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Satzung zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis an der 
Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus (WissPraxSa) 
vom 05. Februar 2003 

 
Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung 
mit § 67 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Brandenburg (Bran-
denburgisches Hochschulgesetz - BbgHG) 
vom 20.5.1999 (GVBl. I S. 130) gibt sich die 
Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus folgende Satzung: 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeines 

§ 1 Allgemeine Prinzipien wissenschaft-
licher Arbeitsweise 

(1) 1Übergeordnetes Prinzip ist, lege artis zu 
arbeiten, d.h. 
 1. die Korrektheit wissenschaftlicher 

Methoden, 
 2. die Redlichkeit bei der Darstellung von 

Forschungsergebnissen und  
 3. die Unverfälschtheit ihrer Veröffent-

lichung unbedingt zu wahren. 
2Die eingesetzten Methoden und Ergebnisse 
müssen so dokumentiert werden, dass die Un-
tersuchungen reproduzierbar sind. 3Das ist nur 
bei genauer Dokumentation des wissenschaft-
lichen Vorgehens und der Ergebnisse möglich. 
 
(2) 1Wesensmerkmal wissenschaftlicher Arbeit 
ist der Zweifel. 2Ergebnisse wissenschaftlicher 
Arbeit und ihre Interpretation sollten solange in 
Frage gestellt werden, bis sie als die plausi-
belste Möglichkeit erscheinen. 3Im Hinblick auf 
die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und 
Vorgängern ist strikte Ehrlichkeit zu wahren. 
 
(3) Wissenschaftliche Ergebnisse werden in 
Form von Publikationen mitgeteilt, für deren In-
halt alle Autoren und Koautoren die Verantwor-
tung tragen. 
 

§ 2 Betreuung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 

(1) Mit der Diplom- bzw. Doktorarbeit beginnen 
Diplomandinnen oder Diplomanden bzw. Dok-
torandinnen oder Doktoranden, wissenschaft-
lich zu arbeiten. 2Es gilt, ihnen in dieser Zeit 
nicht nur technische Fertigkeiten, sondern 
auch eine ethische Grundhaltung beim wissen-
schaftlichen Arbeiten, beim verantwortlichen 
Umgang mit Ergebnissen und bei der Zusam-
menarbeit mit anderen Wissenschaftlern zu 
vermitteln. 
 
(2) 1Der wissenschaftliche Nachwuchs hat An-
spruch auf regelmäßige wissenschaftliche Be-
ratung und Unterstützung durch die Betreuerin-
nen oder Betreuer bzw. Arbeitsgruppenleite-
rinnen oder -leiter. 2Diese sind ihrerseits zu 
verantwortungsvoller Arbeit und Kollegialität 
verpflichtet. 3Der jeweilige Anteil der am wis-
senschaftlichen Gesamtvorhaben Beteiligten 
muss klar definierbar sein. 
 
(3) Diplomandinnen oder Diplomanden, Dokto-
randinnen oder Doktoranden und Post-Dokto-
randinnen oder Post-Doktoranden sind zu 
regelmäßiger Berichterstattung über den Fort-
gang ihrer Forschungsarbeiten gegenüber den 
Betreuerinnen oder Betreuern bzw. Arbeits-
gruppenleiterinnen oder -leitern und zur Teil-
nahme an internen Seminaren verpflichtet. 
 
(4) Ihre Forschungsergebnisse sind vollständig 
und vorschriftsmäßig zu protokollieren. Die 
Protokolle müssen zehn Jahre in den zuständi-
gen Bereichen aufbewahrt werden. 
 
 
§ 3 Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen 

1Die Leiterinnen oder Leiter von Arbeits- bzw. 
Forschergruppen tragen die Verantwortung für 
eine angemessene Organisation, die sicher-
stellt, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, 
Konfliktregelung und Qualitätssicherung ein-
deutig zugewiesen sind und tatsächlich wahr-
genommen werden. 
2Zu den Aufgaben der Leiterinnen oder Leiter 
gehören insbesondere: 
- die Definition der Forschungsschwerpunkte 

der Gruppe, 
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- die Festlegung der Arbeitsabläufe und ihre 
Überwachung, 

- die Erstellung der Arbeitsprogramme für 
Doktoranden/Diplomanden und Anleitung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten, 

- die Organisation regelmäßiger Bespre-
chungen mit Berichten der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter, Doktoranden und Diplo-
manden, 

- die Freigabe von Ergebnissen zur Veröf-
fentlichung und 

- die kollegiale und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und interne Konfliktlösung mit 
Mitarbeitern und Vorgesetzten. 

 
 
§ 4 Qualitätssicherung und Datendoku-

mentation 

(1) 1Für Untersuchungen mit standardisierten 
Arbeitsabläufen soll die durchgängige Quali-
tätssicherung gewährleistet sein. 2Es wird ein 
Qualitätsmanagement auf verschiedenen Or-
ganisationsebenen vorgeschlagen. 3Auf Fakul-
tätsebene werden Ziele und Struktur des Qua-
litätsmanagements formuliert und Verantwort-
lichkeiten festgelegt. 4Die Überwachung kann 
an eine Person delegiert werden, die innerhalb 
der Arbeits-/Forschergruppe die Qualitätssi-
cherung zu gewährleisten hat. 
 
(2) 1Alle wissenschaftlichen Untersuchungen 
der Arbeitsgruppe sind vollständig zu protokol-
lieren. 2Die Protokolle haben Dokumentcharak-
ter und sind nach Maßgabe gesetzlicher Vor-
schriften, mindestens jedoch 10 Jahre aufzu-
bewahren. 3Primärdaten als Grundlagen für 
Veröffentlichungen sollen auf haltbaren und 
gesicherten Trägern in den zuständigen Berei-
chen der Einrichtung, wo sie entstanden sind, 
10 Jahre aufbewahrt werden. 
 
 
§ 5 Autorenschaft bei wissenschaftlichen 

Publikationen 

(1) 1Originalarbeiten sind Mitteilungen neuer 
Beobachtungen oder experimenteller Ergeb-
nisse einschließlich der Schlussfolgerungen. 
2Demzufolge ist die mehrfache Publikation der-
selben Ergebnisse nicht zulässig. 3Um die 
Nachprüfbarkeit wissenschaftlicher Untersu-
chungen zu gewährleisten, müssen die Publi-

kationen eine exakte Beschreibung der Metho-
den und Ergebnisse enthalten. 
 
(2) 1Befunde, welche die Hypothese des Au-
tors bzw. der Autorin stützen oder sie in Frage 
stellen, sind gleichermaßen mitzuteilen. 2Be-
funde und Ideen anderer Wissenschaftler sind 
ebenso wie relevante Publikationen anderer 
Autoren und Autorinnen in gebotener Weise zu 
zitieren. 3Die Fragmentierung von Untersu-
chungen mit dem Ziel, die Anzahl eigenstän-
diger Publikationen zu erhöhen, ist unzulässig. 
4Werden im Manuskript unveröffentlichte Beob-
achtungen anderer Personen zitiert, Befunde 
anderer Institutionen verwendet oder wird an-
deren Personen gedankt, so sollte deren 
schriftliches Einverständnis eingeholt werden. 
 
 
§ 6 Leistungs- und Bewertungskriterien 

1Originalität und Qualität haben als Leistungs- 
und Bewertungskriterium für Prüfungen, für die 
Verleihung akademischer Grade, Beförderun-
gen, Einstellungen, Berufungen und Mittelzu-
weisungen stets Vorrang vor Quantität. 2Bei 
Bewerbungen soll eine kritische Bewertung der 
Publikationspraxis erfolgen. 
 
 
Abschnitt 2: Regeln guter wissenschaftli- 

cher Praxis 

§ 7 Generelle Grundsätze 

(1) 1Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grund-
prinzipien, die in allen Ländern und in allen 
wissenschaftlichen Disziplinen gleich sind. 
2Allen voran steht die Ehrlichkeit gegenüber 
sich selbst und anderen. 3Sie ist zugleich ethi-
sche Norm und Grundlage der von Disziplin zu 
Disziplin verschiedenen Regeln wissenschaftli-
cher Professionalität, d.h. guter wissenschaftli-
cher Praxis. 4Diese den Studierenden und dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs zu vermitteln 
und die Voraussetzungen für ihre Geltung und 
Anwendung in der Praxis zu sichern, ist eine 
Kernaufgabe der Lehre und der Selbstverwal-
tung der Wissenschaft. 5Gute wissenschaftli-
che Praxis ist auch Voraussetzung für leis-
tungsfähiges, im internationalen Wettbewerb 
anerkanntes wissenschaftliches Arbeiten. 
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§ 8 Verpflichtung 

1Alle wissenschaftlich tätigen Mitglieder der 
BTU Cottbus verpflichten sich, nach den in 
ihrer jeweiligen Disziplin anerkannten Regeln 
guter wissenschaftlicher Praxis zu arbeiten. 
2Die Fakultäten sorgen in angemessener Wei-
se dafür, dass diese Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis fester Bestandteil der Lehre 
und der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sind. 
 
 
Abschnitt 3: Verfahren bei Verdacht auf 

wissenschaftliches Fehlver-
halten - Verfahrensordnung 

§ 9 Geltungsbereich / Allgemeines 

(1) 1Die BTU Cottbus wird jedem konkreten 
Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 
in der BTU Cottbus nachgehen. 2Sollte sich 
nach Aufklärung des Sachverhaltes der Ver-
dacht auf ein Fehlverhalten bestätigen, werden 
im Rahmen der zu Gebote stehenden Möglich-
keiten dem Einzelfall angemessene Maßnah-
men ergriffen. 
 
(2) Das Verfahren nach dieser Verfahrensord-
nung ersetzt nicht andere, gesetzlich oder sat-
zungsrechtlich geregelte Verfahren (z. B. ord-
nungsrechtliches Verfahren, Disziplinarverfah-
ren, arbeitsgerichtliche Verfahren, Strafverfah-
ren). 
 
 
§ 10 Wissenschaftliches Fehlverhalten 

(1) 1Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, 
wenn in einem wissenschaftserheblichen Zu-
sammenhang bewusst oder grob fahrlässig 
falsche Angaben gemacht werden, geistiges 
Eigentum anderer verletzt oder sonst wie 
deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird 
(vgl. auch Anlage 1). 2Entscheidend sind je-
weils die Umstände des Einzelfalles. 
 
(2) Eine Mitverantwortung für Fehlverhalten 
kann sich insbesondere ergeben aus: 
 1. aktiver Beteiligung am Fehlverhalten 

anderer, 
 2. Mitwissen um Fehlverhalten durch an-

dere, 

 3. Mitautorenschaft an fälschungsbehafte-
ten Veröffentlichungen und  

 4. grober Vernachlässigung der Aufsichts-
pflicht. 

 
 
§ 11 Kommission 

(1) 1Zur Untersuchung von Vorwürfen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens setzt der Senat der 
BTU eine ständige Kommission ein, der 
 1. fünf Professorinnen oder Professoren, 
 2. zwei akademische Mitarbeiterinnen 

oder Mitarbeiter, 
 3. eine sonstige Mitarbeiterin oder ein 

sonstiger Mitarbeiter, 
 4. sowie eine Studierende oder ein Stu-

dierender 
angehören. 
2Der Senat wählt die Mitglieder der Gruppen 
nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 für die Dauer seiner 
Amtszeit. 3Gemäß § 10 Abs. 1 Grundordnung 
der BTU beträgt die Amtszeit der studenti-
schen Vertreterin oder des studentischen Ver-
treters (Satz 1 Nr. 4) ein Jahr. 4Wählbar sind 
nur Personen, die Mitglieder der BTU Cottbus 
sind. 5Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. 
 
(2) Die Kommission wählt eines ihrer Mitglieder 
zur oder zum Vorsitzenden. 
 
(3) Die Kommission entscheidet mit qualifizier-
ter Mehrheit der Stimmen der Professorinnen 
oder Professoren. 
 
(4) Die Vertrauensperson und die stellvertre-
tende Vertrauensperson gemäß § 12 gehören 
der Kommission als Gäste mit beratender 
Stimme an. 
 
(5) Die Kommission wird auf Antrag der Ver-
trauensperson oder eines ihrer Mitglieder aktiv 
und leitet ein Verfahren gemäß §§ 13, 14 ein. 
 
 
§ 12 Vertrauensperson 

(1) 1Die Präsidentin oder der Präsident der 
BTU bestellt eine erfahrene Wissenschaftlerin 
oder Wissenschaftler der BTU Cottbus mit 
nationalen und internationalen Kontakten als 
Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner (Ver-
trauensperson) für diejenigen Mitglieder der 
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BTU Cottbus, die Bedenken zu wissenschaftli-
chem Fehlverhalten haben. 2Zugleich wird eine 
stellvertretende Vertrauensperson für den Fall 
der Befangenheit oder der Verhinderung be-
stellt. 3Die Vertrauensperson und die stellver-
tretende Vertrauensperson dürfen keine leiten-
de Funktion in der Fakultäts- oder Universitäts-
leitung (Dekanin oder Dekan, Prodekanin oder 
Prodekan, Vizepräsidentin oder Vizepräsident) 
innehaben. 
 
(2) 1Die Vertrauensperson berät die Mitglieder 
der BTU, die sie über ein vermutetes wissen-
schaftliches Fehlverhalten informieren, und 
greift von sich aus einschlägige Hinweise auf, 
von denen sie (ggf. auch über Dritte) Kenntnis 
erhält. 2Die Vertrauensperson prüft die Motive 
und Möglichkeiten der Ausräumung der vorge-
brachten Bedenken zu wissenschaftlichem 
Fehlverhalten. 
 
(3) Die Vertrauensperson, die stellvertretende 
Vertrauensperson und die Mitglieder der Kom-
mission gemäß § 11 werden im Vorlesungsver-
zeichnis benannt. 
 
 
§ 13 Vorprüfung 

(1) 1Alle Mitglieder der BTU Cottbus haben bei 
konkreten Verdachtsmomenten für wissen-
schaftliches Fehlverhalten die Vertrauensper-
son, ggf. auch ein Mitglied der Kommission, 
unverzüglich zu informieren. 2Die Information 
soll schriftlich erfolgen; bei mündlicher Informa-
tion ist ein schriftlicher Vermerk über den Ver-
dacht und die diesen begründenden Belege 
aufzunehmen. 3Die Vertrauensperson übermit-
telt Anschuldigungen wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens unter Wahrung der Vertraulichkeit 
zum Schutz der informierenden Personen und 
der betroffenen Person an die Kommission, die 
daraufhin die Angelegenheit untersucht. 
 
(2) 1Den vom Verdacht des Fehlverhaltens be-
troffenen Personen wird von der Kommission 
unter Nennung der belastenden Tatsachen 
und Beweismittel unverzüglich Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 2Die Stellungnahme 
soll schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Kom-
mission gegeben werden. 3Die Frist für die 
Stellungnahme beträgt zwei Wochen. 4Der 
Name der informierenden Person wird ohne 

deren Einverständnis in dieser Phase den be-
troffenen Personen nicht offenbart. 
 
(3) Nach Eingang der Stellungnahme der be-
troffenen Personen bzw. nach Verstreichen der 
Frist trifft die Kommission innerhalb von zwei 
Wochen die Entscheidung darüber, ob das 
Vorprüfungsverfahren zu beenden ist, weil sich 
der Verdacht nicht hinreichend bestätigt oder 
sich ein vermeintliches Fehlverhalten vollstän-
dig aufgeklärt hat, oder ob eine Überleitung in 
das förmliche Untersuchungsverfahren zu er-
folgen hat. 
 
(4) Die Gründe, die zur Beendigung des Vor-
prüfungsverfahrens oder zur Überleitung in das 
förmliche Untersuchungsverfahren geführt 
haben, sind der informierenden Person sowie 
den betroffenen Personen schriftlich mitzutei-
len. 
 
(5) Wenn die informierende Person mit der 
Beendigung des Vorprüfungsverfahrens nicht 
einverstanden ist, hat sie innerhalb von zwei 
Wochen das Recht auf Vorsprache in der 
Kommission, die ihre Entscheidung noch 
einmal prüft. 
 
 
§ 14 Förmliche Untersuchung 

(1) Die Eröffnung des förmlichen Untersu-
chungsverfahrens wird der Hochschulleitung 
vom Vorsitzenden der Kommission mitgeteilt. 
 
(2) 1Die Kommission kann nach eigenem Er-
messen Fachgutachterinnen oder Fachgutach-
ter aus dem Gebiet des zu beurteilenden wis-
senschaftlichen Sachverhalts sowie Experten 
für den Umgang mit solchen Fällen als weitere 
Mitglieder mit beratender Stimme heranziehen. 
2Hierzu können u. a. Schlichtungsberater zäh-
len. 
 
(3) 1Die Kommission berät in nichtöffentlicher 
mündlicher Verhandlung. 2Sie prüft in freier Be-
weiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlver-
halten vorliegt. 3Der betroffenen Person, der 
Fehlverhalten vorgeworfen wird, ist in geeig-
neter Weise Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 4Die betroffene Person ist auf eige-
nen Wunsch mündlich anzuhören; dazu kann 
sie eine Person ihres Vertrauens als Beistand 
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hinzuziehen. 4Dies gilt auch für sonstige anzu-
hörende Personen. 
 
(4) Wenn es für die sachgerechte Verteidigung 
der betroffenen Person notwendig erscheint, 
kann der Name der informierenden Person ge-
genüber der Kommission offengelegt werden. 
 
(5) 1Hält die Kommission ein Fehlverhalten für 
nicht erwiesen, wird das Verfahren eingestellt. 
2Auf Wunsch der betroffenen Person wird die 
Kommission eine hochschulinterne Veröffentli-
chung des Einstellungsbeschlusses empfeh-
len. 
 
(6) Hält die Kommission ein Fehlverhalten für 
erwiesen, legt sie das Ergebnis ihrer Untersu-
chung der Präsidentin oder dem Präsidenten 
mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren, 
auch in Bezug auf die Wahrung der Rechte 
anderer, zur Entscheidung und weiteren Ver-
anlassung vor. 
 
(7) Die wesentlichen Gründe, die zur Einstel-
lung des Verfahrens oder zur Weiterleitung an 
die Präsidentin oder den Präsidenten geführt 
haben, sind der betroffenen Person sowie der 
informierenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(8) Ein internes Beschwerdeverfahren gegen 
die Entscheidung der Kommission ist nicht ge-
geben. 
 
(9) Am Ende eines förmlichen Untersuchungs-
verfahrens berät die Vertrauensperson diejeni-
gen Personen, die unverschuldet in Vorgänge 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt 
wurden, in Bezug auf eine Absicherung ihrer 
persönlichen und wissenschaftlichen Integrität, 
insbesondere die Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler sowie 
Studierende. 
 
(10) 1Auf schriftlichen Antrag der betroffenen 
Person kann Akteneinsicht gewährt werden. 
2Für die Wahrnehmung des Rechts auf Akten-
einsicht gelten die Grundsätze des Aktenein-
sichts- und Informationszugangsgesetzes des 
Landes Brandenburg (AIG) in seiner jeweils 
gültigen Fassung. 3Die Akten der förmlichen 
Untersuchung werden 30 Jahre aufbewahrt. 
4Die im Zusammenhang mit einem Fall wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens genannten Perso-

nen haben Anspruch darauf, dass die Kom-
mission ihnen über die Dauer der Aufbewah-
rungsfrist auf Antrag einen Bescheid ausstellt. 
 
 
§ 15 Weiteres Verfahren 

(1) 1Wenn wissenschaftliches Fehlverhalten 
festgestellt worden ist, prüft die Präsidentin 
oder der Präsident zur Wahrung der wissen-
schaftlichen Standards der BTU Cottbus als 
auch der Rechte aller direkt und indirekt betrof-
fenen Personen die Notwendigkeit weiterer 
Maßnahmen. 2Die Ahndung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens richtet sich nach den Umstän-
den des Einzelfalles. 
 
(2) 1In der BTU Cottbus sind auf Fakultätsebe-
ne die akademischen Konsequenzen zu prü-
fen. 2Die Fakultäten haben in Zusammenarbeit 
mit der Präsidentin oder dem Präsidenten zu 
prüfen, ob und inwieweit andere Wissenschaft-
ler, wissenschaftliche Einrichtungen, Förder-
einrichtungen und Wissenschaftsorganisatio-
nen, Standesorganisationen, Ministerien und 
Öffentlichkeit zu benachrichtigen sind. 
 
(3) Die jeweils zuständigen Organe oder Ein-
richtungen leiten je nach Sachverhalt die gebo-
tenen arbeits-, zivil-, straf- oder ordnungsrecht-
lichen Maßnahmen mit den entsprechenden 
Verfahren ein. 
 
 
§ 16 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekannt-
gabe in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an 
der BTU Cottbus vom 20.12.2002 (ABl. 
13/2002) außer Kraft. 
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Anlage 1 

Beispiele wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
 

Als schwerwiegendes Fehlverhalten i.S.v. § 11 Abs. 1 Satz 1 kommt insbesondere in Betracht: 

 

a) Falschangaben 

• das Erfinden von Daten 

• das Verfälschen von Daten, z.B. durch unvollständige Verwendung von Daten und Nichtberück-

sichtigung unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offen zu legen, sowie durch Manipulation einer 

Darstellung oder Abbildung 

• unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben, einem Förderantrag oder einer Veröffentli-

chung (einschl. Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentli-

chungen). 

 

b) Verletzung geistigen Eigentums 

in Bezug auf ein von einer anderen oder einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes 

Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Leh-

ren oder Forschungsansätze: 

• die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorenschaft (Plagiat) 

• die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachterin oder Gutach-

ter (Ideendiebstahl) 

• die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft 

• die Verfälschung des Inhalts 

• die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange 

das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht ver-

öffentlicht sind 

 
c) Inanspruchnahme der (Mit-) Autorenschaft einer oder eines anderen ohne deren oder dessen 
Einverständnis 
 

d) Sabotage von Forschungstätigkeit (einschl. dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulieren von 

Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstigen 

Sachen, die eine andere oder ein anderer zur Durchführung eines Forschungsvorhabens benötigt). 

 

e) Beseitigung von Primärdaten, insofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezo-

gene anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus vom 23.01.2003 sowie der Anzeige an das für die BTU zuständige Mitglied der Landesregie-
rung mit Schreiben vom 05.02.2003. 
 
Cottbus, den 05.02.2003 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. E. Sigmund 
Präsident 
 


