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2 Leitgedanken

Integrität in der Forschung:
unsere Qualitätssicherung

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter

Die Empa ist der wissenschaftlichen Exzellenz verpflichtet, wie am Anfang unserer Mission
zu lesen ist. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein,
so  etwa müssen wir um hoch motivierte Mitarbeitende und eine erstklassige Forschungs-
infrastruktur besorgt sein. Ebenso wichtig ist auch, an der Empa eine Umgebung zu
schaffen, in der verantwortungsvolles Verhalten durch klare und nachvollziehbare Regeln
gefördert wird, die aus allgemein akzeptierten Normen und Werten abgeleitet sind.

Klare Regeln bilden die Grundlage für ein glaubwürdiges Arbeiten in der Forschung.

– Erstens und unmittelbar helfen sie, robustes Wissen zu verbreiten, indem sie das Auftreten
von Fehlern vermindern.

– Zweitens: Forschung wird zunehmend in grösseren Gruppen durchgeführt, deren Beteiligte
entweder aus verschiedenen Institutionen oder aus unterschiedlichen Disziplinen stammen.
Wichtige Werte wie gegenseitiger Respekt, Regeln betreffend AutorInnenschaft,
Vertraulichkeit oder das Überlassen von Primärdaten sind zu fördern, da sie für eine
erfolgreiche und anhaltende Zusammenarbeit wesentlich sind.

– Drittens: Transparente Abläufe in einem Forschungsinstitut wie die Empa sind wichtig,
um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten, aber auch dasjenige unserer industriellen
Partner und Förderorganisationen.

Die vorliegende, revidierte Broschüre ruft solche Normen und Regeln in Erinnerung.
Auf der Grundlage von neu erlassenen externen Richtlinien wurden die Abschnitte zu
Autorschaft,2 Forschungskooperationen, Quellenangaben sowie zum Verhalten bei
vermuteter Verletzung der Integrität angepasst. Das Vertrauen in die Forschung hängt
wesentlich auch vom verantwortlichen Handeln der Forschenden ab. Um nachhaltig
eine hohe Forschungsqualität zu sichern, ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
aufgerufen, verantwortlich zu handeln und diese Richtlinien zu befolgen.

Gian-Luca Bona
Direktor Empa
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Nachweis

Als Grundlage für das Verfassen dieser Richtlinien dienten vor allem:

– «Richtlinien für Integrität in der Forschung >> der ETH Zürich (2008)»11

– «Guidelines for research integrity and good scientific practice at EPFL» (2009)
– «Wissenschaftliche Integrität – Grundsätze und Verfahren» der akademien-schweiz (2008) 





Wahrhaftigkeit, Offenheit, Selbstkritik, Ver-

lässlichkeit und Fairness bilden die Grundlage

für die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der

Wissenschaft. Die Mitarbeitenden der Empa

sind diesen Werten verpflichtet und halten

sich an die daraus abgeleiteten Richtlinien.



6 Allgemeines

Die vorliegenden Richtlinien legen Prinzipien und Re-
geln für das Planen, Durchführen, Auswerten, Publi-
zieren und Begutachten von Forschungsarbeiten fest
und weisen bei Verdacht auf Fehlverhalten in der For-
schung auf die Verfahrensregelung hin.

Geltungsbereich
Diese Richtlinien gelten für alle an der Empa in der
Forschung tätigen Personen, insbesondere für For-
schende und das technische Personal.

Bei internationalen Kooperationen, insbesondere im
Rahmen grosser internationaler Konsortien, können diese
Regeln angepasst werden. 

Für Mitarbeitende ohne Empa-Arbeitsvertrag wie
Gastwissenschaftler resp. Gastwissenschaftlerinnen, 
Bachelor- und Masterstudierende gelten die aktuell gülti-
gen Richtlinien von deren Arbeitgeber bzw. Hochschule.

Begriffe

Integrität
Integrität umfasst alle Werte und Normen, die für das
Schaffen und Erhalten von Vertrauen und Glaubwür-
digkeit wichtig sind.

Wissenschaftliche Forschung
Wissenschaftliche Forschung (im Folgenden auch nur
Forschung genannt) ist die methodengeleitete Suche
nach neuen Erkenntnissen. Forschung wird gewöhn-
lich in Projekten organisiert, die zeitlich begrenzt sind
und mit internen und/oder externen Partnern durch-
geführt werden.

Primärdaten
Primärdaten sind die ursprünglichen, nicht weiter 
bearbeiteten Originaldaten, die aus Experimenten
oder aus einer anderen Quelle (z. B. Beobachtungen,
Umfragen) gewonnen wurden.

1. Allgemeines

Materialien
Materialien sind jegliche Art Proben und Produkte
(Prototypen, Algorithmen, Programmiercodes, Mate-
rialien, manipulierte biologische Systeme und Orga-
nismen), die im Rahmen von Forschungsarbeiten ge-
wonnen wurden.

Forschende
Forschende sind Fachleute, die mit dem Planen oder
Schaffen von neuem Wissen, neuen Produkten, Ver-
fahren, Methoden und Systemen sowie mit dem Ma-
nagement diesbezüglicher Projekte betraut sind, na-
mentlich auch Bachelor-, Masterstudierende und Dok-
torierende. Alle Forschenden bilden die wissenschaft-
liche Gemeinschaft.

Technisches Personal in der Forschung
Zusätzlich zu den Forschenden an der Empa ist das
technische Personal mit Materialien, Methoden oder
auf andere Weise direkt an einer Forschungsarbeit 
beteiligt, falls diese Unterstützung über den Unterhalt
von Grossanlagen und reine Infrastrukturaufgaben 
hinausgeht. 

Forschungsleiter / Forschungsleiterin
Der Leiter resp. Die Leiterin einer Forschungsarbeit oder
eines Forschungsprojektes ist die verantwortliche Per-
son, die insbesondere für das Festsetzen und Erreichen
der Forschungsziele zuständig ist. Sie stellt sicher, dass
die an Forschungsarbeiten beteiligten Personen die vor-
liegenden Richtlinien kennen, und setzt sich für die ent-
sprechende Umsetzung ein. Sie erhält die dazu erforder-
liche Unterstützung durch den Arbeitgeber.
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2. Integrität in der Forschung

Wahl der Forschungsziele und -methoden
In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft (BV Art. 20) wird die Freiheit der Lehre
und Forschung gewährleistet. Unter Berücksichtigung
der geltenden Empa-Strategie, der Forschungsschwer-
punkte, der jährlichen Leistungsvereinbarung, der
verfügbaren Mittel sowie begründeter Einschränkun-
gen sind die Forschenden an der Empa frei in der Wahl
der Forschungsziele und Methoden.

Einschränkung der Forschungsfreiheit
Die gesetzlichen und internen Regelungen sind von
den Forschenden der Empa einzuhalten, namentlich
auch folgende Bestimmungen für:
a. Arbeitssicherheit, technischer, betrieblicher und
organisatorischer Art

b. Spezifische Sicherheitsrisiken an der Empa:
etwa Strahlen- und Laserschutz, Sicherheit im
Umgang mit Chemikalien oder mit synthetischen
Nanomaterialien

c. Forschung am Menschen, insbesondere
Umgang mit Probanden

d. Tierschutz (Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien)

e. Umgang mit genetisch veränderten
Organismen (Biosicherheit)

f. Geistiges Eigentum (z. B. Urheberrecht und
Patentrecht)

g. Vertragliche Einschränkungen bei Auftrags-
forschung, Kooperationen mit Spin-off und
Fremdfirmen. Verträge mit Dritten sollen
so gestaltet sein, dass Unabhängigkeit und
Forschungsfreiheit möglichst erhalten bleiben.

Reflektieren von Auswirkungen der
Forschungstätigkeit
Empa-Forschende reflektieren periodisch den gesellschaft-
lichen Nutzen und die potenziellen negativen Auswirkun-
gen, die in Bezug zu den erwarteten oder erzielten 
Forschungsergebnissen stehen, insbesondere auch für
längere Zeitabschnitte (Nachhaltigkeit). Die Empa 
engagiert sich in öffentlichen Diskussionen und informiert
die Öffentlichkeit über ihre Forschungsaktivitäten.3

Pflichten des Forschungsleiters /
der Forschungsleiterin
Der Forschungsleiter resp. die Forschungsleiterin legt
einen Forschungsplan für vorgesehene interne und/oder
externe Begutachtungen vor. In jedem Fall sind vor der
Aufnahme von Forschungsarbeiten die Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten und die Finanzierung zu regeln.
Der Forschungsleiter resp. die Forschungsleiterin ist
für die Bereitstellung der Ressourcen zuständig, die
für eine erfolgreiche Durchführung eines bewilligten
Forschungsprojektes nötig sind.

Nachwuchsbetreuung und -förderung
Die Empa-Direktion stellt sicher, dass der wissen-
schaftliche Nachwuchs auf allen Stufen angemessen
gefördert wird. Der Leiter resp. die Leiterin des Dok-
torats und die Betreuenden sind verantwortlich, dass
für die Dissertation gemäss Regelungen der betreffen-
den akademischen Institution rechtzeitig ein schriftli-
cher Forschungsplan vorliegt und der Verlauf des Pro-
jektes regelmässig überprüft wird. 

Interessenkonflikte
Interessenkonflikte jeglicher Art im Zusammenhang
mit einem Forschungsprojekt sind von allen Beteiligten
dem Forschungsleiter resp. der Forschungsleiterin, der
Finanzierungsstelle und dem zuständigen Departements-
leiter bzw. der Departementsleiterin offenzulegen. Lassen
sich Unabhängigkeit und Objektivität nicht ausreichend
gewährleisten, werden Forschungsaktivitäten an der
Empa nicht begonnen bzw. vorzeitig beendet.

Drittmittelprojekte
Bei Forschungsprojekten an der Empa, die mit Dritt-
mitteln (mit)finanziert sind, sollen die Pflichten und
Rechte an den Forschungsergebnissen mit dem Geld-
geber vor Projektbeginn vertraglich festgelegt werden.
Dabei achtet der Forschungsleiter resp. die For-
schungsleiterin darauf, dass Forschungsfreiheit und
grösstmögliche Unabhängigkeit erhalten bleiben. In-
ternationale und multidisziplinäre Forschungskoope-
rationen sollen gemäss geltenden Richtlinien gestaltet
werden.4

2.1 Planen von Forschungsarbeiten
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Erheben, Dokumentieren und Aufbewahren
von Primärdaten
Jede in einem Forschungsprojekt beteiligte Person
übernimmt für den Teil der Forschungsarbeit die Ver-
antwortung, die sie direkt beeinflussen kann. Insbe-
sondere ist die experimentierende Person für die Kor-
rektheit der erhobenen Daten verantwortlich und der
Forschungsleiter resp. die Forschungsleiterin für das
Daten-Management (Verarbeiten, Speichern und Ver-
werten).

Der Zugang zu Primärdaten, insbesondere wenn
sie für Publikationen verwendet werden, muss nach
ihrer Erhebung für einen ausreichenden Zeitraum ge-
mäss anerkannten internen und externen Regelungen
gewährleistet sein. Ein allfälliges Vernichten der Primär-
daten wird geregelt.

Die Ablage von Laborjournalen und elektronisch
gespeicherten Daten ist dementsprechend zu organi-
sieren und die Zugangsberechtigung zu regeln. Der
Forschungsleiter resp. die Forschungsleiterin ist für die
Sicherung von Material und Primärdaten nach Abschluss
der Forschungsarbeit des Projektes verantwortlich.

Erzeugen von Forschungsresultaten
Forschungsresultate sind aus Primärdaten gewonnene
Erkenntnisse.

Sämtliche Verfahrensschritte mit Primärdaten
(statistische Analysen, Aufarbeiten und Umformun-
gen, Berechnungen usw.) sind nach geltenden Regeln
(Good Scientific Practice) so zu dokumentieren, dass
die aus Primärdaten gewonnenen Ergebnisse reprodu-
ziert werden können und die Versuchsanordnung sich
nachvollziehen lässt.

Namentlich folgende Fehlverhalten sind strengs-
tens untersagt: Erfinden und Diebstahl von Primär-
daten, Plagiat und unzulässige Manipulationen.

Grauzonen wie subjektives Ignorieren von erho-
benen Daten sind zu vermeiden. Ursachen für man-
gelnde Reproduzierbarkeit von Experimenten sind
aufzudecken und Massnahmen zu treffen, diese statis-
tisch zu erfassen und allenfalls durch zusätzliche Ex-
perimente zu beseitigen.

2.2 Durchführen von Forschungsarbeiten

Rechte an Primärdaten und an Materialien
Primärdaten, die im Rahmen von Forschungsprojek-
ten der Empa gewonnen werden, bleiben Eigentum
der Empa, vorbehältlich einer anderslautenden ver-
traglichen Regelung mit externen Partnern.

Vor der Veröffentlichung von Forschungsresulta-
ten sind Empa-Forschende nicht verpflichtet, For-
schungsdaten und Materialien Personen ausserhalb
des Projektes zugänglich zu machen, mit Ausnahme
der Offenlegung bei der Evaluation durch Kommissio-
nen, die die Forschungstätigkeit beaufsichtigen oder
über die Mittelzuteilung entscheiden.

Der Forschungsleiter resp. die Forschungsleiterin
der Empa veranlasst, dass die Verwendung von Primär-
daten, Forschungsresultaten und Materialien durch
Projektteilnehmende nach deren Ausscheiden von Fall
zu Fall geregelt wird.

Veröffentlichen von Forschungsresultaten
Geplante und laufende Forschungsarbeiten sowie lau-
fende Patentanmeldeverfahren bis zu deren Publikati-
on sind grundsätzlich nicht öffentlich.

Die Forschungsresultate werden den Projektpart-
nern, Kommissionen, der wissenschaftlichen Gemein-
schaft und der Öffentlichkeit rechtzeitig bekannt ge-
macht, unter Wahrung der Patentierfähigkeit und un-
ter Berücksichtigung getroffener Vereinbarungen. Er-
gebnisse aus öffentlich finanzierten Forschungspro-
jekten sollen in geeigneten Fachmedien veröffentlicht
werden (Publikationspflicht). 

Nach Abschluss der Forschungsarbeit und nach
Publikation der Resultate sollen die Informationen, die
zur Wiederholung der Experimente und Überprüfung
der Ergebnisse notwendig sind, Dritten zugänglich 

2.3 Veröffentlichen von Forschungsarbeiten
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gemacht werden. Bei langfristigen Projekten (Laufzeit
über fünf Jahre) werden die Informationen nach Ab-
lauf der fachspezifischen Fristen öffentlich zugänglich
gemacht.

Forschungsergebnisse werden von Empa-Forschen-
den in einer kohärenten und konzisen Form publiziert.
Das Aufteilen in mehrere kleinere, unvollständige Teil-
publikationen («Salamitaktik») und Veröffentlichung
derselben Inhalte in verschiedenen wissenschaftlichen
Medien (Duplizierung) ist zu unterlassen. Unsicherhei-
ten, Ungewissheiten und Unwissen sollen im Diskussi-
onsteil einer Veröffentlichung in ausreichendem Masse
angesprochen werden.

AutorInnenschaft
Reputation ist das kostbarste Gut der Forscher und
Forscherinnen. Die Beurteilung der Leistung und Qua-
lität von Forschenden wird vorwiegend auf der Grund-
lage ihrer Veröffentlichungen sowie deren Wirkung
vorgenommen. Deshalb ist eine faire Publikationspra-
xis für alle Forschenden von zentraler Bedeutung.

Autor bzw. Autorin einer wissenschaftlichen Pu-
blikation ist eine Person, die alle folgenden drei Krite-
rien kumulativ erfüllt, die also:
a. durch persönliche Leistung wesentlich zur
Planung, Durchführung, Kontrolle oder
Auswertung der Forschungsarbeit beiträgt,

b. an der Erarbeitung des Manuskriptes beteiligt
ist und

c. die Endversion des Manuskriptes gutheisst.

Personen, die diese drei Kriterien für eine AutorInnen-
schaft nur teilweise erfüllen, sind in der Publikation
unter «Danksagung» aufzuführen.

Eine leitende Funktion oder Gewährleistung einer
finanziellen, logistischen oder organisatorischen Un-
terstützung für das Forschungsprojekt allein berech-
tigt nicht, als Autor resp. Autorin aufzutreten.

Ehren- oder GefälligkeitsautorInnenschaft ist
nicht zulässig.

Die Autorschaft und die Reihenfolge der Autoren
resp. Autorinnen sind frühzeitig mit allen beteiligten Per-
sonen zu diskutieren und gemeinsam festzulegen.5 Vor

der Aufnahme von Arbeiten sollen bei Forschungskoope-
rationen Verantwortlichkeiten und das Vorgehen für die
Anerkennung von Leistungen und bei Veröffentlichungen
geregelt sein. Primäre Kriterien für die Reihenfolge der
Autoren resp. Autorinnen sind Transparenz und Fairness,
was am besten durch die Nennung des konkreten Beitrags
des einzelnen Autors bzw. der einzelnen Autorin erreicht
wird (contribution). Eine alphabetische Reihenfolge soll
als solche gekennzeichnet werden. In der Regel wird die
Autorschaft gemäss geleistetem Beitrag in abneh    mender
Reihenfolge aufgelistet, mit besonderer Stellung des
Letztautors resp. der Letztautorin und des oder der kor-
respondierenden Autors/Autorin. Gleichwertige Leistun-
gen des Erst- und Zweitautors resp. der Erst- und Zweit-
autorin können als solche gekennzeichnet werden
(equally contributed). Fussnoten oder Abschnitte in den
Danksagungen können weiter zur Transparenz beitragen.
Die Vereinbarung ist gegebenenfalls anzupassen, nach-
dem sich weitere Personen am Projekt beteiligen oder
falls sich inhaltliche Änderungen ergeben. 

Vor dem Einreichen der Endversion eines Manu-
skriptes soll dem resp. der korrespondierenden Autor/in
die Zustimmung aller Autoren/Autorinnen betreffend
Reihenfolge und Inhalt vorliegen. Zieht sich ein/e
Autor/in zurück, müssen die verbleibenden Autoren
resp. Autorinnen die Verantwortung für dessen/deren
Beitrag übernehmen können. Der oder die korrespondie-
rende Autor/in übernimmt die Gesamtverantwortung für
den Inhalt einer Publikation und ist beauftragt zu über-
prüfen, ob die vorgesehenen Autoren resp. Autorinnen
die Kriterien für eine Autorschaft erfüllen. Alle Mitauto-
ren resp. Mitautorinnen übernehmen die Verantwortung
für die inhaltliche Richtigkeit, die korrekte Darstellung
und die aus den Daten gezogenen Schlussfolgerungen so-
weit diese für sie überprüfbar sind.    



Quellenangaben
Die Autoren resp. Autorinnen haben die Herkunft aller
verwendeter Materialien und Methoden anzugeben und
zitieren die von ihnen erwähnten Arbeiten anderer.

Das ganze oder teilweise Verwenden eines frem-
den Werks ohne Angabe der Quelle ist ein Plagiat und
unzulässig. Die aktuellen Richtlinien zur Vermeidung
von Selbstplagiat und Plagiaten sind zu beachten,
auch bei Forschungsanträgen6.

Die Herkunft der finanziellen Unterstützung durch
Dritte ist vollständig zu erwähnen.

Institutsangabe
In allen Veröffentlichungen von Forschungsarbeiten,
die teilweise oder vollständig an der Empa durchge-
führt worden sind, ist die folgende Empa-Adresse an-
zugeben.7 

Empa
Swiss Federal Laboratories for
Materials Science and Technology
CH-PLZ /Empa-Standort
Schweiz /Switzerland
www.empa.ch

Autoren resp. Autorinnen mit Doppelanstellungen ge-
ben bei Publikationen beide Institutionen an, denen
sie angehören.

10 Integrität in der Forschung



3. Integrität bei Begutachtungen

Begutachtung
Die gutachterliche Tätigkeit ist ein wesentliches Element
der Forschung. Empa-Forschende wirken darum nach
Möglichkeit als Gutachter resp. Gutachterin mit, insbe-
sondere bei 
a. der Evaluation von Forschungsgesuchen (For-
schungskommission) und Projektfinanzierungen,

b. der Begutachtung von eingereichten wissenschaft-
lichen Publikationen,

c. der Auswahl von Stellenbewerbern und -bewerbe-
rinnen (z.B. für Berufungen, Ernennungen),

d. der Beurteilung von Forschungsgruppen,
Abteilungen oder Bereichen (Audits),

e. Gutachten im Auftrag von Gerichten oder
Behörden oder Gutachten im Auftrag aller am
betreffenden Sachverhalt beteiligten Parteien.

Kriterien bei der Auswahl von Experten und Expertin-
nen sind deren Fachkompetenz, Integrität sowie das
Vermeiden von Interessenkonflikten.

Eine beauftragte Person verfasst das Gutachten vor-
urteilsfrei, konstruktiv und termingerecht. Sie unterlässt
emotionale, abschätzige oder verletzende Äusserungen.

Die Gutachterperson ist der Vertraulichkeit ver-
pflichtet, deshalb
a. behandelt sie alle zu beurteilenden Daten und
Informationen als vertraulich, solange diese von
den Beurteilten nicht öffentlich gemacht worden
sind,

b. holt sie keine weiteren Meinungen zum Gegen-
stand der Beurteilung ein ohne Einwilligung der
Stelle, die für die Anfrage nach dem Gutachten
verantwortlich ist,

c. macht sie keinen eigennützigen Gebrauch von
vertraulichen Informationen, die ihr im
Rahmen der Gutachtertätigkeit zugänglich sind.

Offenlegen von Interessen und
Interessenkonflikten
Werden Forschende der Empa für ein Gutachten eines
Forschungsprojektes angefragt, das in direkter Konkur-
renz zu unseren eigenen Forschungsinteressen steht,
werden Interessenkonflikte offen gelegt und/oder die An-
frage abgelehnt. Es ist der anfragenden Stelle überlas-
sen, einen anderen Experten oder eine andere Expertin
zu benennen.

Integrität bei Begutachtungen 11
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4. Schlussbestimmungen

Vorgehen  bei vermuteter Verletzung der Integrität
Jeder Forscher und jede Forscherin ist gehalten, ver-
mutetes Fehlverhalten der geeigneten Stelle zu mel-
den, damit das gesellschaftliche Vertrauen in die
Selbstregulation der Wissenschaft erhalten bleibt. Un-
abhängige Ombudspersonen können als vertrauliche
Berater und Beraterinnen beigezogen werden.8

Bei vermuteter Verletzung der Integrität in der For-
schung an der Empa wird nach geltender Verfahrens-
ordnung der Empa vorgegangen.9

Bekanntmachungspflicht
Die Direktion sorgt zusammen mit der Personalabtei-
lung dafür, dass die vorliegenden Richtlinien den der-
zeit angestellten Mitarbeitenden und neu eintretenden
Personen abgegeben, ihnen bekannt gemacht und von
ihnen eingehalten werden, dies gemäss vorgegebenem
Geltungsbereich.

Inkrafttreten
Die Richtlinien zur Integrität in der Forschung an der
Empa vom 1. September 2010 werden aufgehoben. Die
vorliegenden Richtlinien treten am 1. Februar 2014 in
Kraft.10



5. Indices

1 Die Mitwirkung aller an diesen Richtlinien beteilig-
ten Personen wird verdankt.

2 Erlassen durch akademien-schweiz, ein Verbund der
vier wissenschaftlichen Akademien der Schweiz: Aka-
demie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT),
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW), Schweizerische Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und
Schweizerische Akademie der Technischen Wissen-
schaften (SATW).
www.akademien-schweiz.ch

3 Als ständige Einrichtung für das Bekanntmachen der
Forschung an der Empa dient die Empa-Akademie,
und für interessierte Gruppen und Schulklassen wer-
den Führungen durchgeführt.

4 Das Montreal Statement on Research Integrity in Cross-
boundary Research Collaborations (2013) enthält Richtli-
nien für die Bewältigung der besonderen Integritäts-He-
rausforderungen bei grossen Forschungskooperationen
(trans-national, institutionell, disziplinär, sektoriell).
http://www.wcri2013.org/Montreal_Statement_e.shtml

5Basierend auf Empfehlungen der Akademien
Schweiz zu «Autorschaft bei wissenschaftlichen Publi-
kationen, Analyse und Empfehlungen, 2013.»

6 Ausgewählte Richtlinien und Merkblätter zur Integrität
in der Forschung sind auf der Webseite www.psi.ch/in-
tegrity/ zu finden:

– Singapore Statement on Research Integrity (2010)
– Montreal Statement on Research Integrity (2013)
– Merkblatt “Plagiate”:
Zitierknigge – über den Umgang mit fremdem Gedan-
kengut; ETH-Homepage

– Schweizerischer Nationalfonds, Wissenschaftliche In-
tegrität 

7 Empa-Adresse: Empa
Swiss Federal Laboratories for
Materials Science and Technology
CH-PLZ /Empa-Standort,
Schweiz /Switzerland
www.empa.ch

8 Die Forschungsinstitutionen des ETH-Bereichs haben
mehrere Ombudspersonen bezeichnet, die von allen
Forschenden über die Institutsgrenzen hinaus kontak-
tiert werden können.

9 Die «Verfahrensordnung bei vermuteter Verletzung
der Integrität in der Forschung an der Empa» ist als
Anhang integraler Bestandteil der vorliegenden Richt-
linien.

10 Revisionen zu diesen Richtlinien werden im Intra-
net der Empa publiziert.

11 Hinweis auf die Rechtssammlung der ETH Zürich, ins-
besondere Rubrik 4, «Forschung und wissenschaftliche
Dienstleistungen». Einige Verordnungen und Empfeh-
lungen betreffen auch die Forschungsanstalten des ETH-
Bereichs.  http://www.rechtssammlung.ethz.ch
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Inhaltlicher Bezug
Im Dokument «Integrität in der Forschung
an der Empa» sind die verbindlichen Richt-
linien für unser wissenschaftliches Arbei-
ten festgelegt.1

Artikel 1 Geltungsbereich für
die Verfahrensordnung

1 Bei Verdacht auf einen Verstoss gegen die
Richtlinien «Integrität in der Forschung an
der Empa» richten sich das stufenweise
Verfahren und die Sanktionen bei
a. wissenschaftlichem und technischem
Personal der Empa nach dem Personal-
recht (BPG/PVO-ETH),2

b. Mitarbeitenden ohne Empa-Arbeits-
vertrag, (Gastwissenschaftler resp.
Gastwissenschaftlerinnen, Bachelor-
und Masterstudierende) nach gelten-
dem Recht von deren Arbeitgeber bzw.
Hochschule.

2 Für Verfahrensfragen, insbesondere Ge-
währung des rechtlichen Gehörs und Ak-
teneinsicht sowie Befangenheit, gilt das
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah-
ren vom 20. Dezember 1968 (SR 172.021).

Artikel 2 Fehlverhalten in
der Forschung

Ein Fehlverhalten liegt vor, wenn gegen die
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wie
in den Richtlinien «Integrität in der For-
schung an der Empa» detailliert ausgeführt,
verstossen wird. Mitverantwortung liegt vor
bei aktiver Beteiligung an Verstössen und
grober Vernachlässigung der direkten und
institutionellen Aufsichtspflicht.

Artikel 3 Vertrauensperson

Die Vertrauensperson3 wird von der Direkti-
on bestimmt und steht den Forschenden be-
züglich Fragen zur Integrität in der Forschung
und zur guten wissenschaftlichen Praxis be-
ratend, unterstützend und vermittelnd zur

Verfügung. Weiter ist sie Ansprechperson
für das Melden von vermuteten Interessen-
konflikten sowie von eigennützigen Ver-
haltensweisen, die Forschungsarbeiten be-
hindern (whistle blowing).

Artikel 4 Einleiten des Verfahrens

1 Wird ein Verdacht auf Fehlverhalten an-
gezeigt oder öffentlich, ist ein Verfahren
einzuleiten. Eine Anzeige kann an den Di-
rektor resp. die Direktorin oder an die Ver-
trauensperson gerichtet werden.

2 Hält die Vertrauensperson eine Untersu-
chung für angezeigt, informiert sie nach
Rücksprache mit der ratsuchenden Person
den Direktor resp. die Direktorin.

3 Der Direktor resp. die Direktorin entschei-
det über die Einsetzung einer Untersu-
chungskommission.

Artikel 5 Untersuchungskommission

1 Die Untersuchung wird ausschliesslich
von der Untersuchungskommission durch-
geführt.

2 Über die Zusammensetzung der Untersu-
chungskommission, deren Vorsitz sowie
die Bekanntgabe der Mitglieder entscheidet
der Direktor resp. die Direktorin fallweise.
Soweit kein Hinderungsgrund, insbesonde-
re Befangenheit besteht, sind Mitglieder
der Kommission in jedem Fall:
a. der Departementsleiter resp. die Depar-
tementsleiterin des fachlich betroffenen
Bereichs,

b. ein weiteres Mitglied der Empa,
c. zwei externe Experten resp. Expertinnen,
d. ein Jurist resp. eine Juristin.

3 Die Untersuchungskommission trifft die
erforderlichen Abklärungen. Sie hört den
Anzeigesteller resp. die Anzeigestellerin
an. Sie gibt der beschuldigten Person Gele-
genheit, die Akten einzusehen, sich zu den
Vorwürfen zu äussern, Beweismittel einzu-

reichen und die Vornahme zusätzlicher
Untersuchungshandlungen zu beantragen.

4 Die Untersuchungskommission fasst das
Ergebnis ihrer Untersuchung zusammen
und formuliert dazu ihre Einschätzung, ob
ein Fehlverhalten vorliegt oder nicht. Die
beschuldigte Person hat das Recht, diesen
Bericht vor Weiterleitung an den Direktor
resp. die Direktorin einzusehen und einen
schriftlichen Kommentar beizulegen. 

5 Ergibt sich aufgrund der Untersuchung,
dass die Beschuldigung unbegründet ist, so
beantragt die Untersuchungskommission
beim Direktor resp. bei der Direktorin, das
Verfahren einzustellen.

6 Wer wider besseren Wissens eine nicht
schuldige Person beschuldigt, hat mit
Massnahmen (z. B. Anzeige wegen Ver-
leumdung gem. Art. 174 StGB) zu rechnen. 

7 Ergibt die Untersuchung, dass die Be-
schuldigung ganz oder teilweise begründet
ist, überweist die Untersuchungskommissi-
on das Dossier mit dem Bericht an den Di-
rektor resp. an die Direktorin.

Artikel 6 Prüfen und Weiterführen
des Verfahrens

1 Der Direktor resp. die Direktorin entschei-
det aufgrund der vorliegenden Ergebnisse
der Untersuchung über das weitere Vorge-
hen und die zu treffenden Massnahmen.

2 Wird das Verfahren weitergeführt, hört
der Direktor resp. die Direktorin die be-
schuldigte und die anzeigende Person per-
sönlich an.

3 Der Direktor resp. die Direktorin entschei-
det aufgrund der Akten der Untersuchungs-
kommission sowie der persönlichen Anhö-
rungen der beschuldigten und der anzei-
genden Person, soweit sich keine weiteren
Abklärungen aufdrängen.

Verfahrensordnung bei vermuteter Verletzung
der Integrität in der Forschung an der Empa
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4 Ergeben sich neue Gesichtspunkte, so
kann der Direktor resp. die Direktorin die
Untersuchungskommission beauftragen,
weitere Untersuchungen in die Wege zu
leiten und das Dossier zu ergänzen. Der be-
schuldigten und der anzeigenden Person
ist in diesem Fall Gelegenheit zu geben,
sich zu neuen Befunden zu äussern.

5 Der Direktor resp. die Direktorin informiert
die Direktionsmitglieder über den Bericht
der Untersuchungskommission und teilt den
Sachentscheid betreffend Sanktionsmass-
nahmen sowie über das Vorgehen für die
Veröffentlichung des Sachentscheides mit.

6 Der Direktor resp. die Direktorin teilt den
getroffenen Sachentscheid samt Begrün-
dung der beschuldigten Person mit und be-
findet über Sanktionen im Rahmen einer
beschwerdefähigen Verfügung mit Rechts-
mittelbelehrung. 

7 Der Sachentscheid muss in geeigneter
Form veröffentlicht werden, wenn die Ein-
leitung der Untersuchung bereits bekannt
gemacht wurde oder wenn die beschuldig-
te Person dies verlangt. Bei einer öffentli-
chen Mitteilung werden die Persönlich-
keitsrechte aller Betroffenen gewahrt.

Artikel 7 Einstellung des Verfahrens

1 Stellt der Direktor resp. die Direktorin das
Verfahren ein, so hält er im Beschluss die
Gründe für die Einstellung fest.

2 Auf Antrag der beschuldigten Person ist
die Einstellung des Verfahrens in geeigne-
ter Weise zu veröffentlichen.

Artikel 8 Allgemeine Verfahrens-
bestimmungen

1 Dauer: Das Verfahren ist dem Einzelfall
angemessen, jedoch möglichst rasch abzu-
schliessen. Der Direktor resp. die Direkto-
rin legt den Zeitrahmen bei der Einsetzung
der Untersuchungskommission fest.

2 Dokumentation: Über die einzelnen Ver-
fahrensschritte wird ein schriftliches Proto-
koll geführt. Die Akten sind mindestens 10
Jahre nach Abschluss des Verfahrens auf-
zubewahren.

3 Persönlichkeitsschutz: Grundsätzlich gilt
bei allen Verfahren der Persönlichkeits-
schutz. 
a. Der Direktor resp. die Direktorin be-
schliesst über Zeitpunkt, Form und In-
halt einer allfälligen Veröffentlichung
von Tatbeständen und Ergebnissen.

b. Die anzeigende Person hat ein Recht
auf Persönlichkeitsschutz. Der Direktor
resp. die Direktorin sorgt für Schutz
vor Repressalien oder Benachteiligun-
gen, insbesondere wenn die anzeigen-
de Person zur beschuldigten in einem
Abhängigkeitsverhältnis steht. Repres-
salien werden als Verstösse geahndet.

4 Ausstand: Der beschuldigten Person ist
zu Beginn jeder Phase die personelle Zu-
sammensetzung der jeweiligen Instanz
mitzuteilen. Ihr wird Gelegenheit gegeben,
Ausstandsbegehren bezüglich befangener
Personen zu stellen.

Artikel 9 Erlass einer Verfügung

Kommt bei Streitigkeiten über die Einhal-
tung der Richtlinien «Integrität in der For-
schung an der Empa» keine Einigung zu-
stande, so erlässt der Direktor resp. die Di-
rektorin eine Verfügung. 

Artikel 10 Strafrechtliche Verantwortung

1 Wenn bei schwerwiegendem Fehlverhal-
ten in der Forschung zugleich der Tatbe-
stand einer strafbaren Handlung nach eid-
genössischem oder kantonalem Strafrecht
in Betracht kommt, erstattet die Empa An-
zeige.

2 Für Angestellte der Empa gilt Art. 58b der
PVO-ETH.

Artikel 11 Inkrafttreten

Diese Verfahrensordnung tritt am 1. Septem-
ber 2010 in Kraft.4

Indices

1 Die Richtlinien «Integrität in der Forschung an der
Empa» sind Bestandteil des Arbeitsvertrages.

2 Personalrecht (BPG/PVO-ETH)
Alle Mitarbeitenden verfügen über das Bundesperso-
nalgesetz (BPG, SR 172.220.1) das u. a. die Sanktio-
nen bei Verletzung der arbeitsrechtlichen Pflichten
(Art. 25) regelt. Für die Empa und die anderen Institu-
tionen des ETH-Bereichs gilt zusätzlich die Personal-
verordnung für den Bereich der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen (PVO, SR 172.220.113). Art. 9
regelt den Schutz der Persönlichkeit und Art. 58 die
Verletzung arbeitsrechtlicher Pflichten. Alle Mitarbei-
tenden verfügen ebenfalls über die PVO.

3 Vertrauenspersonen sind unabhängige, interne
und/oder externe Fachpersonen, die mit den Gegeben-
heiten der Forschung an der Empa vertraut sind und
bei forschungsspezifischen Angelegenheiten und
Konflikten kontaktiert werden können.

4 Revisionen der Verfahrensordnung werden im Intranet
der Empa publiziert.
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