
 
LIESTAL, 30. Oktober 2012 

DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

 

An das 

Bundesamt für Gesundheit 

Abteilung Biomedizin 

3003 Bern 

 
 

 

Verordnungen zum Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (HFG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Sie haben uns mit Schreiben vom 28. August 2012 die Verordnungsentwürfe zum Bundes-

gesetz über die Forschung am Menschen (HFG) zur Anhörung unterbreitet. Wir danken Ih-

nen für die Möglichkeit, uns hierzu äussern zu dürfen und nehmen folgendermassen Stellung: 

 

1 Ausgangslage 

Das Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz) konkreti-

siert den gleichnamigen Verfassungsartikel, der im März 2010 von Volk und Ständen gutge-

heissen wurde. Es wird zusammen mit dem Verordnungsrecht, das Sie uns zur Anhörung 

unterbreitet haben, voraussichtlich im Sommer 2013 in Kraft treten.  

Bereits seit dem 1. Januar 2000 führt der Kanton Basel-Landschaft zusammen mit dem Kan-

ton Basel-Stadt eine gemeinsame Ethikkommission. (Ethikkommission beider Basel, EKbB). 

Wie in Art 1 Abs 3 OV-HFG erwähnt, sollen die Ethikkommissionen mit den lokalen Gege-

benheiten vertraut sein. Die EKbB ist ein gutes Beispiel dafür, da beide Kantone auch Träger 

der Universität Basel sind. Durch die gemeinsame Trägerschaft und die hier angesiedelten 

Forschungsinstitutionen bildet die Region einen Forschungsstandort, welcher von einer 

Ethikkommission betreut wird.  
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2 Allgemeine Bemerkungen 

Vorab ist zu bemerken, dass wir es als richtig erachten, die Überprüfung der ethischen An-

forderungen an Forschungsprojekte professionell zu gestalten und die Abläufe einheitlich 

festzulegen, damit eine zügige Bearbeitung der Gesuche ermöglicht wird. Dabei ist aber zu 

beachten, dass organisatorische Vorgaben sich am Prinzip der Verhältnismässigkeit orientie-

ren, also nicht allzu detailliert ausgestaltet werden sollten. Komplizierte Abläufe verlängern 

die Gesuchsbearbeitung. Hier gilt es einen Mittelweg zu beschreiten, der im Verordnungs-

entwurf unseres Erachtens noch nicht gefunden wurde. Wir stellen fest, dass die Auswirkun-

gen auf die Kantone im erläuternden Bericht nicht in der ganzen Breite dargestellt sind, weil 

er die effektiven zusätzlichen Aufgaben bzw. Aufgabenverschiebungen zwischen EK, 

Swissmedic und Expertenkommission nicht klar zum Ausdruck bringt. Die Aufgabenver-

schiebung ist abzulehnen, wenn die Finanzmittel nicht an die Kantone übertragen werden. 

Die Neuerungen bringen, ebenso wie die Änderungen des Heilmittelgesetzes, für die Ethik-

kommissionen (EK) neue Aufgaben mit sich, die bis anhin von Swissmedic wahrgenommen 

wurden. Zu erwähnen sind hier die GCP-Prüfungen, die einen bedeutenden Aufwand verur-

sachen. Die dafür notwendigen Mittel verbleiben aber bei der Swissmedic. Zu bemängeln ist 

auch, dass die Finanzierung der Arbeitsgemeinschaft der Ethikkommissionen für Forschung 

in der Schweiz (AGEK) in der Verordnung nicht ausdrücklich geregelt ist.  

Die Regelungen greifen in die bisherige kantonale Organisationsfreiheit ein, erschweren teil-

weise einen rationellen Personaleinsatz und schaffen einen unnötigen Fristendruck. Hier 

sind folglich einige Anpassungen angezeigt. Schliesslich bedauern wir, dass keine Über-

gangsphase vorgesehen ist, in der die Kantone die neuen Massnahmen einführen können, 

die im Gesetz und in den Verordnungen vorgesehen sind.  

Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass darauf verzichtet worden ist, ein Probandenre-

gister zu schaffen, wie dies von der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Oberrhein-

Konferenz in der Vergangenheit angeregt worden ist. 

Systematisch überzeugen die Verordnungen nicht, denn das Verhältnis der Verordnungen 

zueinander ist unklar; der Aufbau und die Struktur sind ungeordnet und nicht kongruent. Ins-

besondere die Bestimmungen zu den Verfahren vor den Ethikkommissionen sollten einheit-

lich und abschliessend in einer Verordnung geregelt werden. Wir verweisen in diesem Zu-

sammenhang auf die Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt. 
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3 Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

HFV 1 Art. 9 

Bei den Bestimmungen zum Widerruf  der Einwilligung sollte berücksichtigt werden, dass die 

Folgen des Widerrufes abhängig vom Zeitpunkt sind: Der Widerruf kann vor Beginn der In-

tervention, vor Ende der Messungen / Probenentnahmen oder nach deren Ende, hingegen 

vor Ende der Studie erfolgen. Die Bestimmungen in Art 9 beziehen sich auf die dritte ge-

nannte Situation. Eine Auswertung von unvollständigen Daten (zweite Situation) widerspricht 

geltenden Forschungsrichtlinien.  

Es ist sicherzustellen, dass biologische Daten nicht im Nachhinein aufgrund eines geneti-

schen Profils wieder einer bestimmten Einzelperson zugeordnet werden können, wenn diese 

ihre Einwilligung widerrufen hat. 

HFV 1Art. 13 Abs. 3  

Die Sicherstellung umfasst Schäden, die bis zu zehn Jahre nach Beendigung des klinischen 

Versuchs eintreten. Dieser Regelung ist zuzustimmen. Bei klinischen Versuchen der Katego-

rie A soll es indessen überhaupt keine Sicherstellung geben, da diese offensichtlich nicht als 

riskant eingestuft werden. Eine Differenzierung hinsichtlich der zeitlichen Beschränkung der 

Sicherstellung macht keinen Sinn. Entweder es besteht ein so grosses Risiko, dass es eine 

Sicherstellung braucht, oder das Risiko ist dermassen gering, dass es keine Sicherstellung 

braucht.  

HFV 1 Art. 29 Abs. 2 

Die Schaffung von zwei Kategorien von Fristen von 20 und 30 Tagen erschwert die Kontroll-

führung. Zudem wird eine Ungleichbehandlung von EK und Swissmedic eingeführt, indem 

nur Swissmedic das Recht auf Fristverlängerung haben soll. Wir plädieren für eine einheitli-

che, kurze Beantwortungsfrist. 

HFV 1 Art. 64  

Bezug nehmend auf die beiden vorgeschlagenen Varianten bevorzugen wir das Interventi-

onsmodell, weil dieses die Forschungsfreiheit besser gewährleistet 

HFV 2 Art 5 

Die Verordnung schafft keine Klarheit darüber, ob Entnahmen von Blut oder Körperflüssig-

keiten, die zum Zweck der Qualitätssicherung vorgenommen werden müssen, als For-

schungsvorhaben zu qualifizieren sind. Eine Präzisierung ist wünschenswert. 

OV-HFG Art. 1 



4 

 

 

Es ist nach einer flexibleren Lösung zu suchen. Es ist nicht zweckmässig, dass jede Kom-

mission, auch wenn sie keine Studien aus der Psychologie zu prüfen hat, über psychologi-

sche Fachkompetenz verfügen muss. Die explizite Forderung nach einem Datenschutzex-

perten geht zu weit. Der Datenschutz kann unter der Anforderung nach Rechtskompetenz 

subsumiert werden. Die Anliegen des Datenschutzes können auch durch den Vertreter des 

Bereiches „Recht“ ausreichend sichergestellt werden.  

OV-HFG Art. 2 Abs. 2 

Die Forderung, dass sämtliche Kommissionsmitglieder aus Medizin und Pharmazie über 

persönliche Erfahrung in der Durchführung von „Forschungsprojekten“ verfügen müssen, ist 

abzuschwächen, um die Wählbarkeit nicht unnötig einzuschränken. 

OV-HFG Art. 2 Abs. 3 

Das Verbot der Kommissionsmitgliedschaft von Angehörigen des wissenschaftlichen Sekre-

tariats ist eine schwerwiegende Einschränkung der Möglichkeiten zur effizienten Arbeitsor-

ganisation. Gerade beim vereinfachten Verfahren wäre es wichtig und effizient, dass z.B. der 

Präsident und das ein problemloses Gesuch bearbeitende Mitglied des wissenschaftlichen 

Sekretariats zu zweit einen Entscheid fällen könnten. 

OV-HFG Art. 4-6 

Das Erfordernis einer zwingenden Anwesenheit eines Biostatistikers für einen gültigen 

Kommissionsentscheid bedeutet, dass die Kommission nicht beschlussfähig wäre, wenn er 

z.B. krankheitsbedingt unerwartet abwesend ist. Es darf grundsätzlich nicht sein, dass die 

Anwesenheit eines spezifischen Kommissionsmitglieds die Beschlussfähigkeit der Kommis-

sion bestimmt. 

OV-HFG Art. 5 Abs. 2  

Die Ethikkommission als Leitkommission entscheidet über multizentrische klinische Versu-

che und Änderungen derselben immer im ordentlichen Verfahren. Diese Bestimmung ist zu 

einschränkend, da der Präsident oder die Präsidentin ohne Weiteres in der Lage ist, sich 

vom Projekt selber ein Bild zu machen, sodass auch bei Leitethikkommissionsentscheiden 

das vereinfachte Verfahren zur Anwendung kommen kann. Zumindest aber sollte die Be-

stimmung aus systematischen Gründen unter Art. 4 OV-HFG (ordentliches Verfahren) aufge-

führt werden und nicht unter dem Titel vereinfachtes Verfahren. Es ist zu beachten, dass be-

reits in Art. 30 HFV 1 Verfahrensvorschriften betreffend die multizentrischen klinischen Ver-

suche bestehen. Es stellt sich auch hier die Frage, ob die Bestimmungen nicht in einer einzi-

gen Verordnung zusammengenommen werden könnten.  
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Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ih-

nen, die Systematik der drei vorgelegten Verordnungen noch einmal zu überdenken, die vor-

stehend erwähnten Bestimmungen zu streichen, zu korrigieren oder zu präzisieren und den 

Erläuternden Bericht wo notwendig zu ergänzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der 

weiteren Bearbeitung dieser Vorlage unsere Bemerkungen und Vorschläge berücksichtigen 

könnten. 

 

 

 
Liestal, 30. Oktober 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 

 die Präsidentin: 

 

 der Landschreiber: 


	DER REGIERUNGSRAT
	DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT


