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Die Ethik-Kommission des Landes Berlin

Funktions- und Aufgabenwandel der 

Ethik-Kommissionen im Bereich der 

klinischen Prüfung von Arzneimitteln 

bei Menschen und die Vorreiterrolle 

des Landes Berlin 

Abstract 

Seit Inkrafttreten der 12. Novelle des Arzneimittelgesetzes ist der Beginn 
der klinischen Prüfung von Arzneimitteln bei Menschen von der zustim-
mend en Bewertung einer nach Landesrecht zuständigen unabhängigen in-
terdisziplinär besetzten Ethik-Kom mission abhängig. Das Land Berl in hat 
info lgedessen eine Ethik-Kommission in unmi ttelbarer staatlicher Träger-
schaft errichtet; die Ethik-Kommiss ionen der meisten anderen Bu ndeslän-
der sind hingegen nach wie vor bei den Ärztekam mern und medizinischen 
Fakul täten eingerichtet. Im fo lgenden Beitrag werden wichtige Rechtsfra-
gen, die sich mit der Errichtung der Ethik-Kommission des Landes Berlin 
stellen, untersucht, um alsdann der Frage nachzugehen, ob eine am Bei-
spiel des Landes Bcrlin ori entie rte Einrichtung von Ethik-Kommissionen 
auch in den and eren Bundesländern zweckmäßig erscheint und ob es einer 
entsp rechenden bundeseinheitlichen Regelung bed arf. 

':· Ocr Verfasse r studiert im 7. Semester Rechtswissenschaft an der Freien 
U niversität Bcrlin und hat als studentische Hilfskraft Tutorien im 
Staats- und Verwaltungsrecht gehalten. Bei dem vo rliegenden Beitrag 
handelt es sich um die gekürzte Fassung einer Hausarbeit, die im Win-
tersemester 2006/2007 im Rahmen des Seminars "Medizinrecht IV" bei 
Herrn U ni v.-Prof. Or. Christian Graf von Pestalozza angefertigt wur-
de. Ihm gebührt der herzlichste Dank. 
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I. Einführung 

1. Geänderte Rechtslage und aktueller Sachstand im Bereich der Bewertung 

klinischer Prüfungen von Arzneimitteln bei Menschen durch Ethik

Kommissionen 

Seit der U msetzung der Richtlinie des Europ äischen Parlaments und des Rates zur 

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über di e 

Anwe ndung der guten klinischen Prax is bei der D urchfüh run g vo n klini schen Prü-
fun gen mit H umanarzneimitteln vom 4. 4. 2001 1 durch das 12. Gesetz zur Änd erung 

des A rzneimittelgesetzes vom 30. 7. 2004, in Kraft getreten am 6. 8. 2004 2
, haben sich 

F unktion und Aufgabe vo n Ethik-Kommiss ionen im Rahmen der klini schen Prü -

fun g vo n Arzneimitteln bei Menschen grundlegend geändert: D er Beginn der Prü-

fun g ist nunmehr von der zustimmenden Bewertung einer nach Landesrecht zustän -

digen unabhängigen interdisziplinär besetz ten Ethik-Kommission abhängig, §§ 40 I 

S. 2, 42 I S. 1 des Arz neimittelgesetzes 3
. D as Nähere zur Bildung, Zusamm ensetzung 

und Finanzierung der E thik-Kommission w ird gern. § 42 I S. 3 AMG durch Land es-

recht bes timmt. Dieser D elegation des Bund esgesetzgebers nachkommend, erri ch-
tete das Land Berlin qua lege4 mit Wirkung vo m 1. 10.2005 di e Ethik-Kommission 
des Landes Berlin, di e in die unmittelbare Staatsverwa ltung des Landes Berlin einge-
gli edert ist. Insofern unterscheid et sich di e Ethik-Kommiss ion des Landes Berlin von 
den Ethik-Kommissionen der anderen Bund esländer - mit Ausnahme der Länd er 

Bremen und Sachsen-Anhalt, deren Ethik-Kommissionen ebenfalls Teil der unmit-

telbaren Staatsverwaltung sind5 
- , die bei den Ärztekammern und medizinischen 

Fachbereichen oder Fakultäten der Hochschulen eingerichtet sind. Aufgrund des§ 3 

Nr. 1 bis 10 EKomG wurde nachfolgend di e Verordnung über die E thik-Kommis-

sion des Land es Berlin erlassen6 sowie aufgrund des § 12 EKom VO di e G eschäfts-

ordnung der Ethik-Kommission des Landes Berlin7
• Eine entsprechende Reaktion 

der anderen Bundesländer steht bislang aus. 

1 Ricinlinie 2001/20/EG, ABlEG Nr. L 121 , 5.34 . 
2 BGB I. I, S. 2031. 

3 Tm Folgend en: A MG. 

4 Gese tz zur E rrichtung ein er E thik -Ko mmissio n des Land es Berlin v. 7. 9. 2005, in Kraft getre-
ten am 17. 9. 2005, GVBl. 2005, S. 466. Im Folgenden: EKom G. 

5 Pestalozza, Die Ethik-Ko mmiss ion des Landes Berlin - Unabhii ngigkeit und Risiko in der 

H ö hl e des Löwen, LKV 2006, S. 255 , 257. Zur Verfassun gsw idri gkeit der Vero rdnung über 
di e sachsen-anhalrische Ethik-Ko mmiss io n s iehe ebd., S. 259 Fn. 4. 

6 Verordnung über di e E thik-Ko mmi ss io n des Land es Berlin v. 10. I . 2006, in Kraft getreten am 

11. 1. 2006, bzw. die§§ 9, 10 mit Wirkung vo m 1. 10. 2005, GVBI. 2006, S. 26 - 28. Im Fo lgen-
den: EKo mVO . 

7 Geschäftsordnun g der Ethik -Ko mmiss io n des Landes Berlin v. 28. 3. 2006, in K raft getreten 

am 29. 3. 2006, ein zusehen unter lmp:/ /www.berlin.de/Sen GesSoz V / lageso/ erhik_7. hrm l. 
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2. Der Funktionswandel der Ethik-Kommissionen: "Vom berufsrechtlichen 

Beratungsgremium zu einer Patientenschutzinstitution mit Behörden

charakter" 

Eine angemessene Auseinandersetzung mit der neuen Rechtslage der Ethik-Kommis-
·ionen im Bereich der klinischen Arzneimittelprüfung bei Menschen und konkret mit 

der Rechtsstellung der Eth ik-Kommission des Landes Berlin ist nur unter Berücksich-
ti gung der vorangegangenen rechtlichen Entwicklung in diesem Bereich möglich. 

Auf di e Revidi erte Dekl aration von H elsinki des Weltärztebundes vom 10. I 0. 19758, 

d ie als "wichtigs tes Dokument ärztlicher Standesauffassung zur medizinischen For-
schu ng am Menschen ｧ ｩｬｴ Ｂｾ＠ und nach der gem. 1.2. die Planung und Durchführung 
ein es jeden Versuchesam Menschen eindeutig in einem Versuchsprotokollniederge-
legt und di eses einem besonders beru fe nen unabhängigen Ausschuss zur Begutach-
tu ng, Stellun gnahme und O rientierung zugeleitet werden sollte, folgre die von der 
Bundesärztekammer herausgegebene Musterberufsordnung für die deutschen Ärzte 

von 1985 10
, di e in § I IV bes timmte, dass der Arzt vor der Durchführung klinischer 

Versuche am Menschen eine bei der Ärztekammer oder einer medizinischen Fakultät 
gebi ldete Ethik-Kommiss ion anrufen so lle, um sich über die mi t seinem Vorschlag 
ve rbund enen berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen beraten zu lassen. 

Da weder di e Revidi erte Deklarati on von H elsinki noch die Musterberu fso rdnung 
rechtsverbindli ch waren, bestand zu dieser Zeit nur ein faktischer Zwang zur Kon-
sultation von Ethik-Kommiss ionen, all erdings in mehrfacher Hinsicht: Zum einen 
veröffentlichten die auch für deutsche Forscher wichtigen amerikanischen Fachzeit-
schriften nur Artikel über Forschungsvorhaben, die von Ethik-Kommissionen ge-

nehmi gt worden waren und amerikanischepharmazeutische Firmen gaben nicht zu-
gelassenen Arzneimittel zur Erprobung nur an solche Kliniken ab, die Ethik-Kom-
miss io nen ein ge ri chtet hatten. 11 Des Weiteren war anerkannt, das Kliniken und 
Krankenh äuser, an denen medi zinische Versuche durchgeführt wurden, zur Erfül-
lun g der ihnen dadurch entstandenen Verkehrssicherun gspflichten Ethik-Kommis-
sio nen zur Überprüfung der ethischen und rechtlichen Vertretbarkeit der Studien 
einrichten mussten; wären sie dieser O bliegenheit nicht nachgekommen, hätten sie 
wegen der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten schadensersatzpflichtig ge-
macht werden kö nnen. 12 

1988 wurd e die Soll -Vorschrift der Musterberufsordnung in eine Muss-Vorschrift 
ge wandelt 13 und von den Landesärztekammern in ihren Berufsordnungen, bei denen 

8 BAnz. I976N r.I 52,S.3 f. 
9 Taupicz, Die Neufassung der Dekl aration vo n I-l elsinki des Weltärztebundes vom Oktober 

2000, McdR 2001, S.277. 
10 DÄB I. 1985, A-337 1. 
1 I Deu.tsch, Ethik-Kommissionen für medizinische Versuche am Menschen: Einrichtung, 

Pun ktion, Verfa hren, NJW 198 1, S.6 1+. 
12 Stamer, Die Ethik-Kommiss ionen in Baden-Wümemberg: Verfass ung und Verfa hren, 1998, 

s. 17. 
13 DÄB I.1 988,A-360 1. 
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es sich um Satzungen handelt, übernommen, so dass die Konsultationspflicht erst-
ｭ｡ｾｳ＠ rechtsverbindlich festgelegt wurde. Die Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften 
ist umstritten. 14 

Die Funktion der Ethik-Kommissionen im Bereich der klinischen Prüfung von Arz-
neimitteln bei Menschen15 wurde erst durch die 5. Novelle des Arzneimittelgesetzes 
vom 9. 8.199416 bundesrechtlich festgelegt. Gern. § 40 I AMG a. F. durfte die klini-
sche Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen nur begonnen werden, wenn diese 
zuvor von einer nach Landesrecht gebildeten unabhängigen Ethik-Kommission zu-
stimmend bewertet worden ist. Sollte allerdings keine zustimmende Bewertung der 
Ethik-Kommission vorgelegen haben, so dudt:e mit der klinischen Prüfung trotzdem 
begonnen werden, wenn die zuständige Bundesoberbehörde nicht fristgemäß wider-
sprochen hat. Seit Irrkrafttreten der 12. AMG-NoveHe am 6. 8. 200417 hat sich die 
Funktion der Ethik-Kommissionen im Bereich der Arzneimittelprüfung bei Men-
schen grundlegend geändert: Gemäß den §§.40 I S. 2, 42 I S. 1 AMG ist das Votum der 
Ethik-Kommission nunmehr zwingende Voraussetzung für den Beginn der klini-
schen Prüfung. -

Mit B]ick auf den Funktionswandel der Ethik-Kommissionen kann folglich konsta-
tiert werden, dass eine Entwicklung von einem zunächst nur unverbindlich, dann 
faktisch, später rechdich verbindlich zu konsultierenden Beratungsorgan hin zu 
einem erst mitentscheidenden und sodann zu einem selbst unmittelbar mit Rechts-
wirkung nach außen verbindlich entscheidenden Sachverständigengremium stattge-
funden hat. In der Begründung zum Entwurf des 12. Gesetzes zur Änderung des 
Arzneimittelgesetzes heißt es denn auch, dass sich die Rolle der Ethik-Kommission 
"vom berufsrechtlichen Beratungsgremium zu einer Patientenschutzinstitution mit 
Behördencharakter'' 18 gewandelt hat. 

3. Die Errichtung der Ethik-Kommission des Landes ß,erlin-
Entstehungsgeschichte und Zweck der Errichtung 

In Anbetracht des Funktionswandels und der geänderten Rechtsstellung der Ethik-
Kommissionen im Bereich der klinischen Arzneimittelprüfung bei Menschen durch 
die Neufassung des § 40 AMG sowie der Delegation an den Landesgesetzgeber in 

14 Siehe hierzu zuletzt ausf. Wilkening, Der Hamburger Sonderweg im System der äffendich-
rechtlichen Ethik-Kommission Deutschlands, 2000, S. 30-39 und Stamer (Fn.l2), 
S. 19m. w. N. in Fn. 87. 

15 Da nur diese Funktion für cli,e nachfolgende Untersuchung von Interesse ist, wird auf eine 
Darstellung der Funktion von Ethik-Kommissionen nach dem Medizinproduktegesetz und 
dem Transfusionsgesetz verzichtet. Insoweit wird auf die Ausführungen bei Wilkening 

(Fn. H), 5.39-41 verwiesen. 
16 Fünftes Gesetz zur Änderung des Arzneimitteigesetzes vom 9. 8. 1994,. BGBI. I, S. 2071, in 

Kraft getreten teils am 17. 8.19'94, teils am 17. 8. 1995, teHs am 1. 1. 1996, teils am ｾＷＮ＠ s·. 1996. 
Zur Entstehungsgeschichte siehe Stamer (Fn.12), 5.19-25. 

17 BGBL I, 5. 2031. 
18 BT-Drs. 15/2109,5.32. 

..'l· 
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§ 42 I S. 3 AMG, das Nähere zur Bi ldung, Zusammensetzung und Finanzierung der 
Eth ik-Kommission zu bestimmen, sah das Land Berlin Handlungsbedarf. 

Vo r Erri chtun g der Ethik- Kommiss ion des Landes Berlin wurde allerdings zunächst 
ein and erer Weg gewählt. So übertru g die Senatsverwaltung für Gesundheit und So-
ziales mit Bescheid vom 6. 8. 2004 die neuen Aufgaben nach der 12 . AMG-Novelle 
aufgrund der Ermächtigung in § 4 I Nr. 8 des Berliner Kam mergesetzes auf die bei 

der Ärztekammer Berlin ei ngerichtete Ethik-Kommission. 19 Die Kammer erhob 
daraufhin vor dem Verwaltungsgericht Berlin Klage20 mit der Begründung, dass 
durch die Übertragung der neuen Aufgaben ein radikaler Fu nktionswandeF 1 ein-
hergehe, der eine erhebliche ve rwalrungsmägige und finanziel le Belastung sowie un-
absehbare Haftungsrisiken nach sich ziehe22

• Das Verfahren endete mit der Annah-
me des vo m Gericht vorgeschlagenen Vergleichs, wonach die Ethik-Kom mission 
der Ärztekammer i.ibergangsweise, bis zum Erlass einer entsprechend en landesge-
setz li chen Regelung, längste ns bis zum I . 10.2005, di e ihr übertragenen neuen Auf-
gaben wahrnimmt, wobei das Land Berlin die Ärztekammer sowie die Mitglieder 

der Ethi k-Komm ission von eventuellen Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der 
Erfüllu ng der neuen Aufgaben freistelltY 

Der Berliner Gesetzgeber reagierte: Am 24. 5. 2005 legte der Senat den Entwurf des 
Gesetzes zur Errichtun g ei ner Ethik-Kommission des Landes Berlin24 vor, der vom 
Ab geordnetenhaus ohne Änderungen beschlossen wurde; das Gesetz trat am 
J 7. 9. 2005 in Kraft. Gem. § I I EKomG ist die vom Land Berlin mit Wirkung vom 
I . Oktober 2005 errichtete Ethik-Kom mission im Geltungsbereich des Gesetzes aus-
sch li eßli ch für di e Bewertung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln bei Menschen 
nach den §§ 40 bis 42 des Arzne imittelgesetzes in der seit dem 6. August 2004 gelten-
den Fassu ng zuständi g. D ie Berliner Ethik-Kommissionen der Universitären und der 
Ärztekammer bestehen mit ihren bisherigen Zuständigkeiten weiter. 

Zweck der Errichtung der Ethik-Kommiss ion des Landes Berlin war es somit, eine 
Institution zu bilden, die aufgrund der unmittelbaren staatlichen Tr;igerschaft geeig-
net ist, die neuen Aufgaben nach dem Arzneimittelgesetz wahrzunehmen und die da-
mit verbund enen erheblich gestiegenen Anforderungen an Inhalt und Verfahren der 
Bewertung klinischer Prüfungen zu erfüllen. 25 Die bei der Ärztekammer des Landes 
Berlin und der Medizinischen Fakultät der Charite- Universitätsmedizin Berlin ein-
gerichteten Ethik-Kommissionen kamen hierfü r aufgrunddes mit der I 2. AMG-No-

I 9 Pesta.loua , (Fn. 5), S. 255; Schlette, Ethi k und Recht bei der Arzneimirrclprüfung- Landes-
rechtliche Eth ik-Kommissionen nach der 12. AMG-Novelle und die unfreiwilli ge Vorreiter-
rolle ､ｾ ｳ＠ Landes Berlin, NVwZ 2006, S. 785, 786 . 

20 Az.: VG 14 A 102/04 (K lage); VG I+ A I 14/04 (Eilverfahren). 
2 I PesLalozza, Risiken und Nebenwirkungen: Die klinische Prüfung von Arzneimirrein am 

Menschen nach der 12. AMG-Novclle, N.JW 2004,5.3374,3379. 

22 Pestalozza (Pn. 5), S. 256; Schielte (Fn. I 9), S. 786. 

23 VG Berlin, Presscmirrcilung Nr. 5/2005 v. 2 I. I. 2005. 

24 Abghs-Drs. I 513982 v. 24 . 5. 2005. 

25 Abghs-Drs. I 5/3982, S. 5 f. 
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velle geänderten "Rechtscharakters" der Aufgaben nicht mehr in Betracht. 26 Die mit 

den neuen Aufgaben verbundenen Anforderungen verlangten daher nach der "Neu-

konzeption einer von berufsständischen und akademischen Interessen unabhängigen 

Ethik-Kommission" 27
• 

II. Organisation und verwaltungsinterne Kontrolle der 

Ethik-Kommission des Landes Berlin 

Die Institutionalisierung der Ethik-Kommission des Landes Berlin ist durch den 
Funktionswandel der Ethik-Kommissionen im Rahmen der klinischen Prüfung vo n 
Arzneimitteln bei Menschen bedingt worden. Es hat ein Rollenwechsel stattgefun-
den von einem "Instrument ethischer Beratung zu einem Instrument rechtlicher 

Kontrolle" sowie damit einhergehend eine "Herauslösung aus dem Bereich der un-

verbindlichen ethischen Orientierung innerhalb der medizinischen Profession" und 

eine Eingliederung in ein "System der staatlichen Überwachung der medi zinischen 

Forschung am Menschen";2
R der Ort der Aufgabenwahrnehmung ist von der mittel-

baren hin zur unmittelbaren Staatsverwaltung verlegt worden. 

1. Institutionelle Einordnung der Ethik-Kommission in die Verwaltungs-

organisation des Landes Berlin 

Konkrete Aussagen über die organisatorische Einrichtung der Ethik-Kommission 

treffen weder das Gesetz noch die Rechtsverordnung oder die Geschäftsordnung 

der Ethik-Kommission des Landes Berlin. In der Begründung zu dem Errichtungs-

gesetz wird nur die Aussage getroffen, dass di e Ethik-Kommission als "öffentlich-

rechtlich verfasstes Kollegialorgan [ ... ] in das Verwaltungsgefüge des Landes Berlin 

eingebunden" 29 sei. Auch in der Literatur ist die Frage nach der Stellung der Ethik-

Kommission innerhalb der Berliner Verwaltung noch nicht eindeutig geklärt. Nach 

der Ansicht von Pestalozza 30 "dürfte die Kommission mittelbar (über das Landes-
amt) oder unmittelbar" der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbrau -

cherschutz Berlin "angegliedert" sein. 

Da die Ethik-Kommission gem. § 1 II S. 1 EKomG rechtlich unselbständig ist und 

gem. § l I EKomG vom LandBerlinerrichtet wurde, kann sie nicht selbst rechtsfähi-

ger Verwaltungsträger sein; vielmehr ist das Land Berlin der Verwaltungsträger. 

Dann aber gilt es noch zu klären, ob die Ethik-Kommission organisatorisch se lbstän -

26 Abghs-Drs. 15/3982, S. 6. 
27 Abghs-Drs. 15/3982, S. 6. 

28 \Y/ölk, Zwischen ethischer Beratung und rechtlich er Komrolle- Aufgaben- und Funktions-
wandel der Ethikkommissionen in der medizinischen Forschung am Menschen, Ethik Mcd 
2002, s. 252, 265 f. 

29 Abghs.-Drs. 15/3982, S. 6. 

30 Pestalozza (Fn . 5), S. 256 f. 
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diges Organ oder lediglich Teil eines Organs des Verwaltungsträgers ist. Gem. § 1 II 
S. 2 EKomG liegt die Geschäftsführung der Ethik-Kommission bei dem Landesamt 
für Gesundheit und Soziales, das eine der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales nachgeordnete Landesoberbehörde ist.31 Die Geschäftsstelle der Ethik-
Korn mi ssion des Landes Bcrlin ist dem Organigramm des Landesamtes32 zufolge in 
dessen Linienorganisation als der Abteilung "Zentraler Service" nachgeordnete Or-
ganisationseinheit eingebunden, wobei die Abteilung "Zentraler Service" ihrerseits 
dem Präsidenren des Landesamtes unterstellt ist. Die Geschäftsstelle kann jedoch 
nicht als Teil der Ethik-Kommission verstanden werden, vielmehr ist diese als eigen-
ständige O rganisationseinheit anzusehen, vgl. § 2 EKomG und §§ 4, 7 EKomVO. 
Frag lich ist demnach, ob die so verstandene Ethik-Kommission wie ihre Geschäfts-
srelle Teil des Landesamtes ist oder diesem ausgegliedert und organisatorisch verselb-
ständige ist. 

Zu r Klärung der Frage bietet es sich an zu prüfen, ob die Rechtsordnung die Einrich-
tung eines an eine Landesoberbehörde angegliederten, eigenständigen Organs vor-
sieht. Der Aufbau der Berliner Verwaltung wird in § 2 des Gesetzes über die Zustän-
digkeiten in der Berliner Verwa!tung' 3 beschrieben, das aufgrund des Art. 67 III VvB 
erlassen wurde. Gern. § 2 II AZG umfasst die Hauptverwaltung die Senatsverwaltun-
gen, die ihnen nachgeordneten Behörden (Sonderbehörden) und nicht rechtsfähigen 
Anstalten und die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigcnbetriebe. Die Angliederung 
organisato ri sch ve rselbständigter Organe an eine nachgeordnete Sonderbehörde ist 
nicht vorgesehen; die Sonderbehörden haben keine weiteren Untergliederungen. 34 

Sollte di e Ethik-Kommission außerhalb des Landesamtes organisatorisch verselb-
ständigt se in , so müsste sie demnach einer der in § 2 II AZG genannten Organisa-
tio nsformen zugeordnet werden können. Gegen die Einrichtung als der Senatsver-
waltung nachgeordnete Sonderbehörde spricht, dass die Geschäftsstelle bei dem 
Landesamt für Gesundheit und Soziales, das seinerseits eine der Senatsverwaltung 
nachgeordnete Sonderbehörde ist, li egt. So taucht die Ethik-Kommission auch nicht 
in dem Organigramm der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales'

5 
als 

nachgeordnete Behörde auf. Schließlich kann die Ethik-Kommission auch nicht als 
nicht rechtsfähige Anstalt oder Eigenbetrieb qualifiziert werden. 

Kommt für di e Ethik-Kommission des Landes Berlin demzufolge keine der in§ 2 II 
AZG genannten Organisationsformen in Betracht und ist auch nicht die Errichtung 
vo n Sonderbehörden nachgeordneten, organisatorisch selbständ igen Organen vorge-
sehen, so kann daraus geschlossen werden, dass es sich bei der Ethik-Kommission 
um ein en Teil des Landesamtes handelt. Was die Stellung der Ethik-Kommission in-

3 1 Vgl. Organigt·amm der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, lmp:// 

w w w. bcrl in .de/i 111 pcri a/ md / contcnt/ scn -ias/ orgd iag.pdf. 

32 Einzusehen unter http:/ /www. bcrlin .de/ScnGesSozV /lageso/pdflo rgan l .pdf. 

33 Im Folgenden: AZG. 
34 Musil!Kirclmer, Das Recht der Berliner Verwaltung unter Berücksichtigung kommunal -

rechtlicher Bezüge, 2002, Rn. 8 1. 

35 Einzusehen unter lmp://www.bcrlin .de/impcria/ md/contcnt/sc n-ias/o rgd iag.pdf. 
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nerhalb des Landesamtes an belangt, kann davon ausgegangen werd en, dass sie- wie 

di e E thik-Kommiss ion des Land es Sachsen-Anhalt - aus der internen L inieno rgani -

sation des Landesamtes ausgegliedert isr.Y' 

2. Rechtsfolgen der Stellung innerhalb der Verwal tun gsorganisation -
Die Ethik-Kommission zwischen Aufsicht und Weisungsfreiheit 

Di e Stellung der Ethik-Ko mmiss ion innerhalb der Verwaltungso rga ni sa ti o n des L an-
des Berlin hat f o lge n im H inblick auf di e A ufsichtsve rhältnisse zwischen Senatsver-

waltung, Landesamt und Ethik- Ko mmiss io n. Gem. § 8 I S. l AZG unterli egen das 
Landesamt und als dessen O rganteil e somi t auch d ie Ethik-Kommiss io n und ihre 

Gesc häftss tell e der Aufsicht der zuständigen Senatsve rwaltung, di e sich nach A bs. 2 
auf di e recht- und o rdnungs mäßige E rl edigung der A ufgaben und auf di e zweckent-

sprechende H andhabung des Verwa ltungsermessens erstreckt, mirhin auf die Recht-

und Zweckmäßigkeit des Verwaltungs handelns; in A usübung d er Fachaufsicht kann 

di e Senatsverwaltung gem. A bs. 3 von ih rem [nformatio ns-, Weisungs- und E intritts-

rec ht Gebrauch machen. 

Unproblemati sch erscheint, dass di e Geschäftsstelle der Ethik -Ko mmiss io n vo ll um -

fän glich der Fachaufsicht der zuständigen Senatsverwaltung untersteh r. 37 Frag li ch ist 
vielm ehr, inw ieweit di e A ufsichtsbefu gni sse gegenü be r der E thik-Ko mmissio n rei-
chen. N ac h § 2 V EKomG ist eine A ufsicht über d ie Tätigkeit de t· Ethik-Ko mmiss io n 

insoweit ausgeschlossen, als di e Mitgli eder der E thik-Kommissio n bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben "unabhängig und an Weisunge n ni cht gebund en" sind. Die R e-

gelung ist A usdruck der Vorgaben in A rt. 2 lit. k) der Richtlini e 2001/20/EG'\ wo-

nach eine Ethik-Ko mmiss io n ein "unabhängiges G remium " sein muss und § 42 I S. I , 

2 AMG, der bestimmt, dass di e nach § 40 I S. 2 AM G erfo rd erli che zustimmende Be-

wertung der Ethik-Kommission vom Sponsor bei der nac h Landes recht für den Prü -

fer zuständi gen unabhängigen interdi sziplinär besetzten Ethik - Ko mmiss io n zu be-

antragen ist. Im Folgenden soll der Frage nachgegange n werden, ob di e in § 2 V 
EKomG normierte Weisungsfreih eit der Ethik-Ko mmiss ion rechtli ch zul ässig ist 

bzw. wie weit di ese reichen darf. 

a) Grundsätz liche U nzulässigkeit weisun gs freier Räum e 

Als Teil der unmittelbaren staatlichen Verwaltung und somit der vo ll z iehenden Ge-

walt ist di e E thik-Kommiss ion bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Gesetz und 

Recht gebunden, Art. 1 III, 20 III G G, A rt. 36 I, 66 I VvB; di es stellt auch der in 

di eser Hinsicht präzise r fo rmuli erte§ 5 I EKomVO eind eutig kl ar, wo nach di e Mit-

36 Vgl. Organi gramm des Landesam res fü r Verbraucherschu rz Sachsen-A nhalt, ein %- usc hen un -

ter hu p:/ /w ww. vcrb rauc hcrsc hu rz.sac hsc n-an hal r.dc/ wi ru cbcruns/ o rgan igra mm-x . h rm. 

37 A bghs.-Drs. 15/3982, S. 7; Vo rlage zur Kenntni snah me gemäß A rt. 64 A bs. 3 der Verfassun g 

von Berlin über di e Vero rdnung über di e Ethik- Ko mmiss io n des L and es Berlin (VO 15/ 
289), s. 16. 

38 ABI. EGN r. LI21 ,S. 37. 
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glieder der ｅｴ ｨｩｫＭ ｾｾｭｭｩｳｳｾｯｮ＠ ihre ａｾｴｦｧ｡｢｣ｮ＠ zwar unabhängig und weisungsfrei 
wahrnehmen, dabe t Jedoch threm Gewtssen und dem Gesetz unterworfen sind. Da 
das amtli che Handeln der Ethik-Kommission Entscheidungscharakter hat, bedarf 
ihre Tätigkeit der Rückführung auf den Willen des Volkes, der demokratischen Legi-

timation, Art. 20 II GG, Art. 2 S. 1, 2 VvB.39 Diese Anforderungen der Verfassung an 
Rcchtsstaatlichkeit und demokratische Legitimation der Verwaltung werden insbe-
sondere durch Weisungsrechte innerhalb der hierarchisch organisierten Verwalwng 

gcwährleistet.40 Schließlich kann die Verantwortlichkeit für das Handeln der Verwal-

wng gegenüber dem Parlament über den Senat- genauer: die Senatsvcrwaltungcn, 
die von dem jeweiligen Senator gem. Art. 58 V S. 1 VvB selbständig und in eigener 
Verantwortung geleitet werden - nur hergestellt werden, soweit di e Senatsverwal-
tung über ausre ichende Leitungsbefugnisse verfügt.'11 Soweit sich die Weisung auf die 
Zweckmägigkeit des Verwaltungshandeins bezieht, dient sie der vom Demokratie-
prinzip geforderten sachlich-inhaltlichen Legitimation, soweit sie sich auf di e Recht-
mägigkeit bezieht, der vom Rechtsstaatsprinzip gebotenen Rechtsbindung der Ver-
waltun g.'12 

b) Rechtfertigung der Weisungsfreiheit der Ethik-Kommission 

Dient die Weisungsgebundenheit somit der Realisierung von Rechtsstaats- und De-
mokratieprinzip, so bedarf die Bildung eines weisungsfreien Raumes innerhalb der 
staatlichen Verwaltung einer besonderen Rechtfertigung. Unter welchen Bedingun-
gen Ausnahmen vo n dem Gebot der Weisungsgebundenheit zulässig si nd, ist seit 
langem umstritten und noch nicht abschliegend geklärt;43 vielmehr existiert eine 

Vielzahl vo n Auffassungen, die sich zwischen der Annahme der völligen Unzulässig-

keir14 und der aus unterschied lichen Gründen ausnahmsweise gerechtfertigten einge-

schränkten Zulässigkeit bewegen45
. 

aa) Rechtfertigung durch Kollegialorgan-Eigenschaft 

In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass Kollegial- und Ausschussent-
scheid ungen bereits ihrem Wesen nach weisungsfrei seien ."16 Zur Begründung wird 

39 Sr. Rspr.: BVerfGE l07, 86-88; 93,37 (66-68); 83,60 (74). 
40 BVerfGE 93, 37 (67); Bu.rgi, in : Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrcchr, 12. Auflage 

(2002) § 5 l Rn. 28. 
41 Vgl. zu r Rechtslage auf Bundesebene Ehlers, in : Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungs-

recht, 12. Auflage (2002) §4 Rn. 7. 
42 Burgi (Fn. 40), §5 1 Rn. 28, §52 Rn. 47. 
43 Oebbecke, Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Verwaltung, 1986, S. 4. 
44 Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, Eine Untersuchung. z.um 

Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, l964, S. 25 1 f.; Piittner, Die Einwirkungspflicht -
Zur Problematik öffentlicher Einrichtungen in Privatrechtsfenn -, DVBI. 1975, S. 353, 355; 

Loening, Der ministerialfreie Raum in der Staatsverwaltung, DVBI. 1954, S. 173, 179 f. 
45 Siehe nur zusf. M ülle1·, Ministerialfreie Räume, JuS 1985, S. 497-508 m. w. N. . . . 
46 Groß, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisarion, 1999, S. 247; Fr'isslein, Mmlstcn-

alfreie Verwaltung- Begriff, Erschein ungsformen und Vereinbarkeit mir dem Grundgesetz, 

/ 
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angeführt, dass das Wesen eines Ausschusses gerade darin läge, dass er als KoJlegial-

organ nicht nach Weisungen im Einzelfall, sondern nach eingehenden Beratungen 

und Erörterungen entscheidet; diese aber würden sich erübrigen, wenn der Aus-
schuss angewiesen werden könnte, wie er zu entscheiden hat. 47 Da Kollegial- und 

Hierarchieprinzip gegensätzliche Gestaltungskonzepte der Entscheidungsfindung 
seien, impliziere die Einrichtung eines Kollegialorgans den Ausschluss von Wei -
sungsrechten ."H Gegen diese Ansicht wendet sich Oebbecke

49
, indem er anhand aus-

gewählter Beispiele für weisungsgebundene Kollegialorgane in der Verwaltung 
(Schulämter, Gemeinderat) aufzeigt, dass Kollegialentscheidungen nicht gleichbe-

deutend sind mit weisungsfreien Räumen und es durchaus zweckmäßig sein kann, 
auch dort Weisungsbefugnisse zuzulassen. Kollegialorgane seien daher nicht bereits 

kraftNaturder Sache weisungsfrei.50 

Der Kritik an der Weisungsfreiheit von Kollegialorganen kraft Natur der Sache ist 
zuzustimmen. Kollegial- und Einzelentscheidung schließen sich nicht bereits auf-
grund ihres unterschiedlichen Charakters aus. Ob eine Kollegialentscheidung durch 

eine Einzelentscheidung beeinflusst oder auch letztlich ersetzt werden darf, kann 

nicht allgemeinverbindlich festgelegt werden, sondern bedarf der Berücksichtigung 

der besonderen Umstände des konkreten Einzelfalles, die ggf. für die Zweckmägig-
keit des Vorranges einer Einzel- gegenüber einer Kollegialemscheidung sprechen 
können. Es ist daher nicht auf die unterschiedliche Form der EntscheidungsEindung 
abzustellen, sondern darauf, mit welcher Entscheidungsform der Entscheidungs-
zweck realisiert werden kann. Dabei kann nicht a priori ausgeschlossen werden, dass 
der Zweck bei vorgesehener Kollegialentscheidung im Einzelfall nicht auch durch 

eine Einzelentscheidung verwirklicht werden kann. 

bb) Rechtfertigung durch spezielles Sachwissen der Mitglieder 

der Ethik-Kommission 

Risken5 1 spricht sich für eine prinzipielle Weisungsfreiheit in Tätigkeitsbereichen aus, 
die ein spezielles Sachwissen voraussetzen, das dem Weisungsbefugten fehlt. Kriti-
siert wird an dieser Auffassung, dass es nicht darauf ankomme, dass der Anweisende 
über die gleiche Fach- und Sachkompetenz verfügen muss wie der Anzuweisende. 

Der Weisungsbefugte benötige zur Erteilung einer Weisung keine allgemeine Fach-

kenntnis, sondern nur die für den konkreten Einzelfall erforderlichen Beurteilungs-

1970, S. 152; Roller, Weisungsfreie Ausschüsse in der Verwaltung und Ministcrveranrwort-
lichkeit, 1966, S. 32 f.; zurückhaltender von der Groeben, Mitwirkung von Ausschüssen in 
der staatlichen Verwaltung - Möglichkeiten, Bewährung und Grenzen- A. Der norddeut-
sche Raum, VerwArch 49 (1958), $.231, 237. 

47 Rasch, Die staatliche Verwaltungsorganisation, 1967, S. 52. 

48 Groß (Fn. 46), S. 247; Füsslein (Fn. 46), S. 152; Rasch (Fn. 46), S. 52; Roller (Fn. 46), S. 32 f. 
49 Oebbecke (Fn. 43), S. 55 f. 
50 Ebenso Klein, Die verfassungsrechtliche Problematik des ministerialfreien Raumes, 1974, 

S. 76; Barfuß, Die Weisung, Eine verfassungs- und verwaltungsrechtliche Studie, 1967, S. 79. 

51 Risken, Grenzen amtlicher und dienstlicher Weisungen im öffentlichen Dienst, 1969, S. 115; 

zusr. Rittstieg, Die Weisungsunterworfenheit des Beamten, ZBR 1970, S. 72, 76. 
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grundlagen, die es ihm ermöglichen, eine eigene Entscheidu ng treffen zu können; 
dazu könne er sich verwaltungsexternen Sachverstandes bedienen.52 

O b der Kri tik auch im Falle der Ethik-Kommission zugestimmt werden kann, er-
scheint fraglich. In der Li teratur werden als Gründe für die Weisungsfreiheit von 
Ethik-Kommiss ionen gerade der Fachverstand und die interdisziplinäre Zusammen-
setzung angeführt, da somit eine Entscheidung getroffen werden könne, die auf dem 
- möglicherweise komprom isshaften - Konsens eines pluralistisch ZLI Sammengesetz-
ten Gremiu ms beruhe.53 In jedem Fall bestünde ein Konflikt zwischen der Entschei-
dung der Sachverständigen der Eth ik-Kommission und der Entscheidung des Wei-
sungsbefugten in Gestalt einer Weisung, die unter Zurateziehung anderer, externer 
Sachverständi ger getroffen werden würde. Es ist davon auszugehen, dass di es das 
Vertrauensverhältnis zwischen Kommissionsmitgliedern und Verwaltung beein-
trächtigen würde. Dem Grunde nach erscheint es jedoch mögli ch, dass sich der Wei-
sungsbefugte mit einem konkreten Einzelfall der Ethik-Kommission vertraut macht 
und sich exte rnen Sachverstandes bedient, um sodann eine hinreichend kompetente 
Weisun g erteil en zu können. Die Weisungsfreiheit kann daher nicht allein unter Hin-
weis auf das Spezialwissen der Kommissionsmitglieder gerechtfe rtigt werden. 

cc) Rechtfertigung am Maßstab des verfass ungsrechtlich geborenen 
Legitimationsniveaus 

Wie eingangs beschrieben, dient die z.weckmäßigkeitsbczogene Weisung der sach-
li ch-inhaltlichen Legitimation des ｖ･ｲ ｷ｡ ｬｴｵ ｮｧｳ ｨ ｡ ｮ､ ･ ｬｮ ｳ Ｎ ｾﾷ Ｇ＠ Ein Verzicht stellt daher 
ein "Defizit an demokratischer Legitimation"55 dar. Bei der Beurteilung der Zulässig-
keit eines weisungsfreien Raumes ist allerdings nicht nur auf die sachlich-i nhaltliche 
Legitimation, sondern auf das Legitimationsn iveau im Ganzen abzustellen.

56 

Aus-
schlaggebend ist daher, ob das verfassungsrechtl ich gebotene Legitimationsniveau 
erreicht wird.57 Bei sachlich unabhängigen O rganen ist erfo rderl ich, dass deren ｰ ｾ ｲ ﾭ
sonell -organisarori sche Legitin1ari on umfassend gewährleis tet ist und auch thr 
Handlungsbereich gesetzlich geregelt und umgrenzt ist.5

K 

(1) Sachlich-inhaltliche Legitimation durch Gesetz 

N eben der Weisunasgebundenheit dient die Bindun<> der Verwaltung an das Gesetz 
b b I 'I 

der sachlich-inhaltlichen Legi timarion.59 O rganisation und Verfahre n der Er 11 ,_ 

52 Oebbecke (Fn. 43), S. 56 f.; Obermaye1; Das Führungsdefizit im Staate, BayVBl. 1978, S. 129, 

130. 
53 v . Dewitzl Luft/ Pestalozza, Ethik-Kommiss ionen in de r medizinischen Forschu ng, G utachten 

im Auftrag de r Bundes republi k Deutschland für d ie Enquete-Kommiss ion "Eth1 k und recht 

in der modernen Mediz in " des Deutschen Bundes tages, 15. Legislaturperiode, 2004, S. 146. 

54 Siehe o ben Abschnitt I!. 2. a) . 

55 Burgi (Fn. 40), §52 Rn. 47. 
56 BVerfGE I 07, 59 (87); 93, 37 (66 f.); 83, 60 (72); Burgi (Fn. 40), §5 1 Rn. 28 f., §52 Rn. 47 f. 

57 BVerfGE I 07, 59 (8 7); 93, 37 (67); 83, 60 (72); ßttrgi (Fn. 40), § 51 R n. 28 f. . 
58 Böckenförde, in : Isensce/Kirchhof, H andbuch des Staatsrechts der Bundesrepu blik 

Deutschland I, 1987, § 22 Rn . 23 . . 
59 BVerfGE 107, 59 (86- 94); v. Dewitzl Lujt!Pestalozza (Fn. 53), S. 3 11; Böckenförde (fn. 58), 

§22 R n.2 1-24. 

/ 
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Ko mmiss ion des Landes ß crlin sind durch d ie Rege lunge n des Arzneimittelgesetzes 

und des Gesetzes zur Erri chtung einer Ethik-Ko mmiss io n des Landes Berlin sowie 
der daraufhin ergange nen Rechtsverordnungen weitgehend gesetzlich determini ert. 
Auch steht di e Versagung der zustimmenden Bewertung nach § 42 I S. 7 AM G ni cht 
im Ermessen der Ethik-Kommiss ion. Soweit di e Ethik-Ko mmiss io n bei der Wahr-

nehmung ihrer A ufga ben an di e gesetz li chen Vorgaben geb unden ist, besteht daher 
insofern auch ein gewisses Maß an sachli ch-inhaltl icher Legitimation. Dieses wird 

all erdings durch di e in den §§ 40, 41 AMG vorgesehenen Beurteilungsspicl räum e, 
insbesondere in Gesta lt der N urzen-Ri siko-A bwägung und -Bewertung, entspre-
chend vermindert. 

(2) Personell -orga nisatorische Legitimation 

N ach st. Rspr. des Bundesverfass ungsgerichts erfo rdert di e verfass ungs rechtli ch no t-

wendige demokrati sche Legitimati on im Bereich der unmittelbaren Staatsverwal-

tung, in di e di e Ethik -Kommiss io n des Landes Berlin eingegliedert ist, eine ununter-

brochene Legitimationskene vo m Volk zu den mit staatlichen A ufgaben betrau ten 

O rganen.
60 

D ie Mitgli eder der Ethik-Kommiss ion des Landes Berlin werd en gcm. 

§ 2 I S. 2 EKomG vo m Landesamt für Gesundheit und Soziales berufen. Die Beam-

ten des Landesamtes werden ihrerseits, soweit gesetz li ch ni chts anderes bes timm t ist, 

vo m Senat ernannt, § ll des Landesbeamtengesetzes Berlin . D ie Senato ren we rde n 
vo m Regierenden Bürgermeister ernannt, der vom unmittelbar demo kratisch legi ti -

mierten A bgeordnetenhaus gewählt wird, A rt. 56 I, II 1 VVB . Somit besteht eine un -

unterbrochene personell -organi satorische Legitimatio nskette zwischen Vo lk, Abge-

o rdnetenhaus, Senat, Landesamt und den Mitgli edern der Ethik-Ko mmiss io n. Ver-

stärkt wird di e personell e Bindung zwischen den Mitgli edern der E thik -Kommissio n 

und dem Land esamt durch di e in § 2 I S. 2 H albs. 2 EKomG vorgesehene A bberu -

fung. Es ist somit festzustell en, dass di e Ethik-Ko mm iss ion umfasse nd perso nell -or-
ga nisatorisch legitimiert ist. 

(3) Legi timatio n d urch Verfahren 

Ausgehend vo n der U ntersuchung Czwalinna/' 1 hat in der Literatur62 die Diskus-
sion an ge halten, in wiefe rn die von Luhmann60 entw ickelte Theorie der Legitimation 

durch Verfahren auf das Verfahren der Ethik -Ko mmiss io nen übertragbar ist und 

welche Konsequenzen sich daraus ergeben . Im Fol ge nd en so ll der Versuch unter-

no mmen werd en, di e Über legun gen zur sachli ch-inhaltli chen und p ersonell -o rgani -

satori schen Legitimation um die Idee einer zusätz li chen Legitimati on durch Verfah-
ren zu ergänzen. 

Seit der durch die 12. AM G- N ovell e geänderten Rechts lage wirkt d ie E ntscheidung 

60 BVerfGE 107, 59 (87); 93,37 (66); 83,60 (721.); 77, I (40); 52,95 ( 130); 47, 253 (275). 

6 1 Czwalirma, E thi k-Kommiss io nen - Forschungs legitimati on durch Verfahren, 1987. 

62 Wilkening (Fn. 14), S. 56 f.; Schröder, Ko mmissio nskontro lle in Reprodukti o nsmedi z in und 
Gentechno logie, 1992, S. 11 3-129. 

63 Luhmann, Legitimatio n durch Verfahren, 2. Aufl age (1989). 
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der Ethik-Kommission unmittelbar rechtsverbindlich nach außen, so dass die Kom-
mission Macht ausübt, verstanden als "verlangte Beachtung einer Entscheidung"" ... 
Macht ist "ein Mechanismus von Selektionsleistungen, und zwar von Selektions-
leistungen, die durch Entscheidung erbracht worden ｳｩｮ､Ｂ Ｖ ｾＮ＠ Daher bedarf es beson-
derer Gründe, dass diese Selektionsleistungen, die nur auf Entscheidung beruhen, 
übernom men werden.66 Da "die Wahrheit gewisser Entscheidungsprämissen allein" 
dafür nicht ausreicht, ist "anzu nehmen, daß im Verfahren solche zusätzli chen Grün-
de für die Anerkennung von Entscheidungen geschaffen werden und in diesem Sinne 
Macht zu r Entscheidung erzeugt und legitimiert, das heißt von konkret ausgeübtem 
Zwang unabhängig gemacht wird"67 . Ziel rechtlich geregelter Verfahren ist es somit, 
"Reduktion von Komplexität intersubjektiv übertragbar zu machen- sei es mit Hilfe 
von Wahrheit, sei es durch Bildung legitimer Macht zur Entscheidung" 6

g. 

Überträgt man diese Überlegungen auf die Eth ik-Kommission des Landes Berlin, so 
zeigt dies, dass es zur Legitimation einer Entscheidung nicht allein auf deren sach-
lichen Inhalt, mithin auf die "Wahrheit der Entscheidungsprämissen", sondern ins-
besondere auch auf ein gesetzlich geregeltes Verfahren ankommt. Der Gedanke der 
Legitimation durch Verfahren fü gt sich insofern in das Bild des ganzheitlichen Legi-
timationsniveau s ein; zugleich aber wird dabei das Modell der Legitimation durch 
Verfahren aus der Theorie Luhmttnns herausgelöst, da dort dem Begriff "Legitima-
tion" eine andere Bedeutung beigemessen wird, in dem Legitimation als Anerken

nung von Entscheidungcn69 verstanden wird. Im Sinne Luhma.nns ist Legitimation 
zu begreifen als "Übernahme bindender Entscheidungen in die eigene Entschei-
dungsstruktur" 70. Der "juristische" Legitimitäts begriff, welcher dem Verständnis des 
ganzheitlichen Legitimationsniveaus zugrunde liegt, ist hingegen als Rechtfertigung 

von Entscheidungen zu verstehen.71 Der Unterschied tritt bei Luhmann denn auch 
offen zu Tage, wenn es heißt, "Legitimation durch Verfahren ist nicht etwa Rechtfer-
tigung durch Verfahrensrecht, obwohl Verfahren eine rechtliche Regelung voraus-
setzt"72. Bezogen auf die Entscheidungen der Ethik-Kommission bedeutet dies, ､｡ｾｳ＠
zwischen der Forderung nach der Anerkennuno-derEntscheidung durch die Bew-

b f . 
ligten auf der einen und der Forderung nach (verfassungs-) rechtlicher Recht erti-
gung der Entscheidung auf der anderen Seite zu unterscheiden ist. Der Legitima-
tionszweck ist somit jeweils ein anderer. Im Übrigen sieht Luhma.nn die Funktion 
der Verwaltung nicht vordergründig in der Herstell ung von - in dem von ihm zu-

64 Ebd., S. 25. 

65 Ebd., S. 25. 

66 Ebd., S. 25 

67 Ebd., S. 25 f. 
68 Ebd., S. 26. 
69 Ebd., S. 25, 27-37. 

70 Ebd., Vorwort, S. VII f. 
71 Siehe nur Emde, Die demokratische Legitimation der Funktionalen Selbstverwaltung, Ei ne 

verfassungsrechtliche Studie anhand der Kammern, der Sozialversicherun gsträger und der 
Bundesanstalt für Arbeit, 1991 , S. 32 f. 

72 Luhmann (Fn. 63), S. 37. 
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grundegelegten Sinne- "legitimen" E ntscheidungen durch ein entsprechend darauf 

ausgeri chtetes Verfahre n. 73 

Im E rgebnis kann der Gedanke fes tgehalten werden, dass eine Entscheidung ni cht 

bereits ihres " richtigen" oder "wahren" Inhaltes wegen- in welchem Sinne auch im -

mer- "legitimiert" ist, sondern auch das Verfahren, in das di e Entscheidung einge-
bunden ist, zur Erreichung ei nes ganzheitli chen Legitimationsni veaus beiträgt. 

c) Re ichweite der Weisungsfreiheit 

Im H inb li ck auf das Legitimations niveau im Ganzen erscheint eine gewisse Wei-

sun gsfreiheit der Ethik-Kommission des Landes Berlin zuläss ig. Es ist jedoch we iter 
danach zu fragen, wieweit die Weisungsfrei heit re ichen darf. Dabei gilt es, zunächst 

die zuläss ige Art der Aufsicht und im Anschluss daran di e zulässigen Mitteln zur 

Durchsetzung der Aufsicht zu ermitteln . 

aa) Zuläss igkeit vo n Fach- und Rechtsaufsicht 

Die Weisung kann sich auf di e Zweckmäßigkeit und auf die Rechtmäß igkeit des Ver-

waltungs handeins beziehen . § 8 I S. 1 AZG sieht insofern sowohl eine Fach- als auch 
Rechtsaufs icht vo r. Fraglich ist, inwieweit die in § 8 I S. 1 AZG vorgesehene Aufsicht 

gegenüber der Ethik-Kommission eingeschränkt werd en darf. 

(1) Fachaufsicht 

N ach h. L. ist eine Beschränkung auf di e Rechtsaufsicht ni cht nur zuläss ig, sondern 

auch geboten.74 Begründet wird dies damit, dass die Ethik-Kommiss ionen nach den 

§§ 40 I S. 2, 42 I AM G die Prüfung von Forschungsvorhaben als eigene A ufgaben 

wahrzunehmen haben und dabei "unabhängig" und "weisungsfrei" sind,75 vgl. auch 

§ 2 V EKomG. Diese Begründung ist jedoch zirkclschlüss ig: Wie weit di e Aufsicht 
reichen darf, wird ni cht durch di e gesetzlich vorgesehene Reich weite der Weisungs-

freiheit bes timmt, vielmehr ri chtet sich deren Zulässigkeit nac h den verfassungs

rechtlichen Vorgaben des Rechtsstaats- und D emokratieprin zips. Di e Gesetzgebung 

ist an die verfassungsmäßi ge Ordnung gebunden, Art. 20 III GG. Zudem läss t sich 

dem weiten und mehrdeuti gen76 Begriff "Unabhängigkeit" ni cht ohne Weiteres eine 

73 Ebd., S. 211 , 21 5 f., 21 8, 244. 

74 v. Dewitz/Lttjt/Pestalozza (Fn. 53), S. 139-141; Deutsch!Spickhojj; M edi zinrecht, A rz t-

recht, Arz neimittelrecht, Mediz inprodukterecht und Transfusio nsrecht, 5. Aufl age (2003) 

R n. 772; Laujs/ Reiling, Ethik-Kommissionen - Vo rrecht der Ärzteka mmern ?, 1991 , S. 27; 
Deutsch, D ie rechtlichen G rundl agen und di e Funkt ionen der Ethik -Ko mmi ss ionen, VersR 

1989, S. 429, 432; ders., in: Toellner, Die Ethik-Kommi ss io nen in der Mediz in, Pro blemge-

sc hichte, Aufgabenstellung, Rechtss tellun g und O rganisati onsfo rm en medizinischer E thik -

Kommiss ionen, 1990, S. 75 . 

75 v . Dewitz/Luft!Pestalozza (Fn. 53), S. 140. 

76 So wird das Kriterium der "Unabhängigkeit" insbesondere auch verstand en als Forderung 

nach der Unbefangenheit der Ko mmi ss ionsmi tg lieder, vg l. v . Dewitzl Luft/Pestalozza 

(Fn. 53), S. 139-145 . D ass "Unabhängigkeit" ni cht gleichbedem end ist mi t "Weisungsfrei-

heir" ze igt auch § 2 V EKomG , wonach di e Mitglieder der Ethik-Ko mmiss io n "un abhängig 

und an Weisungen ni cht gebunden" s ind . 
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konkrete ａｵｳｳｾｧ･＠ in Bez.ug. auf die Ausgestaltung von Aufsichtsverhältnissen gegen-
über den Ethd<-KommiSS ionen entnehmen. 77 Dennoch kann der h. L., was die 
Rechtfertigung des Verzich ts auf eine Fachaufsicht über die Ethik-Kommiss ion des 
Landes Berlin an belangt, gefolgt werden. Die von Demokratie- und Rechtsstaats-
prinzip geforderte Legitimation der Kommissionsentscheidung wird durch die ge-
setzlich vorgesehene, sorgfältige Berufung von in besonderem Maße qualifiziert 
erschei nenden Kommissionsmitgliedern sichergestell t. So sind vor der Berufung 
Vorschläge sachverständiger Institutionen (zuständige Kammern, medi zinische und 
jmisti s<.:he Faku ltäten) einzuholen und die Mitglieder nach ihren Kenntnissen und 
Fähigkeiten auszuwählen, § 4 I S. 2, Abs. 3 EK.om VO. Zudem hat das Landesamt bei 
der Auswahl der erfahrenen ärztli chen Mitglieder i. S. d. § 2II S. 3 N r. 1 EKomG 
darauf zu achten, dass sich deren Fachkompetenzen in Bezug auf das medizinische 
Fächer- und Forschungsspektrum auf unterschiedliche Schwerpunkte beziehen, um 
den fachlichen Besonderheiten der zu bewertenden klin ischen Prüfungen gerecht 
werden zu kön nen, § 4 IV S. 1 EKom VO. Des Weiteren sollen gem. § 4 IV S. 2 

EKom VO nach Möglichkeit sowohl klinisch als auch ambulant tätige Ärztinnen und 
Ärzte vertreten sein. Insbesondere erscheint auch die in § 2 II S. 3 EKomG vorgese-
hene Besetzung der Ausschüsse was die Anzahl der Mitglieder und die verhältnismä-
ßige Zusammensetzung (v ier Ärzte zu einem Apotheker, einem Juristen und zwei 
Laien) anbelangt besonders geeignet, ausreichende Gewähr für die fachliche Qualität 
der Entscheid ungen der Kommission zu bieten. Sollten dennoch Zweifel an der Eig-
nung eines Mitgliedes der Ethik-Kom mission aufkommen, steht es im Ermessen des 
Landesamtes, dieses gem. § 2 I S. 2 Halbs. 2 EKomG i. V. m. § 4 X EKom VO abzube-
rufen, wobei außer Frage steht, dass das Mittel der Abberufung unter Berücksichti-
gung des VerhältnismäfSigkeitsprinzips stets ultima ratio bleiben muss.7

x 

Eine zusätzliche sachlich-inhal tliche Legitimation über Weisungsrechte im Rahmen 
einer Fachaufsicht erscheint vor diesem Hintergrund weder zweckmäfSig noch er-
fo rderli ch. Der Legitimationsmangel wird durch di e sachlich-inhaltliche Legitima-
tion aufgrund der konkreten gesetzlichen Vorgaben zur persone llen Zusammenset-
ZLing der Ausschüsse sowie zum Verfahren der Ethik-Kommission gerechtfertigt. 
Zudem trägt die personell-organisatorische Legitimation dazu bei , das verfassungs-
rechtlich gefo rderte Legitimationsniveau im Ganzen zu erre ichen. Der Verzicht auf 
eine Fachaufsicht gegenüber der Ethik-Kommiss ion des Landes Berlin ist demzu-

folge zulässig. 

(2) Rechtsaufsicht 

Die Ethik-Kommiss ion ist bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Gesetz und 
Recht gebunden, Art. 1 Ill, 20 III GG, Art. 36 I, 66 I VvB, vgl. auch § 5 I EKomVO. 
Ein Verzicht auf eine di esbezügliche Kontrolle innerhalb der unmittelbaren Staats-

77 Art. 2 li t. k) der Richtlinie 2001/20/EG (ABlEG Nr. L 121, S. 37) definiert Ethik-Kommis-
sionen zwar als "unabhängige Gremien", stellt aber keine ko nkreten Vorgaben zur Regelung 
der Aufsicht über die Ethik-Kommissionen resp. zu deren Weisungsfreiheit auf. 

78 Vgl. Pestalozza (Fn. 5), S. 257. 

/ 
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verwaltun gwäre mir dem Rechtss taatsp rinzip nicht vereinbar. So sieht auch die h. L. 

eine Rechtsaufsicht über di e Ethik-Kommiss ionen als geboren an.
7

'J 

bb) Zul äss ige Aufsichtsmittel 

Im Rahm en der Rechtsaufsicht stehen präventi ve und repressive Mirtel zur Verfü -
gun g,"0 vgl. § 8 III AZG. Der Ei nsatz steht nach h. A. im Ermessen des Aufsichtsor-
gans und ri chtet sich so mit nac h dem Verh ältnismäg igkeitsgebot. H

1 

D araus folgt, dass 

d.ie Aufs ichtsbehörd e in jedem konkreten Einzelfall abz uwiigcn hat, we lches Mitte l 
unter Beachtung der gegebenen Umstände ei ngesetzt werden darf. Nach Ans icht der 
h. L. soll all erdings generell ein inhaltliches Weisun gs- und Eintri ttsrecht der Auf-
sichtsbchörd e ausgeschlossen sein.K2 Dass di es ni cht durch di e gesetzli ch vo rgesehene 
Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit begründ et werd en kann, wurde bereits darge-
legt.8' Die U nzuläss igkeit eines sachlich-in halrlichen Weisun gs- und Eintri tts rechres 

ergib t sich schon aus dem Ausschluss der Fachaufs ichr. Im Wege der Rechtsaufsicht 
hingegen kann eine Weisung nur in Bezug auf die Rechtmäßigkeit des Inhaltes erfo l-
ge n. Insofern sind G ründe für den Ausschluss eines diesbezügli chen Weisungs rech-

tes nicht ersichtli ch, andernfall s würde der Ethik-Kommiss ion das Recht zugestan-
den we rd en, ev ident rechtswidri ge Entscheidungen treffen zu dürfen, was im Hin -
blick auf die vom Rechtsstaatsp rinzip gefo rd erte Recht- und Gesetzmäßi gkeit der 
Verwaltung nachhal tige n Bedenken begegnet. Die Rechtsa ufsicht di ent der Kontroll e 
und so mit der Ve rwirklichung der Gesetzesbindung der Ve rwaltun g, di e im Falle der 
Ethik-Kommiss ion wegen der fehl enden Weisun gsgebundenheit im Rahm en der 
Fachaufsicht wesentli ches und tragendes Element der sachlich-inhaltli chen Legiti -

mation der Ko mmiss ionstäti gkeit ist; daher gebietet auch das Demokratieprinzip 
eine entsprechend weitreichend e Rechtsaufs icht. H-I Da es sich bei der Entscheidung 

der Ethik-Kommiss ion nach der 12. AMG-Novell e nunmehr um eine unmittelbar 

außenwirksame rechtsverbindliche Entscheidung handelt, di e in G rundrechte der 
von der Bewertung der klini schen Prüfung Betroffenen ein greift, gewinnen die geäu-
ßerten Bedenken umso mehr an Gewicht. Insofern scheint auch ein Selbsteintritts-
recht der Aufsichtsbehörd e nach § 8 Ill li t. c AZG bei N ich tbefo lgun g ein er auf 

79 v. Dewitzl Lujt/T'estalozza (Fn. 53), S. 139 - 141; Deutsch/SpickhoJI (Pn. 74), Rn. 772; Laufs! 

Reiling (Fn. 74), S. 27; Deutsch, Die rechtlichen Grundl age n un d di e Funktionen der Et hi k-
Kommiss ionen, VersR 1989, S. 429, 432 ; de rs., in : Toellner, Die Ethik-Kommi ssionen in der 
Medizin , Problemgcsc hi chtc, Aufgabcnstcllung, Rec htsstellung und Orga nisa ti onsformen 
med izinischer Ethik-Kommiss ionen, 1990, S. 75. 

80 Siehe hi erzu ßurgi (Fn. 40), §52 Rn. 45 . 
8 1 v. Dewitz/Lujt/Pestalozza (F n. 53), S. 140; Musii/Kirchner (Fn. 34), Rn. 198; ßurgi(Fn. 40), 

§ 52 Rn . 46. 

82 v. Dewitzl Lujill'estalozza (Fn. 53), S. 140; ｄ ･ｵｴｳ｣ ｨＡ ｓ ｰｩ｣Ｏ ｾ ｨ ｯ Ａｦ＠ (Fn. 74), .Rn. 772 ; Laufs/Rei

Ling (f; n. 74), S. 27; Deutsch, Die rechtlichen Grundlage n und di e Punktionen de r Ethik -
Kommissionen, VersR 1989, S. 429, 432; ders., in: Toellner, Die Ethik -Kommi ssionen in der 
Medi zin, Problemgesc hichte, Aufgabenste llung, Rechtsstellung und Orga ni sationsformen 
medi zinischer Ethik-Kommi ss ionen, 1990, S. 75. 

83 Siehe oben Absc hnitt ll. 2. c) aa) ( I). 
84 Emde (Fn. 7 1 ), S. 330. 
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Rechtmäßigkeit zielenden Weisung nicht ohne Weiteres ｡ ｵ ｳｧ･ｳ｣ ｨｬ ｯｳｳ･ｮＮｾＧ＠ Wegen der 
Erfo rderli chkeit einer entsprechenden vorhergehenden Weisung und des stets zu be-
rücksichtigend en Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, kommt das Selbsteintrittsrechts 
freili ch nur als ultima ratio in Betracht und dürfte somit praktisch nicht zur Anwen-
dung gelangen. In jedem Fall kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Rechtsauf-
sicht ein en Beschluss der Ethik-Kommission aufheben und diese anweisen, über 
einen Antrag zu entscheiden.H6 

Ill. Gerichtliche Kontrolle von Risikoentscheidungen der 

Ethik-Kommission des Landes Berlin 

1. "Quis judicabit- wer entscheidet wissenschaftsabhängige Risikofragen?" 

Im Anschluss an die Untersuchung der verwaltungsinternen Kontrolle der Ethik-
Kommi ss ion des Landes Berlin soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, 
inwieweit die Kommissionsentscheidungen der gerichtlichen Kontrolle unterli egen. 
Dies erschein t problematisch anges ichts der Weisungsfreiheit der Ethik-Kommis-
sion und den in den §§ 40, 41 AMG eingeräumten Beurtei lungsspiel räumen, insbe-
sondere der Nmzen-Ris iko-Abwägung nach § 1 I EKomG i. V. m. § 421 S. 7 Nr. 3 
i. V. m. § 40 I S. 3 Nr. 2, IV Nr. 4, § 41ll S. 1 Nr. 2 li t. d, Ili Nr. 1 AMG. Die sich hier 
ste llend e Problematik der richte rli chen Überp rüfbarke it von Entscheidungen wei-
sun gsfreier G remi en, die auf Mehrheitsbeschlüssen von Sachverständigen beruhen, 
di e mehrheitlich keine Ju risten sind, ist Teil jener - wie Zorns7 es bereits Ende des 
19. Jah rhunderts genannt hat- "quaestio diabolica", deren Beantwortung seit mehr 
als 170 Jahren ve rsucht wird, ohne dass ein Konsens erreicht worden wäre.sH Im Fol-
gend en soll der Versuch unternommen werden, einige in Bezug auf die Ethik-Kom-
mission des Landes Berlin treffend erscheinend e Auffassungen zu diese r ThematJk 
anzuführen und hinsichtlich ih rer Anwendbarkeit auf den vo rliegenden Fall zu 
erörtern, um i. E. daraus Schlüsse bzgl. des Umgan ges mit dem Spannungsverhältnis 
zwischen der unabhängig und weisungsfrei getroffenen Entscheidung des Sachver-
ständigengremiums und der erforderli chen ri chterli chen Kontrolle zu ziehen. Es 
ze igt sich hier eine Parallele zu dem im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwi-
schen Weisungsfreiheit und Aufsicht erörterten verwaltungs internen Problem, ､ ｾｳ＠

sich nunmehr auf das Verhältnis zwischen den Staatsgewalten Exekutive und JudJ -

85 Nach v. Dewitz!Luft!Pestalozza (Fn. 53), S. 3 13 kommt es auch darauf an, "das geltende 

Recht- ggf. im Wege der Aufsicht - du.rchzusetzen" . 

86 v . D ew itz!Luji/Pestalozza (Fn. 53), S. 140; Deutsch!SpickhoJT(Fn. 74), Rn. 772. 
87 Zorn, K ri tische Studien zur Verwalwngsgerich tsbarke it, VcrwArch 2 ( 1894), S. 74, 82. 
88 Grupp, Rechtsschutz gegen G rcmiencntschcidungen, in: Sommermann, G remienwesen und 

staatli che Gemeinwohl verantwo rtung, Beit räge zu ein em Forschungssymposium des For-

schungs insri wts für öffentli che Verwalw ng am27.und 28. April2000 in Spcycr, z.oo l, S. 138; 

di Ａ ｾ｢ｩｯＬ＠ Risikoentsche idunge il im Rechtsstaat, Z um Wandel der Dogmatik 1111 offentliehen 

R echt, insbesondere am Beispiel der Arzneimittelüberwachung, 1994, S. 267 f. u. F n. 8. 

/ 
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kative erstreckt. In beiden Fäll en geht es letztlich um die Frage: "Quis judicabit-

wer entscheidet wissenschaftsab hängige ｒｩｳｩｫｯｦｲ｡ｧ･ｮ＿Ｂｈｾ＠

2. Gerichtliche Kontrolle von Entscheidungen der Ethik-Kommission 

Die nachstehenden Ausfü hrungen beschränken sich auf die Frage der richterlichen 
Überprüfbarkeit der im Mittelpunkt der Ethik-Kommissions-Bewertung stehenden 

Risi lmentscheidung90. 

a) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

Im sog. "Wyh i"-Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass nach der 
Normstruktur des§ 7 ri Nr. 3 AtomG- der von der Genehmigungsbehörde die Prü-
fung verlangt, ob die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 

Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb einer bestimmten An-

lage getroffen ist- die Verantwortung für die Risikoermittlung und -bewertu ng die 

Exekutive trägt und diese hierbei die Wissenschaft zu Rate zu ziehen hat. 91 Daraus 

fo lgert das Gericht - unter Bezugnahme auf die insofern ri ch tungweisend e Rechts-
auffassung des Verwaltungsgerichts Schleswign -, "dass es nicht Sache der nachträg-
li chen verwaltungsgerichtlichen Kontrolle sein kann, die der Exekutive zugewiesene 
Wertung wissenschaftlicher Streitfragen einschließ lich der daraus folgenden Risiko-
abschätzung durch eine eigene Bewertung zu ･ｲｳ･ｴｺ･ｮＢｾＧＮ＠ Diese Argumentation ent-
spreche nicht nur der gesetzli chen Regelung in § 7 II AtomG, sondern stehe auch im 

Eink lang mit der verfassungsrechtli chen Lage, da das Bundesverfassungsgericht die 

Regelung des § 7 II AtomG "angesich ts der Besonderheit des Regelungsgegenstan-
des" auch im H inblick auf die dort vorgenommene Abgrenzung der Handlungsbe-

reiche von Gesetzgeber und Exekutive verfassungsrech tli ch gebi lligt hat, obwohl 

Genehmigung und Nichtgenehmigung von Anlagen i. S. d. § 7 I AtomG "den 
Grundrechtsbereich von Bürgern einschneidend betreffen ｫｮｮ･ｮＢｾ Ｔ ＠ Diese Abgren-

zung bleibe nicht ohne Folgen auch für das Verhältnis der Exekutive gegenüber der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, da die Exekutive auch hier über rechtliche Handlungs-
formen verfüge, die sie für die Verwirklichung des Grundsatzes bestmöglicher Ge-
fahrenabwehr und Risikovorsorge sehr viel besser ausrüsten Y5 Dies sei der eigent-

liche Grund für die relativ geringe Regelungsdichte, die§ 7 II Nr. 3 AtomG aufweist 
und rechtfertige diese zugleich vor den Erfordernissen des grund rechtliehen Geset-

zesvorbehalts.96 Demgemäß hat das Bundesverfassungsgericht unter ausdrücklichem 

Hinweis auf den Grundsatz der Gewaltenteilung ausgefü hrt, dass die Verwaltungs-

89 di Fabio (Fn. 88), S. 267 f. u . Fn. 8. 
90 Zu dieser siehe ausf. v. Dewitzl Luft! Pestalozza (Fn. 53), S. 267-299. 
91 BVerwGE 72,300 (3 16). 
92 VG Schleswig, NJW 1980, 1296 (1297 f.). 
93 BVcrwGE 72, 300 (3 16). 

94 BVcrwGE 72,300 (3 16f.); BVerfGE 49, 89 (127, 138). 
95 BVerwGE 72,300 (317); BVerfGE 49,89 (139f.). 
96 BVerwG E 72, 300 (3 17). 
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gerichte die von den Genehmi gungsbehörden aufgru nd willkürfreier Ermittlungen 
vorgenomm enen Bewertun gen nur auf Rechtmäßigkeit zu prüfen, nicht aber ih1·e 
eigenen Bewertungen an deren Stelle zu setzen ｨ ￤ ｴｴ ･ ｮ［ ｾ Ｗ＠ dem stehe auch Art. I 9 IV 
GG nicht entgegen.% Das Bundesverwaltungsgeri cht zieht daraus den Schluss, dass 
dort, wo "ein der Exekutive zugewiesener Vorbehalt vor der verfassungsrechtlichen 
Kompetenzord nung Bestand hat", dieser "nicht durch eine mit ihm unvereinbare 
Ausweitung der gerichtlichen Kontrollbefugnisse wieder in Frage gestellt werden" 
kann.99 

In einer späteren ｅ ｮ ｾ｟ｳ｣ ｨ ･ ｩ､ｵｮ ｧ＠ hat das Bundesverwaltungsgericht die zum "Wy hl"-
Urteil entwickelten Uberlegungen auch auf die Regelungen der§§ 6 II und 13 I Nrn . 
3, 4 GenTG angewandt, da diese dieselbe N ormstruktur aufweisen wie § 7 Il N r. 3 

AtomG, "denn auch diese Vorschriften verpflichten die Genehmigungsbehörde nicht 
nur zur Abwehr von Gefahren, sondern darüber hinaus zur Vorsorge gegen Risiken 
nach Maßgabe des ,Standes von Wissenschaft und Technik'" 100

• Dem im Gentechnik-
gesetz der Genehmigungsbehörde erteilten Auftrag zur prinzipiellletztverantwort-
li chen Risikoermittlung und -bewcrtung entspreche das nach diesem Gesetz einzu-
haltende Verfahren, wonach gem. § 11 VIII GenTG die Genehmigungsbehörde vor 
der Entscheidung eine Stellungnahme der überwiegend aus Sachverständigen zusam-
mengesetzten "Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit" (§ 4 GenTG) 
einzuholen hat und dadu rch mi t dem Sachverstand ausges tattet wird, den sie benö-
tigt, um (Ietzt-)verantwortli ch zu entscheiden, wobei sie nicht an die Stellungnahme 
der Kommiss ion gebunden ist, all erdings eine Abweichung von dieser schriftli ch be-
gründen muss, § ll VIII S. 3 GenTG.10 1 Zudem ve rl angt das Gesetz, dass auch der 
Antragsteller se lbst seinem Antrag eine umfassende Bewertung denkbarer Risiken 
beifügt §§ 6 I 11 II S. 2 N r. 5 GenTG.102 Eine eben solche Bewcrtungr hat, nach der 

' ' 10'1 
Beratung durch die Kommiss ion, auch die Genehmigungsbehörde vo rzunehmen. · 
Diese Bewertung dü rfe nicht vom Gericht durch eine eigene ersetzt, sondern nur auf 
die Einhaltung ihrer rechtlichen Grenzen hin kontrolliert werden. 104 

Fraglich ist, ob die vom Bundesverwaltungsgericht angewand ten Kriteri en zur Be-
stimmung des geri chtlichen Kontro llumfangs bei Risikoentscheidungen im Atom-
und Gentechnikrecht auch zur Beantwortung der Frage nach der richterli chen 
Überprüfbarkeit von Risikoentscheidungen der Eth ik-Ko mmiss ion des Land es 
Berlin herangezogen werden können. Dann müssten die §§ 40 bis 42 AMG, nach 
denen sich gem. § 1 I EKo mG die Prüfung durch die Ethik-Kommiss ion des Lan-
des Berlin bes timmt, dieselbe N ormstruktur wi e die bei den ßundesverwaltungsge-

97 ß VerwGE 72,300 (3 17); BVcrfGE 6 1,82 ( 11 4f.). 
98 BVerwGE 72, 300 (3 17); BVcrfG E 60, 253 (267). 
99 BVerwGE 72, 300 (3 17). 

100 BVerw G, NVwZ 1999, 1233. 
10 1 BVerwG, NVwZ 1999, 123 3 f. 
102 BVerw G , NVwZ 1999, 1233 (1234). 
103 BVerwG, N VwZ 1999, 1233 ( 1234). 
104 BVerw G, N VwZ 1999, 1233 ( 1234) . 
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richtsentscheidungen maßgeblichen Vorschriften des Atom- und des Gentechni k-

gese tzes aufwe isen. Insofern is t festzuste ll en, dass ei ne gewisse Vergleic hbar keit 
durchaus gegebe n scheint. Der Gesetzgeber hat in § 421 S. 7 Nr. 3 i. V. m. § 40 I S. 3 

Nr. 2, 2a, IV Nr. 4 und § 41 II li t. d, III Nr. 1 AMG der Ethik-Kommi ss io n als Tei l 

der Exekutive mit nunmehr eigener unmittelbar rechtsverbindli cher E ntschei-
dun gskompetenz(!) die Wertun g wissensc haftl icher Streitfragen ein sc hli eß li ch 

einer daraus fol ge nden Risikoabschätzung zugewiesen. 105 Zudem ist di e Exekut ive 

durch die Einrichtung der Eth ik-Komm iss ion als ein em mehrh eitl ich aus nicht-ju-
ri stisch en wissenschaftlichen Sachverständigen zusammengesetzten G remi um fü r 

die "Verwirklichung des Grundsatzes bestmögl icher Gefahrenabwe hr und Risiko-
vorsorge" vie l besser ausgerüstet als di e Verwalw ngsgerichtsbarkeit. 106 Au ch ist de r 

Regelungsgegenstand insoweit vergleichbar, als es sowohl bei den hi er in F rage 

stehenden Rege lu ngen des Atom- und des Gentechnikgesetzes als auch des Arz nei-

mittel gesetzes entscheid end auf spezie ll e w issenschaftli che Kenntnisse zur Risiko-

bewertung ankom mt. Zudem is t das im Arzneimittelgesetz und d er daraufhin er-
gangenen GCP-Vero rdnung vorgesehene Verfahren mit d em im Gentechnikgesetz 

vo rgeschriebenen insofern vergleichbar, als es auf die w issenschaftliche Fachko m-

petei1Z ein er - ni cht nur beratenden, sondern soga r nunmehr unmittelba r selbst-

entscheidenden- aus unab hängigen und weisungs un gebund enen Sachverständigen 
zusammengesetzten Komm ission ankommt. 107 A uch ist- wie es das Gentechnikge-
se tz vorsieht - vo n dem Antragsteller eine Bewertung und Abwägung vorherse hba-
rer Risiken se inem an die Ethik-Ko mmiss ion ge richteten Antrag beizufügen, 
§ 42 IIl S. 2 Nr. 2 AMG i. V. m. § 7 III Nr. 2 GCP-V. 

In Anbetracht di eser weitreichenden, wesentlichen Übereinstimmungen kann ge-
schluss fo lge rt werde n, dass - vor dem Hintergrund der Rspr. des Bundesverwal-

tungsgerichts- das zuständige Gericht eine vom Gesetzgeber durch das Gesetz über 

die Errichtung ei ner Ethik-Ko mmiss ion des Landes Berlin und das A rzneimittelge-

setz der Exekuti ve, ko nkret: der Ethik-Kommission des Landes Berlin, zugewiesene 

Bewertung wissenschaftli cher Streitfragen, einschli eßli ch der daraus fo lge nd en Ris i-
koabschätzung, nicht durch eine eigene ersetzen, sondern nur auf di e Ein haltung der 
rechtlichen G renzen hin kontrollieren darf. 

b) Literaturansichten 

Nach h. M. kann die von Art. 19 IV GG prinz ipiell geforderte voll ständi ge gericht-

li che Kontro ll e in tatsächlicher wie rechtlich er Hinsicht allein dadurch eingeschränkt 

werden, dass de·r Verwaltung di e Letztentscheidungsbefugnis aufgrund gesetzlicher 

I OS Vgl. BVerwGE 72, 300 (3 16). 
I 06 Vgl. BVerwGE 72, 300 (317); BVerfGE 49, 89 ( 139 f.); ebenso di Fa bio (Fn. 88), S. 29 1; zur 

praktisc hen Unmöglichkeit der geri chtlichen Überprüfung auc h unter Hinzuziehung ex-
terner Sachverständiger siehe Gerhardt, Normkonkretisierende Verwalrungsvorschrifrcn, 
N.JW 1989, S. 2233, 2236 f. 

I 07 Vgl. BVerwG, NVwZ 1999, 1233 f. und die§§ 4, 5, Sa GenTG; di Fabio (Fn. 88), S. 29 1. 
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Regelung partiell vorbehalten ｢ ｬ ･ ｩ｢ｴ Ｎ
ＱＰ

ｾ＠ Diese Voraussetzung erfü ll en das Gesetz 
über die Erri chtung einer Ethik-Kommiss ion des Landes Berlin und das Arzneimi t-
telgesetz. Umstritten ist hingegen, welche Anforderungen eine solche Letztentschei-
dungsermächtigung erfüllen muss. 

Allein das Kriterium der Unbestimmtheit der Ermächtigungsnorm reicht nicht 
aus, 109 da sowohl Verwaltung als auch Gericht gleichermafSen vor dem Problem der 
Präzisicrung der Norm durch Auslegung stehen und würde zudem zu ei ner prinzi -
pie llen Einschränkung der gerichtlichen Kontrolle bei unbestimmten Rechtsbegrif-
fen führen.

110 
Die in den §§ 40, 41 AMG vorkommenden unbestimmten Rechtsbe-

griffe vermögen daher für sich genommen eine eingeschränkte Kontroll e des Ge-
richts nicht zu begründen. Auch allein die Tatsache, dass für eine Entscheidung ein 
aus Sachverständi gen zusam mengesetztes Gremium aufgrund gesetzlicher Ermäch-
tigung zuständi g ist, kann nach der Ansicht von Grupp nicht als Ermächtigung zur 
administrativen Letztentscheidung gedeutet werden. 111 Er lehnt dies mit derselben 
Argumentation ab, die bereits in ähn lichem Zusammenhang im Hinblick auf die 
Rechtfertigung der Weisungsfreiheit all ein durch den Sachverstand der Ethik-Kom-
missions-Mitglieder angeführt wurde: ＱＱ ｾ＠ Auch hier ist es durchaus möglich, dass 
sich das Gericht externen Sachverstandes bedient, um sich hinsichtlich des konkret 
vo rli egenden Falles kundig zu machen und entsprechend entscheiden zu können. 11 3 

Nach der Ansicht von Grupp li egt eine Befugnis der Verwaltung zur Letztentschei-
dung nur dan n vor, "wenn nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers eine MaH-
nahme in erster Linie aufgrund metajuristischer Erwägungen zu treffen ist, die die 
zuständi ge Behörde selbst aufgrund eigener Sachkunde und E1fahrung im Rahmen 
der ihr ob li egend en Funktionen unmittelbar in den Entscheidungsprozess einbrin-
gen soll" 114

• Die Zusammensetzung eines Gremiums, die Rücksch lüsse auf eine spe-
zifische Sachkunde seiner Mitglieder zu lässt, und seine ｗ･ｩｳｵｮｧｳｵｮ｡｢ｨ￤ｮｧｩｧｾｾＺ･ｩｴ＠
können dabei Indizien für eine verringerte gerichtliche Kontrolldichte sein 11 5

• D1csc 
"Indizwirkung" kommt der Ethik-Kommission ohne Frage zu, vgl. §§ 2 II S. 3, V 
EKomG. Zudem lassen die Regelungen der §§ 40 bis 42 AMG i. d. F. nach der 
12. AMG-Novelle den Willen des Gesetzgebers erkennen, dass sich die Entschei-
dung über die Durchführung einer klinischen Prüfung von Arzneimitteln bei Men-
schen in erster Linie nur aufgrund medizinischen Fachwissens und somit metajuristi-

I 08 Statt vieler vgl. nur BVerwGE 94, 307 (309); 59, 213 (2 15); BVerfGE 6 1, 82 ( 111 ); Grupp 

(Fn. 88), S. 139m. w. N. in Fn. 23. 

109 Grupp (Fn .88), S. 140; Ossenbiihl, Vom unbestimmten Rechtsbegriff zur ｬ ･ｴｺ ｴ ｶ･ ｲ｢ｩｮ､ｬｩ ｣ｨｾｮ＠
Entscheidung, DVBI. 1974, S. 309, 31 1; a. A. Koch, Unbestimmte Rechtsbegriffe und Er-

messensermächtigungen im Verwaltungsrecht, Ei ne logische und semantische Stud ie zur 

Gesetzesbind ung der Verwaltung, 1979, S. 13, 84. 

II 0 Grupp (Fn. 88), S. 140. 

111 ｇｮｾｰｰ＠ (Fn. 88), S. 142 . 

11 2 Siehe oben Abschn itt LI. 2. b) bb). 

11 3 Praktische Bedenken hiergegen äufkrt Gerhardt (Fn. I 06), S. 2236 f. 
I 14 Gmpp (Fn.88), S. 146. 

11 5 f.bd., s. 150. 
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scher Erwägungen treffen lässt und der dafür erforderliche spez ifische Sachverstand 
in der Ethik-Kommission zusammengeführt werden soll, so dass diese als staatli che 
Einrichtung im Bereich der Exekutiveaufgrund der speziellen Sachkund e und Erfah-
rung ihrer Mirgli eder unmittelbar verbindliche Entscheidungen treffen kann . 

Auch die von di Fabio 116 angeführten Kriterien, die im Arznei mitteh·echt für einen 
Beu rteilungsspie lraum der Exekutive resp. der Ethik-Kommission sprechen so llen, 

sind erfüllt: Das Verfahren der Ethik-Komm ission des Landes Berlin ist als Verwal-
tun gsverfahren ausgesta ltet, das dem externen Sachverstand ni cht nur - wie von di 

Fabio gefordert - eine "wichtige bis zur fakti schen Entscheidungsmacht reichende 
Rolle zuweist" 11 7, sondern nunmehr seit der 12. AMG-Novclle der Ethik-Ko mmis-
sion als Sachvers tändigengremium unmittelbar außenwirksame rechtsverbindliche 
Entscheidungs macht verleiht. Zudem handelt es sich bei der Risikoabschätzung ge-
rade bei noch nicht erprobten Arzneimitteln um wissenschaftliche Fragen, bei de-
nen nur ge ringe Kenntnisse vorhanden oder zu umstritten sind, um von einer ein-
heitlichen, gerichtlich festste llbaren Medizinauffassung ausgehen zu ｫｮｮ･ｮＮ ＱＱ ｾ＠

Schließlich ist auch di Fabio der Ansicht, dass das im Arzneim ittelgesetz vorgesehe-
ne Verfahren "funktional in wesentlicher Hinsicht vergleichbar ist mir Verfahrens-
ausgestaltungen und dem Verfahrensverständnis, wie es im Atomrecht bekannt und 
im Gentechnikrecht neu verankert ist" 11 9 und bestätigt somit die Übertragbarkeit 
der Rspr. des Bundesverwaltungsgerichts zur geri chtlichen Kontrolle vo n Risiko-
entscheidungen im Atom- und Gentechnikrecht auf die richterliche Überprüfbar-
keit von Risikobewertungen klinischer Arzneimittelprüfungen durch Ethik-Kom-
miss ionen.120 

Insbesond ere kann dem Gedanken von Krebs 121 für die vorliegend e Problematik 
wegweisende Bedeutung bei gemessen werden. Krebs geht davon aus, dass eine 
"totale" gerichtli che Kontrolle "einen Vergleich des Ergebnisses des eigenen (ge-
ri chtlichen) Entscheidungsprozesses mit dem Ergebnis des vorgängigen staatl ichen 
Entscheidun gsprozesses beinhaltet" 122

• Diese Art der Kontroll e se i dann aber nicht 
mehr durchführbar, "wenn das Gerichtaufgrund einer unvollständigen- weil inso-
fern rechtlich begrenzten - Heranziehung von Entscheidungsmaßstäben eine eige-
ne, die staatliche Entscheidung potentiell ersetzende Entscheidung nicht mehr tref-
fen kann" 123

. Daher könne Gegenstand der ge richtlichen Kontroll e in di esen Fällen 
dann nicht mehr das Ergebnis des staatlichen Entscheidungsprozesses, sond ern nur 
noch der staatli che Entscheidungsprozess se lbst, d. h. das Verfahren sein .124 Der ge-

11 6 di Fabio (f'n. 88), S. 291 297. 
11 7 Ebd., S. 29 1, 294 f. 

11 8 Ebd., S. 293; vg l. BVerwGE 72, 300 (316). 
11 9 di Fabio (Fn. 88), S. 296. 

120 V gl. o ben Abschnitt III.2.a). 

121 Krebs, Kontrol le in staatl ichen Entscheidungsprozessen, E in Beitrag zur rechtlichen Ana-

lyse von gerichtlichen, parlamentari schen und Rechnungshof-Kontro ll en, 1984. 
122 Ebd., S. 97. 

123 Ebd., S. 97. 

124 Ebd., S. 97 f. 
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riebtliehen Kontrolle des staatlichen Entscheidungsprozesses komme insoweit ei ne 
kompensatori sche Funktion für eine undurchführbare "Ergebnis"- Kontrolle zu, so 
dass das durch eine Verminderung der gerichtlichen Kontrollkompetenz entstande-
ne Kontrolldefiz it um einiges verringe rt werden kann.12' Insofern wird der Gedanke 
der vo n Luhmann entwickelten Theorie der Legitimation durch Verfahren aufge-
griffen, wobei die Begriffe der Legitimation und des Verfahrens juristisch zu verste-
hen sind . Bezogen auf die Ethik-Kommission des Landes Berlin folgt daraus, dass 
eben der sachliche Inhalt der Entscheidungaufgrund seiner vordergründi g metaju-
rist ischen Natur einer "Ergebnis"-Kontrolle nicht zugänglich ist und daher allein 
di e Kontrolle des Entscheidungsprozesses, mithin der Einhaltung der gesetzlich 
vo rgeschriebenen Verfahrensregelungen, verbleibt. Genau diese r Gedanke spiegelt 
sich in den bi sher gefunden Ergebnissen wider: Zum einen im Rahmen der Kontrol-
le der Ethik-Kommission innerhalb der Exekutive, bei der eine Fachaufsicht und 
insbesondere eine das Votum der Ethik-Kommission sachlich-inhaltlich ersetzende 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde ausgeschlossen ist, jedoch eine Rechtsaufsicht 
hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlich bestimmten Verfahrensregelungen beste-
hen muss und zum andere n im Bereich der gerichtlichen Kontrolle der Ethik-Kom-
mission, da auch hier die Bewertung der Kommission nicht von dem Gericht durch 
eine eigene ersetzt, sondern nur auf di e Einhaltung ihrer rechtlichen Grenzen hin 
kontrolliert werden darf.126 

Auch unter Berücksichtigung der Literaturansichten kann somit an dem Ergebnis 
festgehalten werd en, dass di e Ri si koentscheidungen der Ethik-Kommission nur 
einer eingeschränkten ge richtlichen Kontrolle unterliegen dürfen. 

c) Faktische Gründe für eine eingeschränkte gerichtliche Kontrolle von 
Entscheidungen der Ethik-Kommission 

aa) Probleme bei der Bewertung von Risikofragen durch Gerichte in zeitlicher, 
orga nisatorischer und personeller Hinsicht 

In der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schleswig, auf die sich das Bundesver-
waltungsgericht in seinem "Wyhl"-Urteil ausdrücklich bezieht, 127 hat das Gericht 
ausgeführt, dass "auch ganz gewichtige praktische Gründe gegen eine derarti ge Aus-
weitun g der gerichtlichen Überprüfung"m sprechen. Die Verwaltungsgerichte SCICll 

weder in zeitlicher Hinsicht, noch organisatorisch oder personell in der Lage, den 
von der Exekutive durchgeführten Bewertungsvorgang selbst noch einmal vo rzu-
nehmen.1 29 

125 Ebd., S. 98. 
126 Vgl. BVerwGE, NVwZ 1999, 1234. 
127 BVerwGE 72,300 (3 16). 
128 VG Schleswig , NJW 1980, 1298. 
129 VG Schleswig, NJW 1980, 1298; ebenso Gerha.rdt (Fn. 106), S. 2236 f. 



-
234 StudZR 2/2007 

bb) Die Folgen der "Arteparon"-Entscheidu ngen des Verwaltungsgerichts und des 

Oberverwaltungsgeri chts Berlin 

Gerad e in Berlin wurd en die Auswirkungen ei ner vo llumfängli chen gerichtli chen 
Komro lle von Sachve rständigenentscheidun gen zur Bewertung des Risikos eines 
Arzneimirreis in tragischer Weise vor Augen geführt. Bei den sog. "Aneparon" -E nt-
scheidungen aus den Jahren :1 989 und 1990 haben das Yerwalrungsgericht 130 und das 
O berverwaltungsgericht ßerlin 111 entgegen den Empfeh lungen der Sachverständigen 
ein umstrittenes Arznei mitte l vorläufig zugelassen. m Dabei haben die Gerichte ei n 
vo llu mfängliches Prüfungsrecht für sieb beansprucht und auch die N urzen-Risiko-
Abwägung in vo ll em Umfang überprüft. - Die Yerabreichung des zuge lassenen Arz-
neimittels hat zu einer hohen Anzahl von Todesfäl len gefü hrt. m 

IV. Fazit und Ausblick 

1. Fazit 

Im Verlauf der vorli egenden Untersuchung hat sich an mehreren Ste ll en die auf dem 
Funktionswandel der Ethik-Kommiss ionen vo n berufsrechtlichen Beratu ngsgre-
mien zu Pat ientenschutzinstitu tionen mit Behördencharakrer 1

'·
1 beruhende, de r 

Ethik-Kommission des Landes Berlin immanente Paradoxie des einerseits unabhän-
gigen und weisungsfreien Sachverständ igengremiums und andere1·seits der mi t un-
mittelbarer Außenwirkung rechtsverbindli ch entscheid end en, in die unmittelbare 
Staatsverwaltung eingebundenen Behörde gezeigt. Die hiermi r verbund ene recht-
li che Problematik findet ihren N iederschlag zunächst in der Frage nach de r verfas-
sungsrechtlich zulässigen Reichweite der Weisungsfreiheit resp. der Einschränku ng 
der verwaltungs internen Aufsicht. Den hi erZLJ entwickelten Übe rlegungen zufolge, 
ist diese im Hinb li ck auf das ganzheitliche Legitimationsni veau insoweit gerechtfer-
ti gt, als auf eine Fachaufsic ht verzichtet werden kann, hingegen eine weitgehende 
Rechtsaufs icht erforderli ch ist. Bei der Frage nach der Reichweite der ge ri chtlichen 
Kontrolle von Risikoentscheidungen der Ethik-Kommiss ion zeigte sich das unter 
dem Ges ich tspun kt der verwaltungsinternen Aufsicht diskutierte Problem in neuem 
Gewand, im Verhältn is zwischen Exekutive und Judi kative. Die angeste ll ten Überle-
gungen zur Übertragbarkeit des vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten An-
satzes zur dogmatischen Erfassu ng des Problems der ri chterli chen Überprüfbarkeit 
von Risikoentscheidungen weisungsfreier Sachversüindigengremien haben gezeigt, 
dass dieser im Hinb lick auf die gerichtli che Kontrolle von Risikoentscheidungen de r 
Ethik-Kommission des Landes Berlin anwendbar ist. Auch und ge rade unter Be-

130 VC Berlln v. 17. II . 1989 - 14 A 482.88 -, ESzA § 30 AM G N r. 8a. 

131 0 VG Balin v. 16. 5. 1990-5 S 124/89- ESzA § 30 AMG N r. Sb. 
132 Siehe hierZLJ wsf. di Fabio (Fn. 88), S. 26 1 264 . 

133 Ossenbühl, in: Erichsen/Eh lers, All gemeines Verwaltun gsrecht, 12. Au flage 2002, § 10 

R n. 4 1. 

134 BT-Drs. 15/2 109, S. 32 . 
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rücksichtigung der di esbezüglich in der Li teratur angefüh rten Kri terien ko nnre an 
diesem Ergebnis festgehalten werden, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der 
tatsächli chen Erfahrungen mit den "Arteparon"-Entscheidungen der Berliner Ver-
walrun gsgeri chte. 

2. Ausblick 

Derzeit sind neben der Ethik-Kommiss ion des Landes Berlin nur die Ethik-Kom-
missionen der Länder Bt·emen und Sachsen-Anhalt in die unmittelbare Staatsverwal-
tung eingegliedert. Im Übrigen sind die öffentlich-rechtlichen Ethik-Kommiss ionen 
der and eren Bundesländer an den Ärztekammern und Hochschulen, mithin im Be-
reich der mittelbaren Staatsverwaltung, angesiedelt. Es stellt sich daher die Frage, ob 
nach dem Beispiel der Ethik-Kommiss ion des Landes ßerlin zusätzlich neue Ethik-
Kommi ssionen in unmittelbarer staatlicher Trägerschaft erri chtet werd en sollten, die 
ausschließlich für die Bewertung klini scher Prüfungen von Arzneimitteln bei Men-
schen nach dem Arzneimittelgesetz zuständig sind. 

Hierfür spricht der im ersten Teil der Untersuchung nachgezeichnete Funktionswan-
del der Ethik-Kommiss ionen sowie die der Errichtung der Ethik-Kom mission des 
Landes ß erlin vorausgegangene Klage der Ärztekammer. Die mi t den neuen Aufga -
ben ve rbundenen Anfo rderungen verlangten nach der "Neukonzeption einer von 
berufss tändischen und akademischen Interessen unabhängigen Ethik-Kommissi-
on" 135

. Da ni cht mehr di e berufsständische Beratung, sondern der Probandenschutz 
im Rahmen der Arzneimittelprüfun g bei Menschen im Vordergrund steht, verlangt 
der Funktionswandel nach einem "neutralen Ort"; hierfür bi etet sich die unmittel -
bare Staatsverwaltung eher an als die berufsständische oder akademische Selbstve r-
waltung.1 :1r' Zwar kann auch die Ansiedlung in der unmittelbaren Staatsverwaltung 
fi.ir sich genommen keine unbedingte Gewähr für stets obj ekti ve ｅ ｮ ｴｳ｣ ｨ ･ ｩ､ｵｮ ｧｾ ｮ＠

einer Ethik-Kommiss ion leisten: Unparteilichkeit und Unbefangenheit der Ko mmis-
sionsmitglieder kann das Recht nicht garantieren. m Jedoch kann erwartet werden, 
dass die aufgrund von Loyali tätskonflikten und eigenen Forschungs interessen beste-
hende Gefahr des Auftretens von Defiziten bei der faktischen Unabh;ingigkeit von 
Mitgliedern der an H ochschulen und Kammern angesiedelten Ethik-Kommiss io-
nen1 3x durch die "organisato ri sche Distanz zur Fachbruderschaft" 13

'> zumindest ver-
rin ge rt werden kann. Im Übrigen erscheint das für die Mitglieder der Ethik-Kom-
miss ion des Landes Berlin vorgesehene Berufungsverfahren geeignet, zu einer Beset-
zun g der Kommission mit kompetenten und unabhängigen Mitgliedern beizutragen, 
die Entscheidungsfindun g insofern sachlich-inhaltlich zu legitimieren.1.10 So tragen 

135 Abghs-Drs. 15/3982, S. 6. 
136 Sc-hleue (Fn. 19), S. 787; v. Dew itzl Lujt!Pestalozza (Fn. 53), S. 3 10 f. 
137 v. Dewitzl Luft/Pesta.lozza. (Fn. 53), S. 3 12. 
138 Siehe dazu v. D ewitz/Luj i!Pestalozza. (Fn. 53), 5 . 14 1- 144. 
139 v. Dewitzl Luft!Pestalozztt. (Fn. 53), S. 3 11. 
140 Vgl. oben Abschnitt I I. 2. c) aa) ( I ). 
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die Einbi ndung in die unmittelbare Staatsverwaltung und die gesetzlich bestimmte 
personelle Zusammensetzung zu der erforderlichen Legitimation der Ethik-Kom-
mission als rechts- und letztverbind lich entscheidendem unabhängigen und wei-
sungsfreien Sachverständigengremium bei. 

Es scheint dah er geboten, dass der Bundesgesetzgeber im Arzneimittelgesetz eine 
entsprechend konkrete bundeseinheitliche Rege lung zu det· organisatorischen Ein-
bindung in die unmittelbare Staatsverwaltung und den Mindestanforderungen bei 
der personellen Zusammensetzung von Ethik-Kommissionen, die im Rahmen der 
klinischen Prüfung von Arzneimitteln bei Menschen tätig werden, trifft. Stützt man 
die hierzu erforderliche Bundeskompetenz auf Art. 74 I Nr. 19 GG, 141 so muss seit 
Inkrafttreten der im Zuge der Föderali smusreform erfolgten G rund gesetzände-
rung142 auch nicht mehr die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 II GG a. F. beachtet 
werden, da Art. 74 I Nr. 19 GG gem. Art. 72 II GG n. F. von dieser ausgenommen 
ist: 14' Di e Erforderli chkcit wird hi er nunmehr unwiderl eglich vermutet, 14'1 was eben-
fa ll s für eine bundeseinheitliche Regelun g spricht. 145 Die auf Rechtsei nheit zie lenden 
europa- und bundesrechtlichen Regelu ngen zu Verfahren und Entscheidung der 
Ethik-Kommiss ionen bei der Bewertung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln 
bei Menschen bedürfen im Interesse der G leichbehandlung der Antragsteller und des 
Grundrechtsschutzes der Probanden des Vollzuges durch bundesweit einhei tlich 
organisierte, in ihrer Eigenschaft als rechts- und letztverbindlich entscheidend e un-
abhängige und weisungsfreie Sachverständigengremien legi timierte Ethik-Kom mis-
sionen nach Berliner Vorbild. 

141 v. Dewitd Luft!Pestalozza (Fn. 53), S. I 02 f., II 0; Pestalozza (Fn. 21), S. 3378. 

142 Durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 

84,85,87c,91 a,9 1b,93,98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c)v.28.8.2006, 

in Kraft getreten am I. 9. 2006, BGB I. I, S. 2034 - 2038. 
143 BT-Drs.I6/813,S. 1 1. 

144 D egenha.rt, Die Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen durch die Föde ralism usre-
form, NVwZ 2006,5.1209, 12JOf. 

145 Bereits nach früh erer Rechtslage hielten v. Dewitz!Lttji!Pestalozza. (Fn. 5 1), S. 11 0 konk re-

tere bundeseinheitli che Bestimmun gen zu Struktur und Arbeitsweise der Eth ik- Komm is-
sionen für erfo rderli ch i. S. d. Art . 72 I! GG a. F. 


