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*** English see below *** 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
Unsere Klarstellung vom 15.12.2020 zu Plagiatsvorwürfen externer Forschender 
gegenüber Angehörigen des Departements Chemie und Angewandte 
Biowissenschaften (D-CHAB) der ETH Zürich hat einige Reaktionen ausgelöst. Wir 
bedanken uns für diese Rückmeldungen, die uns zu folgender Präzisierung veranlassen. 
Die in der Klarstellung angesprochene Vorprüfung ergab keine Hinweise auf 
vorsätzliche Unterlassung oder Täuschung. Weder für die Vertrauensperson noch für 
den Vizepräsidenten für Forschung gab es nach der Vorprüfung einen Anlass, die 
Einsetzung einer Untersuchungskommission zu beantragen, weil der Sachverhalt 
hinreichend klar war. 
Der Vizepräsident für Forschung hat aufgrund der Ergebnisse der Vorprüfung im 
Oktober 2019 die Beteiligten und im März 2020 das Departement D-CHAB informiert, 
dass kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorlag. Die Klarstellung vom 15. Dezember 
2020 liess den Eindruck entstehen, dass zwei Professoren wegen fehlender 
Quellenangaben nun doch wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen würde. Das ist 
nicht der Fall. Es handelte sich um eine missverständliche Formulierung, für die wir uns 
entschuldigen. Die Autoren sind daran, die fehlenden Quellenangaben zu korrigieren, 
die Errata wurden beim  eingereicht und werden derzeit redaktionell geprüft. 
Die Rückmeldungen haben uns gezeigt, wie wichtig die laufende Überarbeitung der 
Integritätsrichtlinien und der Verfahrensordnung bei Verdacht auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten in der Forschung an der ETH Zürich ist. Damit werden wir die Kultur des 
guten Umgangs mit Fehlern an der ETH Zürich weiter stärken. 
  
Mit freundlichen Grüssen 
Joël Mesot                                                     Sarah M. Springman 
Präsident                                                       Rektorin 
  
  
  
Dear Sir or Madam, Dear Colleagues, 
Our official statement on 15 December 2020 regarding allegations of plagiarism made 
by external researchers against members of the Department of Chemistry and Applied 
Biosciences (D-CHAB) has elicited various responses. This feedback has been 
gratefully received and has prompted us to provide a more precise explanation. 
The preliminary investigation cited in the official statement did not indicate deliberate 
omission or deception. Neither the trusted intermediary nor the Vice President for 
Research deemed it necessary to propose a formal inquiry by an investigation 
commission, since the facts of the case were sufficiently clear. 



Based on the findings of the preliminary investigation, the Vice President for Research 
wrote to the parties involved in October 2019 and to D-CHAB in March 2020 to confirm 
that no evidence of scientific misconduct had been found. 
The official statement issued on 15 December 2020 gave the impression that two 
professors might in fact stand accused of scientific misconduct due to their failure to cite 
sources. This is not the case. The formulation used was not appropriate, for which we 
apologise. The missing citations are in the process of being corrected by the authors, 
the errata have been submitted to the  and are currently under editorial review. 
The responses received have reminded us of the importance of the ongoing revision of 
the Guidelines for Research Integrity and the Procedure to Address Allegations of 
Research Misconduct at ETH Zurich. This will further strengthen the culture of handling 
mistakes systematically at ETH Zurich. 
  
Best wishes 
Joël Mesot                                                     Sarah M. Springman 
President                                                       Rector 
 
 




