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Übersicht 

Im letzten Jahrzehnt wurde die Schweizer Gesetzgebung sukzessive an die Besonderheiten 
der Biotechnologie angepasst. Heute verfügt unsere Rechtsordnung über zahlreiche sektor-
spezifische Erlasse zur Regulation der Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung bio-
technologischer Produkte bzw. Dienstleistungen. Eine systematische Gliederung ist nicht 
leichthin zu bewerkstelligen. Entsprechend der Grundkonzeption in der Bundesverfassung 
(BV) lassen sich aber folgende Bereiche identifizieren: 

- der sog. "Humanbereich" (Art. 119 BV), der die Fortpflanzungs- und 
Gentechnologie am Menschen beschlägt; 

- der sog. "Ausserhumanbereich" (Art. 120 BV), der sich der Gentechnolo-
gie an anderen Organismen als dem Menschen widmet; 

- das Patentrecht, das - zur Sicherstellung der Förderung der Forschung 
und Innovation (Art. 64 BV) - insbesondere auch die Patentierbarkeit 
biotechnologischer Erfindungen regelt. 

Als Ziel dieser Grundlagen vorrangig ist die präventive Verhinderung von Missbräuchen: Die 
moderne Biotechnologie - und mithin die Patentierung ihrer Innovationen - soll insoweit er-
laubt sein, als keine öffentlichen Schutzgüter verletzt werden. Die diesbezüglichen Grenzen 
festzulegen, ist selbstredend Gegenstand eines politischen Seilziehens um gesellschaftsethi-
sche Wertehaltungen. Diese sind bekanntlich einem Wandel der Zeit unterworfen, so dass die 
Biotechnologierechtsetzung bis auf weiteres eine politische Daueraufgabe bleiben dürfte. 

In diesem Sinne als Momentaufnahme gilt derweil, dass insbesondere die Bereiche DNA-
Untersuchungen, Stammzellenforschung, Fortpflanzungsmedizin sowie der Umgang mit gen-
technisch veränderten Organismen (GVO) engmaschigen Sonderregelungen unterworfen sind. 
Diese Vorgaben ziehen gleichsam die Grenzelinie zwischen dem technisch Machbaren und 
dem rechtlich Erlaubten. Diese Linie über den vollen Zyklus einer Produkt- bzw. Dienstleis-
tungsentwicklung bis hin zur Kommerzialisierung zu überschauen, ist für den Geschäftserfolg 
der betroffenen Unternehmen essentiell. 

Biotechnologierecht im Humanbereich 

Genetische Untersuchungen beim Menschen 

Das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen vom 8. Oktober 2004 

(GUMG) bezweckt den Schutz der Würde und Persönlichkeit des Menschen vor missbräuchli-
chen genetischer Untersuchungen. Damit gemeint sind molekular- wie auch zytogenetische 
Untersuchungen ererbter oder während der Embryonalphase erworbener genetischer Eigen-
schaften. Sachlich deckt das GUMG die Bereiche Medizin, Arbeit, Versicherung und Haftpflicht 
ab. Zu beachten sind hier insbesondere die folgenden zentralen Grundsätze: 

- Verbot der Diskriminierung aufgrund von Erbeigenschaften; 

- Zulässigkeit von genetische Untersuchungen nur nach ärztlicher Aufklä-
rung und freien Zustimmung der Betroffenen; 

- Durchführung von genetischen Untersuchungen nur durch Fachpersonen 
bzw. vom Bund zugelassene Unternehmen; 
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- Recht auf Verweigerung der Kenntnisnahme eigener genetischer Daten; 

- Berufsgeheimnis und allgemeine Datenschutzbestimmungen gelten auch 
für genetische Daten; 

Der Vollzug dieser im internationalen Vergleich – insbesondere gegenüber den USA – stren-
gen Restriktionen erweist sich als zunehmend problematisch. Insbesondere ist unklar, inwie-
weit hierzulande über das Internet angebotene DNA-Analysen ausländischer Unternehmen zu 
handhaben sind. Eine Klärung dieser Frage ist nicht in Sicht, so dass sich entsprechende An-
gebote bis auf weiteres in einer rechtlichen Grauzone abspielen. 

 

Stammzellenforschung 

Das Stammzellenforschungsgesetz vom 19. Dezember 2003 (StFG) legt die Voraussetzungen 
fest, unter denen menschliche Stammzellen aus überzähligen Embryonen gewonnen und zu 
Forschungszwecken verwendet werden dürfen. Zur Verhinderung von Missbräuchen und zum 
Schutz der Menschenwürde statuiert das StFG eine Reihe von Verboten. Unter anderem un-
tersagt sind: 

- Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken; 

- Veränderungen des Erbguts von Keimbahnzellen; 

- Bildung von Klonen, Chimären, Hybriden und Parthenoten; 

- Verwendung überzähliger Embryonen zu einem anderen Zweck als der 
Gewinnung embryonaler Stammzellen; 

- Ein- bzw. Ausfuhr überzähliger Embryonen; 

- Gewinnung von Stammzellen aus über sieben Tage alten Embryonen; 

- Übertragung überzähliger Embryonen auf die Frau. 

Ferner normiert das StFG Grundprinzipien, die bei der Gewinnung und Verwendung embryo-
naler Stammzellen zu beachten sind. Unter anderem gilt hinsichtlich der Weitergabe überzäh-
liger Embryonen und embryonaler Stammzellen das Unentgeltlichkeitsgebot. Die Gewinnung 
embryonaler Stammzellen bedarf jedenfalls der vorgängigen Aufklärung und schriftlichen 
Einwilligung des betroffenen Paares und untersteht der Bewilligungspflicht. Forschungsprojek-
te mit embryonalen Stammzellen dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie die Feststellung, 
Behandlung oder Verhinderung schwerer Krankheiten des Menschen oder den entwicklungs-
biologischen Erkenntnisgewinn bezwecken. Eine vorgängige Prüfung durch die zuständige E-
thikkommission ist zwingend vorausgesetzt. 

Fest steht, dass diese Rahmenbedingungen den Schweizer Stammzellwissenschaftlern an-
spruchsvolle Sorgfaltspflichten sowie einen hohen Administrationsaufwand aufbürden. Viele 
Länder - darunter auch Europäische - sehen hier liberalere Vorschriften vor, was die For-
schung in der Schweiz im internationalen Wettbewerb sicher nicht begünstigt. Als Vorteilhaft 
erweisen sich grenzüberschreitende Kooperationen, die der Variabilität der nationalen Rege-
lungskonzepte gezielt Rechnung tragen. 
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Fortpflanzungsmedizin 

Das Fortpflanzungsmedizingesetz vom 18. Dezember 1998 (FMedG) legt die Voraussetzungen 
fest, unter denen die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung beim Menschen 
angewendet werden dürfen. Schutzgut ist hier neben der Menschenwürde und Persönlichkeit 
auch die Familie und insbesondere das Kindeswohl. Es gelten folgende wichtigsten Grundsät-
ze:  

- Fortpflanzungsverfahren nur zur Behebung von Unfruchtbarkeit eines 
Paares und zur Abwendung einer Gefahr von schweren bzw. unheilbaren 
Krankheiten der Nachkommen; 

- Einsatz nur bei Paaren, die im zivilrechtlichen Sinne ein Kindesverhältnis 
begründen und voraussichtlich für das Kind sorgen können; 

- Unzulässigkeit von Ei- und Embryonenspenden und Leihmutterschaft - 
Zulässigkeit von Samenspenden; 

- Unzulässigkeit der Ablösung zur Untersuchung von Embryonalzellen in 
vitro; 

- Entwicklung von max. drei befruchteten Eizellen pro Zyklus ausserhalb 
des Körpers der Frau; 

- Maximal 5-jährige Konservierung von Keimzellen bzw. imprägnierten Ei-
zellen; 

- Vorbehalt der schriftlichen Einwilligung der Personen, von denen die 
Keimzellen stammen. 

In der Praxis kritisiert wird vor allem das Verbot der Ei- und Embryonenspende unter gleich-
zeitiger Erlaubnis der Samenspende. In vielen Fällen bleibt Schweizer Paaren wegen dieser 
Konstellation nichts anderes übrig, als ihren Kinderwunsch im Ausland zu erfüllen, was den 
Fortpflanzungsmedizintourismus fördert. Ebenfalls als suboptimal erachten Fachkreise das 
strenge Restriktionsregime zur Präimplantationsdiagnostik. Insbesondere wird bemängelt, 
dass in Entwicklung stehende verlässliche Diagnosemethoden zur Früherkennung von Erb-
krankheiten und Vitalitätspotential hierzulande dereinst nicht eingesetzt werden dürfen. 

 

Rechtsetzungsprojekt "Humanforschungsgesetz" 

Seit längerer Zeit im Gange sind Bemühungen, die Forschung am Menschen einer einheitli-
chen, sektorübergreifenden Gesetzgebung zu unterstellen. Hierzu hat der Bund im Februar 
2006 einen Vorentwurf bestehend auf einen neuen Verfassungsartikel und einem Humanfor-
schungsgesetz vorgelegt. Darin werden insbesondere folgende Grundsätze verankert: 

- Einwilligung nach hinreichender Aufklärung; 

- Einhaltung des aktuellen Stands der Wissenschaft; 

- Schutz von Personendaten vor Preisgabe; 

- Restriktive Zulässigkeit der Entgeltlichkeit; 

- Zentrale Erfassung bewilligter Projekte/Ergebnisse; 

- Genereller Vorbehalt der Zustimmung durch Ethikkommissionen. 
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Der Vorentwurf des Humanforschungsgesetzes wird zurzeit überarbeitet. Die Überweisung 
der Botschaft und des Entwurfs zur Beratung ans Parlament ist für das Frühjahr 2009 ge-
plant. Mit der Inkraftsetzung des Gesetzes ist jedenfalls nicht vor 2013 zu rechnen. 

 

Biotechnologierecht im Ausserhumanbereich 

Das Bundesgesetz über die Gentechnik im Ausserhumanbereich vom 21. März 2003 (GTG) 
beschlägt den Umgang mit GVO. Analog zum europäischen Recht unterscheidet es zwischen 
drei Bereichen: Umgang in geschlossenen Systemen, Freisetzungsversuche und Inver-
kehrbringen. Vor den Besonderheiten von GVO geschützt werden sollen insbesondere: 

- Gesundheit und Sicherheit des Menschen, der Tiere und der Umwelt; 

- Biologische Vielfalt; 

- Fruchtbarkeit des Bodens; 

- Würde der Kreatur (d.h. der Tiere und Pflanzen); 

- GVO-freie Produktion; 

- Wahlfreiheit der Konsumenten. 

Der Umgang mit GVO untersteht in jedem Falle einer strengen Risikoprüfung und dem sog. 
Ste-by-Step Prinzip, d.h. Einschliessungsmassnahmen dürfen nur insoweit gelockert werden, 
als dies anhand der vorliegenden Kenntnisse verantwortbar ist. Ferner statuiert wird ein rigo-
roses Haftungskonzept für Schäden aus GVO. 

Der Vollzug des GTG, das zu den international strengsten Gentechnikgesetzgebungen gehört, 
funktioniert weitgehend reibungslos beim Umgang mit GVO in geschlossenen Systemen. Bei 
Freisetzungsversuchen und Inverkehrbringen bestehen derweil starke gesellschaftliche Wi-
derstände. Insbesondere gilt seit Ende 2005 ein verfassungsrechtlich verankertes, 5-jähriges 
Moratorium für das Inverkehrbringen von GVO als landwirtschaftliche Produktionsmittel. An-
gesichts der rasch wachsenden technisch-wissenschaftlichen und ökonomischen Bedeutung 
von GVO-Anwendungen im globalen Umfeld ist die Frage berechtigt, ob diese restriktive Poli-
tik einer nachhaltigen Technikentwicklung zuträglich ist. 

 

Patentierung von biotechnologischen Erfindungen 

Nach einem langjährigen und kontroversen politischen Diskurs treten am 1. Juli 2008 die 
neuen Bestimmungen des Patentgesetzes (PatG) zu biotechnologischen Erfindungen in Kraft. 
Die wichtigsten Neuerungen betreffen: 

- Kein Patentschutz für den menschlichen Körper und seine Bestandteile in natürli-
cher Umgebung; 

- Kein Patentschutz für Erfindungen, die die Menschenwürde bzw. Würde der Krea-
tur verletzen; 

- Beschränkung der Schutzwirkung von Genpatenten auf Sequenzen, die zur Erfül-
lung der in der Patentanmeldung beschriebenen Funktion notwendig sind; 

- Offenlegungspflicht der Quelle von genetischen Ressourcen zwecks Ermöglichung 
eines "Benefit Sharing" mit dem Herkunftsland bzw. -volk. 
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Diese Neuerungen, die teilweise die bereits geltende Praxis reflektieren, stehen mit der EG-
Biotechnologie-Richtlinie weitgehend im Einklang. Nicht zu übersehen ist aber, dass das 
Schweizer Patentrecht ethische Anliegen stärker betont. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
des Ausschlusses von Erfindungen, die die Würde der Kreatur verletzen. Was die Schutzwir-
kung von Genpatenten anbelangt, ist die Schweizer Lösung im internationalen Vergleich eher 
als restriktiv anzusehen. Als nicht unproblematisch könnte sich die Offenlegungspflicht der 
Quelle von genetischen Ressourcen erweisen. Ihre praktische Tragweite bleibt mangels feh-
lender internationaler Konkretisierung zur Umsetzung des "Benefit Sharing" bis auf weiteres 
völlig unklar. 

* * * 


