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die kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe hat in ih-
rer Sitzung am 24. Januar 2015 aufgrund § 7 heilberufsgesetz (heil-
Berg) vom 09. mai 2000 (gV. nrW S. 403), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 30. april 2013 (gV. nrW S. 201ff.) folgende Änderung der 
Satzung der ethik-kommission vom 22. mai 1996 beschlossen.

§ 1
Errichtung, Zuständigkeit und Aufgaben

(1)  Bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe ist eine ethik-kommission 
als unabhängige einrichtung eingerichtet. Sie führt die Bezeich-
nung: „ethik-kommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe und 
der Westfälischen Wilhelms-universität münster“. Sie hat ihren 
Sitz in münster unter der anschrift der Ärztekammer Westfalen-
Lippe. 

(2)  die ethik-kommission hat die aufgabe, auf antrag medizinische 
Forschung am menschen und epidemiologische Forschung mit 
personenbezogenen daten ethisch und rechtlich zu beurteilen 
und in diesem rahmen kammerangehörige und mitglieder der 
Westfälischen Wilhelms-universität in berufsethischen und be-
rufsrechtlichen Fragestellungen zu beraten. Sie nimmt auf der 
Basis des heilberufsgesetzes nordrhein-Westfalen ferner die ei-
ner ethik-kommission von rechts wegen zugewiesenen aufgaben 
wahr, insbesondere die nach dem arzneimittelgesetz, dem medi-
zinproduktegesetz, dem transfusionsgesetz, der Strahlenschutz- 
und der röntgenverordnung sowie der Berufsordnung der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe. Studien mit somatischer zelltherapie, 
gentransfer und genetisch veränderten organismen sind ebenfalls 
gegenstand ihrer Beurteilung. die kommission legt ihrer arbeit 
die gesetzlichen Bestimmungen und berufsrechtlichen regelun-
gen sowie die deklarationen des Weltärztebundes von helsinki 
in der jeweils geltenden Fassung und die richtlinien zur guten 
klinischen Praxis der internationalen harmonisierungskonferenz 
(iCh-gCP) zugrunde.

(3)  die an den medizinischen Fachbereichen der ruhr-universität 
Bochum und der Privatuniversität Witten-herdecke errichteten 
ethik-kommissionen treten für den jeweiligen hochschulbereich 
an die Stelle der ethik-kommission der Ärztekammer Westfalen-
Lippe.

(4)  die ethik-kommission ist zuständig für alle von kammerange-
hörigen durchgeführten medizinischen Forschungsvorhaben und 
klinischen Prüfungen am menschen. Wird eine klinische Prüfung 

Satzung der ethik-kommission 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
und der Westfälischen Wilhelms-universität münster
vom 24. Januar 2015

von arzneimitteln von mehreren Prüfern durchgeführt, so ist der 
antrag auf Beurteilung der Prüfung durch eine ethik-kommission 
jedoch bei der für den hauptprüfer oder Leiter der klinischen Prü-
fung zuständigen ethik-kommission zu stellen. die ethik-kom-
mission berät mitglieder der Westfälischen Wilhelms-universität 
in ethischen Fragen der Forschung am menschen und kann in sol-
chen Fragen auch nichtärztinnen und nichtärzte aus Westfalen-
Lippe beraten. 

§ 2
Zusammensetzung

(1)  die ethik-kommission besteht aus mindestens 12 mitgliedern. Sie 
werden von der kammerversammlung der Ärztekammer Westfa-
len-Lippe auf Vorschlag des kammervorstandes für die dauer der 
Wahlperiode der organe der Ärztekammer Westfalen-Lippe ge-
wählt und durch den Fachbereichsrat der medizinischen Fakultät 
der Westfälischen Wilhelms-universität münster bestätigt. 

(2)  mindestens 6 mitglieder müssen Ärztinnen oder Ärzte sein. ein 
mitglied muss apothekerin oder apotheker sein, eines die Befähi-
gung zum richteramt besitzen, ein weiteres mitglied muss über 
eine durch einen akademischen philosophischen oder theologi-
schen grad ausgewiesene Qualifikation sowie über mehrjährige 
erfahrung auf dem gebiet der ethik verfügen und ein weiteres aus 
dem Bereich der Patientenvertretungen kommen. zwei der ärzt-
lichen mitglieder sollen erfahrene klinikerinnen oder kliniker, ein 
mitglied sollte auf dem gebiet der theoretischen medizin beson-
ders erfahren sein.

(3)  die ethik-kommission wählt aus ihrer mitte mit mehrheit ein 
ärztliches mitglied zum/zur Vorsitzenden und mehrere ärztliche 
oder nicht-ärztliche mitglieder als stellvertretende Vorsitzende.

(4)  mitglieder der ethik-kommission können aus wichtigem grund 
vom kammervorstand abberufen werden. das mitglied ist vorher 
anzuhören. in einem Verfahren der ethik-kommission getroffene 
entscheidungen können keinen grund für die abberufung eines 
mitgliedes der kommission darstellen. 
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§ 3
Anforderungen an die Sachkunde, 

die Unabhängigkeit und die Pflichten der Mitglieder

(1)  die mitglieder müssen über die erforderliche Fachkompetenz ver-
fügen.

(2)  Sie sind bei der Wahrnehmung ihrer aufgaben unabhängig, an 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem gewissen verantwort-
lich. Sie sind zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 4
Antrag

(1)  die ethik-kommission wird auf schriftlichen antrag tätig. dem 
antrag sind die gesetzlich vorgeschriebenen unterlagen beizufü-
gen. die zahlung der Verwaltungsgebühren ist nach der Verwal-
tungsgebührenordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe in der 
regel Voraussetzung für die Bearbeitung eines antrags. 

(2)  antragsberechtigt sind 

 a)  für eine Beratung von Ärztinnen und Ärzten in berufsethischen 
und berufsrechtlichen Fragen vor der durchführung biomedi-
zinischer Forschung am menschen (Berufsordnung) die durch-
führende kammerangehörige Ärztin bzw. der durch führende 
kammerangehörige arzt, 

 b)  für einen antrag auf zustimmende Bewertung einer klinischen 
Prüfung nach dem arzneimittelgesetz der Sponsor, 

 c)  für einen antrag auf zustimmende Stellungnahme zu einer 
klinischen Prüfung nach dem medizinproduktegesetz der auf-
traggeber sowie Prüfeinrichtungen im zuständigkeitsbereich 
der ethik-kommission, 

 d)  für einen antrag auf zustimmendes Votum zu einer Spender-
immunisierung nach dem transfusionsgesetz die das immuni-
sierungsprogramm leitende Ärztin bzw. der leitende arzt, 

 e)  für einen antrag auf Stellungnahme zur anwendung von rönt-
gen- oder ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe zum 
zwecke der medizinischen Forschung nach der röntgen- oder 
der Strahlenschutzverordnung die Leiterin bzw. der Leiter der 
Studie, 

 f)  in den Fällen des § 1 abs. 4 Satz 3 die jeweilige Leiterin bzw. der 
jeweilige Leiter des Forschungs vorhabens. 

(3)  anträge können, soweit gesetzlich zulässig, geändert oder zu-
rückgenommen werden. gesetzliche Vorgaben bleiben unberührt. 

(4)  das nähere kann eine geschäftsordnung der ethik-kommission 
regeln. 

§ 5
Verfahren und Entscheidung

(1)  die ethik-kommission trifft ihre entscheidungen in der regel 
nach mündlicher erörterung. Soweit gesetzlich zulässig, können 
anträge, die nach meinung des/der Vorsitzenden keine besonde-
ren Schwierigkeiten medizinischer, ethischer oder rechtlicher art 
aufweisen, im schriftlichen Verfahren behandelt werden, sofern 
nicht ein mitglied der kommission eine mündliche erörterung 
verlangt. Soweit gesetzlich zulässig, kann die kommission durch 
mehrheitsbeschluss die entscheidung über im einzelnen zu be-
stimmende Fragen, die keine besonderen Schwierigkeiten medizi-
nischer, ethischer oder rechtlicher art aufweisen dürfen, auf einen 
ausschuss übertragen. auf antrag eines kommissionsmitglieds ist 
auch in diesen Fällen eine entscheidung der kommission herbei-
zuführen. 

(2)  der/die Vorsitzende oder im Verhinderungsfall der/die stellvertre-
tende Vorsitzende lädt zu den kommissionssitzungen ein, so oft es 
die geschäftslage erfordert. die ethik-kommission ist beschluss-
fähig, wenn mindestens sechs mitglieder anwesend sind; davon 
muss ein mitglied die Befähigung zum richteramt haben. mit-
glieder sind von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlos-
sen, wenn sie selbst an dem Forschungsprojekt oder der klinischen 
Prüfung mitwirken oder ihre interessen berührt sind.

(3)  die kommission kann von den antragstellerinnen bzw. antragstel-
lern ergänzende unterlagen, angaben oder Begründungen sowie 
eine persönliche erläuterung des antrags durch die antragstel-
lerin/den antragsteller oder die wissenschaftliche Leiterin/den 
wissenschaftlichen Leiter des Forschungs vor habens in der Sitzung 
verlangen. die kommission kann Sachverständige beratend hinzu-
ziehen.

(4)  die Sitzungen der ethik-kommission sind nicht öffentlich. Über 
jede Sitzung ist eine niederschrift mit den wesentlichen ergeb-
nissen anzufertigen. 

(5)  die kommission entscheidet bei mündlicher erörterung mit einfa-
cher mehrheit der anwesenden. im schriftlichen Verfahren ist die 
entscheidung der kommission gefallen, wenn Voten von mehr als 
sechs kommissionsmitgliedern, darunter eines juristischen mit-
glieds vorliegen. Stimmenthaltung gilt als ablehnung. Bei Stim-
mengleichheit gilt der antrag als abgelehnt.

 unter Beachtung von § 2 abs. 2 und § 5 abs. 2 kann die kommis-
sion ihre aufgaben in Spruchkörpern wahrnehmen. das nähere 
regelt eine geschäftsordnung mit der maßgabe, dass die kommis-
sion mit mehrheit über die einrichtung von Spruchkörpern und 
zudem über deren personelle zusammensetzung entscheidet. im 
Übrigen richtet sich das Verfahren der kommission nach den für 
den jeweiligen antrag geltenden gesetzlichen Bestimmungen. das 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes nordrhein-Westfalen 
findet anwendung.
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(6)  die entscheidung der kommission wird der antragstellerin bzw. 
dem antragsteller schriftlich bekannt gegeben. Sie kann darüber 
hinaus weiteren Beteiligten und den zuständigen Behörden mit-
geteilt werden. entscheidungen in Verfahren nach dem arznei-
mittel- und dem medizinproduktegesetz sowie alle entscheidun-
gen, die nicht lediglich dem gestellten antrag entsprechen, sind 
schriftlich zu begründen. der antragsteller bzw. die antragstelle-
rin hat die entscheidung allen teilnehmenden Prüfern mitzuteilen. 
die entscheidung der kommission kann mit weiteren hinweisen, 
ratschlägen oder empfehlungen versehen werden. 

(7)  Bei anzeige von schwerwiegenden oder unerwarteten, uner-
wünschten ereignissen, die während des Forschungsvorhabens 
auftreten und die die Sicherheit der teilnehmer oder die durch-
führung des Forschungsvorhabens beeinträchtigen könnten, prüft 
die kommission die Wiederaufnahme des Verfahrens. Wird das 
Verfahren wieder aufgenommen, prüft die kommission, ob sie ihr 
früheres Votum aufrechterhält. 

§ 6
Sonderbestimmungen bei Vorliegen von 

Entscheidungen anderer Ethik-Kommissionen

die ethik-kommission erkennt eine vorliegende Beurteilung von For-
schungsvorhaben durch eine andere ethik-kommission an, wenn die 
gesetzlichen Bestimmungen zur zuständigkeit und einrichtung der vo-
tierenden kommission beachtet wurden. Wenn Ärztinnen oder Ärzte 
im zuständigkeitsbereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe an einem 
Forschungsvorhaben teilnehmen wollen, das bereits von einer anderen 
ethik-kommission positiv bewertet wurde, beschränkt sich die ethik-
kommission auf die berufsrechtliche und berufsethische Beratung der 
Ärztin bzw. des arztes sowie ihr sonst zugewiesene aufgaben. die an-
tragstellerin bzw. der antragsteller hat mit seinem antrag das Votum 
der anderen ethik-kommission vorzulegen.

§ 7
Geschäftsführung

(1)  die Ärztekammer Westfalen-Lippe stellt die für die geschäfts-
führung der ethik-kommission notwendigen personellen und 
sachlichen mittel zur Verfügung und erhebt dafür gebühren nach 
maßgabe der Verwaltungsgebührenordnung der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe in der jeweils geltenden Fassung.

(2)  die mitglieder der ethik-kommission erhalten Sitzungsgeld nach 
der Spesenordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe in der je-
weils geltenden Fassung. 

(3)  nach § 5 abs. 3 Satz 2 hinzugezogene Sachverständige haben 
anspruch auf entschädigung nach dem Justizvergütungs- und 
entschädigungsgesetz. die kosten hierfür hat der antragsteller zu 
tragen.


