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Ethik und Recht
Zu den Grenzen der Kompetenzen einer Ethikkommission

Klinische Forschung kann nur Akzeptanz finden, wenn sie nicht nur
einer behördlichen Kontrolle unterliegt, sondern auch von einer
Ethikkommission zustimmend bewertet wird. So verlangt es das
Arzneimittelgesetz und auch die neue Verordnung (EU) Nr. 536/2014
über klinische Prüfungen mit humanen Arzneimitteln in der
Europäischen Union. Ich habe mich für die Einbeziehung der
Ethikkommission in das neue Genehmigungssystem der EU schon
sehr früh stark gemacht, u. a. mit dem Streiflicht „Klinische
Forschung in der EU – jetzt ohne Ethik(-Kommissionen)? / Von dem
Entwurf einer Verordnung der EU zur klinischen Prüfung von
Arzneimitteln und Medizinprodukten“, Pharm. Ind. 75, Nr. 2, 197–199
(2013) (!). Der Entwurf der EU-VO sah in dem frühen Stadium des
Verfahrens noch keine Beteiligung der Ethikkommissionen vor. Ich
weiß aus Hintergrundgesprächen, dass dieser Titel in Brüssel
durchaus Wirkung gezeigt hat und das Streiflicht in der Sammlung
der Reaktionen der Öffentlichkeit durchaus bekannt war und
vielleicht dazu beigetragen hat, dass Art. 4 Abs. 2 der neuen EU-VO
die Beteiligung von Ethikkommissionen auf der Grundlage nationaler
Regelungen zwingend vorschreibt.

Die Ethikkommissionen leisten wert-
volle Arbeit und schaffen Schutz für
Patienten und Probanden, aber auch
für Prüfer und Sponsoren. Sie ist da-
her für alle am Prozess Beteiligten se-
gensreich.

Aber die Tätigkeit hat auch rechtli-
che Grenzen. Dies musste die zustän-
dige Ethikkommission des Landes
Berlin in einem jüngeren Verfahren
erfahren. Die Durchführung einer
Leistungsbewertungsprüfung von In-
vitro-Diagnostika zur Erkennung der
Wirksamkeit von Arzneimitteln in
der Behandlung von Brustkrebs in ei-
ner multizentrischen Studie wurde
von der federführenden Ethikkom-
mission Berlin nach § 22c MPG zu-
nächst zustimmend bewertet. Diese
Zustimmung wurde dann aber wider-
rufen und die Studie von der Berliner
Ethikkommission bundesweit ge-
stoppt. Die Anhörungsrechte wurden
in die Zeit nach Anordnung in das
Widerspruchsverfahren verlegt. Die
zuständige Landesbehörde für den

rechtlichen Vertreter des außerhalb
der EU ansässigen Sponsors war mit
dieser Entscheidung nicht einver-
standen. Dennoch wurde sie exeku-
tiert und der Vorgang zur weiteren
Bearbeitung u. a. an die Staatsanwalt-
schaft Berlin abgegeben. Die Staats-
anwaltschaft ist – gestützt auf eine
umfassende Stellungnahme des ge-
setzlichen Vertreters – nach sehr kur-
zer Prüfungszeit zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass ein strafbares Verhal-
ten nicht festgestellt werden konnte
und hat das Verfahren in „Rekord-
zeit“ eingestellt. Besondere Beach-
tung verdienen die Ausführungen der
Staatsanwaltschaft zu dem „verant-
wortlichen Arzt in einer Prüfstelle“.
Die Staatsanwaltschaft stellt klar,
dass sich das Zustimmungserforder-
nis der Ethikkommission nur auf den
leitenden Prüfarzt und nicht auf wei-
tere Ärzte bezieht, die als Teil der
Prüfgruppe studienspezifische Aufga-
ben übernehmen. Ein anderes Ver-
ständnis lasse sich nicht aus der Ge-

setzgebungsgeschichte herleiten – im
Gegenteil! Das Gleiche gelte im Übri-
gen für die klinischen Prüfungen mit
Arzneimitteln.

Das betroffene Unternehmen hat
parallel dazu beim Verwaltungsge-
richt eine Anfechtung der getroffe-
nen Bescheide angestrebt und vor
dem Verwaltungsgericht Berlin Kla-
ge erhoben und beantragt festzustel-
len, dass der Widerruf der zustimm-
enden Bewertung rechtswidrig war.
Am 24. März 2022 hat der gesetzli-
che Vertreter in der mündlichen
Verhandlung ein Erlebnis besonde-
rer Art gehabt. Das Gericht war nach
interner Beratung durch den Be-
richterstatter als Einzelrichter ver-
treten, der das Ergebnis der Bera-
tung der Kammer vorgetragen hat.

Gesetzlicher Vertreter in der
EU

Das Verwaltungsgericht vertritt die
Auffassung, dass nicht der gesetzli-
che Vertreter Partei des Verfahrens
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ist, sondern der Sponsor, der seinen
Sitz außerhalb der Europäischen
Union hat. Dies kann zu einer
durchaus bemerkenswerten Ver-
schiebung des Blickwinkels auf die
beteiligten Interessen führen. In
dem vorliegenden Verfahren war
z. B. die Studie gestoppt und eine
neue aufgelegt worden, die auch ak-
zeptiert wurde – aufgrund der Erfah-
rungen mit Berlin aber von einer an-
deren federführenden Ethikkommis-
sion. Der rechtliche Vertreter hatte
im eigenen Namen geklagt und die
Verletzung eigener Rechte gerügt
und insbesondere ein Rehabilita-
tionsinteresse geltend gemacht. Das
Gericht hat aber eine Änderung des
Rubrums verlangt und kurzerhand
den Sponsor, der seinen Sitz außer-
halb der EU hatte, zur Partei ge-
macht, dessen Vollmacht der gesetz-
liche Vertreter in der EU aber gleich
vor Ort vorlegen konnte. Dennoch
hatte dies Auswirkungen auf den
weiteren Gang des Verfahrens. Der
Rechtsstreit wurde für erledigt er-
klärt, nachdem eine neue vergleich-
bare Studie genehmigt worden war
– von einer anderen Ethikkommis-
sion. Ein Feststellungsinteresse wur-
de verneint mit der Begründung,
dass nach Art. 19 Abs. 3 GG die deut-
schen Grundrechte nur für inländi-
sche juristische Personen gelten und
damit nicht für die außerhalb der
EU ansässigen Sponsoren! Ob diese
Auffassung einer EG-rechtlichen
Prüfung standhält, wird man be-
zweifeln müssen. Sie wird aber für
die künftige Gestaltung von Verträ-
gen mit Nicht-EU-Sponsoren Bedeu-
tung haben.

Zur Rechtmäßigkeit der
Entscheidung der
Ethikkommission

Die Ethikkommission hat hatte die
zustimmende Bewertung mit der
Begründung widerrufen, dass eine
MPG-konforme Durchführung der

Studie aus verschiedenen Gründen
nicht gewährleistet sei. Auf die Fra-
ge angesprochen, wie denn das Ge-
richt nach Vorberatung die Ent-
scheidung der Ethikkommission in
der Sache beurteilen würde, hat das
Gericht eine bemerkenswerte Erklä-
rung zu Protokoll gegeben, deren In-
halt zusammenfassend nur kurz
wiedergegeben werden soll:

Das Gericht wies darauf hin, dass
die angefochtenen Bescheide wohl
rechtswidrig sein dürften. Die Ethik-
kommission dürfe zwar sowohl hin-
sichtlich der Frage der Eignung der
Prüfer und der Prüfstelle als auch
hinsichtlich der Frage der Modalitä-
ten für die Auswahl der Prüfungs-
teilnehmer einen Beurteilungsspiel-
raum haben. Dieser dürfte hier je-
doch wohl überschritten sein, weil
die Ethikkommission nicht von ei-
nem richtigen Verständnis der an-
zuwendenden Gesetzesbegriffe aus-
gegangen sein dürfte. Der weiterge-
hende Vorwurf, dass der Leiter der
klinischen Prüfung es zugelassen ha-
be, dass eine „Study Nurse“ über ei-
nen Einschluss von Patienten ent-
schieden habe, hat sich nicht bestä-
tigt. Soweit die Ethikkommission
den Widerruf der zustimmenden Be-
wertung auf die mangelnde Eignung
des Leiters der klinischen Prüfung
gestützt hatte, bestünden bereits er-
hebliche Zweifel an der formellen
Rechtmäßigkeit des Bescheides, da
die Ethikkommission die Gründe für
ihre dahingehende Bewertung im
Bescheid nicht ausgeführt und diese
auch weder für den Adressaten der
Entscheidung noch das Gericht oh-
ne nähere Begründung ersichtlich
sei. Angesichts der fehlenden Be-
gründung sei letztlich nicht nach-
prüfbar, ob die Ethikkommission bei
der Entscheidung von einem richti-
gen Verständnis des anzuwenden-
den Gesetzesbegriffs ausgegangen
sei.

Auch die Rüge des GCP-konfor-
men Transports von Biopsien könne

den Widerruf der zustimmenden Be-
wertung nicht rechtfertigen, weil
der zuständige gesetzliche Vertreter
bereits mit der Antragstellung der
Ethikkommission die notwendigen
Unterlagen vorgelegt und diese posi-
tiv bewertet worden seien. Ohne ei-
ne Änderung der Sach- und Rechts-
lage sei damit kein Widerrufsgrund
erkennbar. Im Übrigen sei es Aufga-
be der Landesbehörde und nicht der
zuständigen Ethikkommission, die
Eignung des zuständigen gesetzli-
chen Vertreters zu prüfen und fest-
zustellen.

Das Protokoll dieser Sitzung der
14. Kammer des Verwaltungsge-
richts wird Orientierung für Sponso-
ren und deren Vertreter schaffen.

Für die Ethikkommissionen gilt
das Prinzip: In einem Rechtsstaat
kann nur derjenige beanspruchen,
ethisch zu handeln, der sich zumin-
dest an die rechtlichen Vorgaben
hält. Dies dürfte das „ethische Mini-
mum“ sein!

Dass der betroffene Sponsor und
der gesetzliche Vertreter unter diesen
Umständen auf Schadenersatz ver-
zichten, ist eine bemerkenswerte ver-
trauensbildende Maßnahme für gute
klinische Praxis auch im Land Berlin.

Der Autor verabschiedet sich mit
diesem Streiflicht von den monat-
lichen Beiträgen für pharmind.
Nach über 10 Jahren und über
120 Streiflichtern ist nun Platz für
Andere zu machen. Ich schaue
mit Freude zurück auf die Arbeit
für pharmind, muss aber geste-
hen, dass jeden Monat das Streif-
licht zu sehr unterschiedlichen
Themen auch eine echte Heraus-
forderung war. Ich will nicht aus-
schließen, dass ich mich zu beson-
deren aktuellen Problemen gele-
gentlich nochmal zurückmelde.

Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Burkhard Sträter
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