltenns genannte
en Persone
en
haben Anspruch
A
darauf,
d
dasss die Vertra
auensperson
n ihnen übeer die Daue
er der Aufbe
ewahrun
ngsfrist auf Antrag
A
eine
en Bescheid
d (zu ihrer Entlastung)
E
aausstellt.

§ 16
6 Abschlus
ss des Verffahrens
(1) Wurde im Rahme
en der förm
mlichen Prüffung nach § 15 dieseer Ordnung ein wissen
nschaftliches Fehlv
verhalten fe
estgestellt, prüft
p
der Vo
orstand di e im konkrreten Fall zu
z
ergreife
enden geeig
gneten, erfo
orderlichen und verhälttnismäßigenn Maßnahm
men. Als so
olche kommt in sch
hweren Fälllen insbeso
ondere derr Entzug dees jeweilige
en akademischen Grades in Betracht, ssofern dieser an der German Grraduate Sc
chool of Ma
anageme
ent and Law
w erlangt wu
urde.
(2) Anschliießend teilt der Vorsta
and – sofern nach der jeweils geeltenden Grrundordnung
der GG
GS erforderlich - seinen
n Handlung
gsvorschlag allen sonsstigen mit dem Vorgang
zu befa
assenden Organen
O
bzw
w. Gremien der GGS mit.
m
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(3) Wird de
er Vorschlag des Vorsttandes von dem betrefffenden Orggan (bzw. den
d Organe
en
oder Gremien)
G
ak
kzeptiert, errgreift der Vorstand
V
die entsprecchende Maß
ßnahme, die
jedoch in jedem eiinzelnen Fa
all unter Wa
ahrung des Grundsatzees der Verhältnismäßig
gkeit zu erfolgen ha
at, gegenübe
er dem Ang
geschuldigte
en.
(4) Wird de
er Vorschlag
g des Vorsttandes hing
gegen nicht akzeptiert, hat der Vorstand eine
en
weitere
en Vorschlag zu unterb
breiten, der die Gründe
e für die Abblehnung de
es jeweilige
en
Organss oder Grem
mium berüccksichtigt. Sollte
S
auch danach
d
keinne Einigkeit zu erziele
en
sein, en
ntscheidet der
d Senat a
abschließend über die zu
z treffendee Maßnahm
me.
(5) Die Grremien haben in Zusam
mmenarbeiit mit dem Vorstand
V
zuu prüfen, ob und inwie
eweit andere Wisse
enschaftler (frühere und mögliche Kooperatioonspartner, Koautoren),
wissensschaftliche Einrichtung
gen, wisse
enschaftliche
e Zeitschrifften und Verlage
V
(be
ei
Publika
ationen), Fö
ördereinrichttungen und
d Wissensch
haftsorganissationen, Standesorga
S
anisation
nen, Ministe
erien und B ehörden be
enachrichtig
gt werden ssollen oder müssen.
m
Die
German
n Graduate
e School off Management and La
aw verpflichhtet sich in diesem Zu
usamme
enhang zu uneingesch
hränkter Zu
usammenarrbeit mit alllen betroffe
enen Stelle
en
soweit dies rechtliich zulässig
g und im Hinblick
H
auf die Belangge des ode
er der Ange
eschuldig
gten erforde
erlich und vverhältnismä
äßig ist.
(6) Soweit es darüber hinaus zu
um Schutze
e Dritter, zu
ur Wahrungg des Vertra
auens in die
wissensschaftliche Redlichkeitt, zur Wiede
erherstellun
ng ihres wisssenschaftliichen Rufess,
zur Verrhinderung von Folgesschäden ode
er sonst wie
e im allgem
meinen öffen
ntlichen Inte
eresse veranlasst
v
erscheint,
e
s ind betroffe
ene Dritte und/oder diee Öffentlichkeit in ange
emessen
ner Weise über das E
Ergebnis de
es Untersuc
chungsverfaahrens zu unterrichten
n.
Über diie Veröffenttlichung derr Ergebnisse
e entscheid
det im Einzeelfall der Vo
orstand.
(7) Schließ
ßlich prüft der
d Vorstan
nd nach ord
dnungsgemäßer Befasssung aller zuständige
er
Organe
e bzw. Gremien die E
Einleitung bzw. die Beantragung etwaiger arbeitsrechtl
a
icher, zivilrechtlich
z
her, straf- o
oder ordnun
ngsrechtlich
her Maßnahhmen, sofe
ern diese im
m
konkretten Fall erfo
orderlich un d verhältnis
smäßig sind
d.
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Abschn
nitt 4:
Sc
chlussbestimmungen
n

7 Inkrafttre
eten
§ 17
Diesse Ordnung
g wurde vo
om Senat d
der German
n Graduate School of Manageme
ent and Law
w
gGm
mbH Heilbrronn, staatllich anerka
annte Hochschule am 19.03.201 5 beschlos
ssen und isst
nacch Ausfertig
gung durch den Vorsttand am 19.03.2015 in Kraft geetreten. De
er Senat de
er
Hocchschule ha
at der vorliegenden Fasssung am 16.07.2015 zugestimmtt.

§ 18
8 Änderung
gen
Diesse Ordnung
g gilt zeitlic
ch unbefristtet. Änderun
ngen sind nur
n durch B
Beschluss des
d Senate
es
der German Graduate
G
Sc
chool of Ma
anagementt and Law gGmbH
g
Heeilbronn, sta
aatlich anernnte Hochscchule, mögliich.
kan

Seite 13 von 13

