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Verfahrensordnung der Ethik-Kommission der Universität Augsburg vom 3. Februar 2016 

Die Universitätsleitung erlässt folgende Verfahrensordnung der Ethik-Kommission der 
Universität Augsburg: 

§ 1 Errichtung und Aufgaben  

Die Ethik-Kommission der Universität Augsburg ist ein unabhängiges Gremium, das die 
ethische Zulässigkeit von Forschungsvorhaben am Menschen auf Antrag prüft und beurteilt. 
Die Ethik-Kommission hat ihren Sitz an der Universität Augsburg und ist der 
Universitätsleitung zugeordnet. 

Die Stellungnahme der Ethik-Kommission entbindet die für das beurteilte Projekt 
verantwortliche Person nicht von der Verantwortung für die Durchführung der 
Untersuchungen.  

Die Ethikkommission kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

§ 2 Mitglieder; Vorsitz 

(1) Der Ethik-Kommission gehören fünf Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen der 
Universität Augsburg an. Der Ethik-Kommission können darüber hinaus höchstens 
zwei promovierte Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität Augsburg angehören. 

(2)  Die Mitglieder der Ethik-Kommission werden von der Universitätsleitung für die Dauer 
von drei Jahren bestellt. Die Fakultäten können Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen, der Konvent der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen vorschlagen. 

(3)  Die Mitglieder sind bei der Wahrung ihrer Aufgaben unabhängig und nicht an 
Weisungen gebunden. Sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. 

(4) Die Ethik-Kommission bestimmt aus ihren Reihen einen Hochschullehrer oder eine 
Hochschullehrerin als Vorsitzenden oder Vorsitzende und einen weiteren oder eine 
weitere als Stellvertreter oder Stellvertreterin.  

(5)  Der Ausschluss von Mitgliedern von der Beteiligung an einem Beurteilungsverfahren 
richtet sich nach Art. 41 Abs. 2 BayHSchG. 

(6)  Die Namen der Mitglieder der Ethik-Kommission werden veröffentlicht. 

§ 3 Antragstellung 

(1)  Der Antrag auf Abgabe einer Stellungnahme wird von der für das 
Forschungsvorhaben verantwortlichen Person gestellt. Der Antragsteller oder die 
Antragstellerin muss Mitglied der Universität Augsburg sein. Wird der Antrag nicht von 
einem Hochschullehrer oder einer Hochschullehrerin gestellt, ist dem Antrag eine 
Stellungnahme des Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin beizufügen, der 
oder die unmittelbarer Vorgesetzter oder unmittelbare Vorgesetzte des Antragstellers 
oder der Antragstellerin ist, dem der Antragsteller oder die Antragstellerin zugeordnet 
ist, der oder die die Forschungstätigkeit betreut.  
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(2)  Der Antrag ist schriftlich einzureichen und hat die folgenden Unterlagen und Angaben 
zu enthalten: 

- Beschreibung des Forschungsvorhabens einschließlich, sofern vorhanden, Entwurf 
des Drittmittelantrags, 
- Angaben über ggf. bestehende Vorgaben (Drittmittelgeber, Verlag usw.) zur 
Befassung einer Ethik-Kommission (Inhalt der erforderlichen Stellungnahme, 
Grundlagen des Verfahrens, etwa bestehende Kriterien zur Feststellung der 
ethischen Unbedenklichkeit),  
- Ziel und Verlaufsplan des Vorhabens, 
- Art und Anzahl der Probanden und Probandinnen und Darstellung des 
Auswahlverfahrens, 
- detaillierte Darstellung des Untersuchungsablaufs, 
- Darstellung möglicher Belastungen und Risiken für Probanden und Probandinnen 
und Darstellung der Maßnahmen zur Verminderung der Belastungen und Risiken, 
- Unterlagen, die den Probanden und Probandinnen zum Zwecke der Aufklärung über 
das Forschungsvorhaben, ihre Rolle und die Risiken und Belastungen zur Verfügung 
gestellt werden, 
- Muster der Einwilligung der Probanden und Probandinnen in die Teilnahme, 
- datenschutzrechtliche Freigabe bzw. Darstellung der Gründe fehlender 
Erforderlichkeit. 

(3)  Der Antrag kann als unzulässig zurückgewiesen werden, wenn der Antragsteller oder 
die Antragstellerin nicht antragsbefugt ist oder wenn die Antragsunterlagen nicht 
vollständig vorliegen. Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist zuvor anzuhören. 

§ 4 Begutachtungsverfahren 

(1)  Die Ethik-Kommission entscheidet in Sitzungen oder im Umlaufverfahren. Sie 
entscheidet nach mündlicher Erörterung in einer Sitzung, sofern ein Mitglied innerhalb 
von einer Woche einem Umlaufverfahren widerspricht. 

(2)  Die Ethik-Kommission verfasst eine Stellungnahme. Entscheidet sie im 
Umlaufverfahren, verfasst sie die Stellungnahmen auf der Grundlage von Voten von 
mindestens zwei Mitgliedern. Der oder die Vorsitzende leitet die Antragsunterlagen an 
alle Mitglieder weiter und bestimmt dabei die Mitglieder, die ein Votum abgeben. Die 
Voten enthalten eine Beurteilung entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3. Im Falle von 
Auflagen oder des Bestehens ethischer Bedenken erfolgt eine Begründung. Die von 
dem oder der Vorsitzenden bestimmten Mitglieder geben ihr Votum innerhalb von vier 
Wochen nach Zugang der Unterlagen diesem oder dieser gegenüber ab. 

(3)  Der oder die Vorsitzende schlägt bei übereinstimmenden Voten eine Stellungnahme 
vor und leitet diese mit den Voten und ggf. weiteren Antragsunterlagen an die 
Mitglieder zur Beschlussfassung weiter. Innerhalb von drei Werktagen können 
abweichende Voten bei dem oder der Vorsitzenden eingereicht werden. In diesem 
Fall wird die Beschlussfassung beendet und entsprechend Abs. 4 verfahren. 

 (4)  Sind die Voten nicht miteinander vereinbar, leitet der oder die Vorsitzende den 
Mitgliedern der Ethik-Kommission die Voten und die Antragsunterlagen weiter. Es 
wird eine mündliche Erörterung anberaumt in der ein Beschluss gefasst werden soll. 
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 (5)  Beschlüsse der Ethik-Kommission bedürfen der einfachen Mehrheit der Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden. Wird ein 
Beschluss gefasst, so handelt es sich grundsätzlich um einen Beschluss der Ethik-
Kommission als Ganzes. 

 (6)  Die Ethik-Kommission kann den Vorsitzenden oder die Vorsitzende durch Beschluss 
in einer Sitzung mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder ermächtigen, in näher zu 
bezeichnenden Fällen allein zu entscheiden. Er oder sie kann das Votum von zwei 
weiteren Mitgliedern der Kommission einholen. Entscheidet der oder die Vorsitzende 
allein, hat er oder sie die Kommission so bald wie möglich zu unterrichten.  

(7) Der oder die Vorsitzende kann sachverständige Personen zur Erstellung eines 
Gutachtens beauftragen oder zur mündlichen Erörterung beiziehen. 

(8)  Nach § 2 Abs. 5 ausgeschlossene Mitglieder werden an der Entscheidung im 
Umlaufverfahren nicht beteiligt bzw. sind von der mündlichen Erörterung und der 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 

(9)  Die Ethik-Kommission kann von dem Antragsteller oder der Antragstellerin die 
mündliche Erläuterung des Forschungsvorhabens oder ergänzende Unterlagen, 
Angaben oder Begründungen verlangen. 

(10) Vor einer ablehnenden Stellungnahme oder einer Stellungnahme mit Auflagen (§ 6 
Abs. 1 Nr. 2 und 3) ist der Antragsteller oder die Antragstellerin anzuhören. Der 
Antragsteller oder die Antragstellerin hat die Möglichkeit, einen überarbeiteten Antrag 
vorzulegen.  

§ 5 Prüfungsumfang 

(1) Die Ethik-Kommission beurteilt Forschungsvorhaben am Menschen, die sich auf die 
physische oder psychische Integrität des Menschen auswirken können. Bei 
Forschungsvorhaben, deren Beurteilung medizinische Fachkompetenz erfordert, 
werden Sachverständige herangezogen (§ 4 Abs.7) oder der Antragsteller oder die 
Antragstellerin an eine Ethikkommission aus dem medizinischen Bereich verwiesen. 

(2) Die Ethik-Kommission prüft unbeschadet weiterer Vorgaben von dritter Seite 
insbesondere, ob 
- alle Vorkehrungen zur Minimierung des Probanden- und Probandinnen-Risikos 
getroffen wurden,  
- ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiken und Nutzen des Vorhabens besteht, 
- gewährleistet ist, dass die Probanden und Probandinnen freiwillig über ihre 
Teilnahme entscheiden können, 
- das geplante Vorhaben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen Rechnung 
trägt. 

§ 6 Stellungnahme 

(1)  Die Ethik-Kommission gibt gegenüber dem Antragsteller oder der Antragstellerin eine 
Stellungnahme ab. Die Stellungnahme lautet entweder: 

1. „Es bestehen keine ethischen Bedenken gegen die Durchführung des 
Forschungsvorhabens.“ oder 
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2. „Es bestehen nach Erfüllung der aufgeführten Auflagen keine ethischen Bedenken 
gegen die Durchführung des Forschungsvorhabens.“ oder 

3. „Es bestehen ethische Bedenken gegen die Durchführung des 
Forschungsvorhabens.“ 

Bei abweichenden Vorgaben von dritter Seite können auch anderslautende 
Stellungnahmen abgegeben werden. Bei der Stellungnahme ist die Anonymität der 
Autoren und Autorinnen der Voten zu gewährleisten. 

(2)  Der Antragsteller oder die Antragstellerin hat die Möglichkeit, nach Erfüllung der 
Auflagen eine Antragsergänzung einzureichen. Sind die Auflagen erfüllt, gibt die 
Ethik-Kommission die Stellungnahme nach Abs. 1 Nr. 1 ab. 

(3) In besonders begründeten Ausnahmefällen beurteilt die Ethik-Kommission auch 
Forschungsprojekte, die bereits begonnen oder abgeschlossen wurden, und gibt eine 
Stellungnahme nach Abs. 1 ab. In diesem Fall ist auch, sofern vorhanden, das 
Manuskript einer beabsichtigten Publikation einzureichen. 

(4)  Die Entscheidung der Ethik-Kommission ist dem Antragsteller oder der Antragstellerin 
schriftlich mitzuteilen. Ablehnende Bescheide und Auflagen zur Änderung des 
Forschungsvorhabens sind schriftlich zu begründen. 

(5)  Wird ein Antrag aus ethischen Gründen abgelehnt, so kann der Antragsteller oder die 
Antragstellerin eine Gegendarstellung vorlegen und eine neue Stellungnahme der 
Kommission verlangen. 

(6)  Unabhängig von der Stellungnahme der Ethik-Kommission bleibt die Verantwortung 
des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin für sein oder ihr Handeln bestehen. 
Wesentliche Änderungen am Forschungsvorhaben sind anzuzeigen. 

§ 7 Vertraulichkeit 

(1) Die Mitglieder der Ethik-Kommission sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dasselbe 
gilt für hinzugezogene Sachverständige; diese haben eine entsprechende 
Vertraulichkeitserklärung zu unterzeichnen und dem oder der Vorsitzenden zu 
übersenden, bevor Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

(2) Bei der Durchführung von Umlaufverfahren ist zu gewährleisten, dass der 
Datenschutz beachtet wird und keine Informationen der Öffentlichkeit bekannt 
werden. 

Augsburg, den 03.02.2016 


