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Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz und das Gentechnikgesetz 
geändert werden 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu Stellung wie folgt:

Mit der Verordnung (EU) Nr 536/2014 vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (im Folgenden „EU-VO“), 
die am 31.01.2022 in Kraft tritt, werden die Genehmigung, die Durchführung und die 
Überwachung von klinischen Prüfungen europaweit verbindlich durch unmittelbar geltendes 
Recht geregelt.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf (im Folgenden „Entwurf“) werden alle Regelungen 
über klinische Prüfungen im Arzneimittelgesetz (AMG), insbesondere die Regelungen über 
die Durchführung klinischer Prüfungen im III. Abschnitt (§§ 28 bis 48), sowie im 
Gentechnikgesetz (GTG), soweit deren Gegenstand bereits durch die EU-VO erfasst wird, 
aufgehoben. Darüber hinaus werden Regelungen dort geschaffen, wo die EU-VO dem 
nationalen Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum einräumt. 

Weiters werden die erforderlichen Regelungen getroffen, um die Zuständigkeiten und 
nationalen Verfahren im Rahmen der in der EU-VO vorgegeben europäischen Verfahren zu 
regeln. Dies betrifft insbesondere das Zusammenspiel der nationalen Arzneimittelbehörde 
(Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, im Folgenden „BASG“) mit den relevanten 
Ethikkommissionen. Daneben werden besondere Schutzvorschriften für bestimmte besonders 
vulnerable Gruppen als Prüfungsteilnehmer:innen (zB nicht einwilligungsfähige Personen und 
Personen, die auf behördliche und gerichtliche Anordnung angehalten werden) 
aufrechterhalten.
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Beurteilung des Entwurfs durch die BAK

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt vorweg im ersten Teil der Stellungnahme eine 
Zusammenfassung der Beurteilung des Entwurfs durch die BAK. In den daran anschließenden 
Teilen der Stellungnahme wird zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs im Detail 
Stellung genommen. 

Die BAK begrüßt nachdrücklich, dass mit der EU-VO das Genehmigungsverfahren für 
klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln harmonisiert, verkürzt, vereinfacht und 
kostengünstiger gestaltet wurde. Darüber hinaus begrüßt die BAK, dass mit der EU-VO 
klinische Prüfungen zur Behandlung besonders vulnerabler Kranker erleichtert bzw überhaupt 
ermöglicht wurden und dass die EU-VO im Hinblick auf eine EU-weite Harmonisierung 
nationalem Recht unmittelbar vorgeht. Dadurch wird – im Gegensatz zur bisher geltenden EU-
Richtlinie (2001/20/EG) und national unterschiedlichen Regelungen – einheitliches Recht im 
EU-Raum geschaffen und dadurch mögliche Sicherheitsgefährdungen für Teilnehmer:innen 
an klinischen Arzneimittelprüfungen aufgrund unterschiedlicher nationaler Regelungen 
ausgeschlossen und einheitliche ethische Standards eingeführt.

Die BAK unterstreicht, dass hochwertige klinische Prüfungen sowohl im Hinblick auf einen 
raschen Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit für die Gesundheitsversorgung 
wichtig sind, dass sie aber andererseits auch ein Beitrag zur Sicherung des 
Forschungsstandorts Österreich sind, was sowohl im Interesse der forschenden 
pharmazeutischen Industrie gelegen ist, als auch im Interesse der Ärzteschaft, die auf diesem 
Weg mit der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft Schritt halten kann. 

Die BAK begrüßt daher, dass mit der EU-VO die Bedingungen der klinischen Forschung in 
Europa verbessert werden, auch indem insbesondere industrieunabhängige, 
wissenschaftsinitiierte und gemeinwohlorientierte Prüfungen gefördert werden.

Die BAK sieht jedoch folgende Punkte des Entwurfs kritisch:

 Kernstück der EU-VO ist eine öffentlich einsehbare Datenbank („EU CTR“) für 
klinische Studien, die in der Europäischen Union und dem Europäischen 
Wirtschaftsraum durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit der EU-Datenbank 
merkt die BAK kritisch an, dass gemäß Art 81 Abs 5 der EU-VO Antragsdossiers nicht 
öffentlich zugänglich sind, bevor eine Entscheidung über die klinische Prüfung 
getroffen wurde, sofern kein übergeordnetes öffentliches Interesse an einer 
Offenlegung besteht. Damit wird die EU-Datenbank aus Sicht der BAK dem Anspruch 
des Transparenzgedankens nicht zu 100 % gerecht.

 Im von der EU-VO geschaffenen neuen Genehmigungsverfahren besteht der 
Genehmigungsantrag aus zwei Teilen, wobei eine staatenübergreifende Beurteilung 
der betroffenen Mitgliedstaaten für Teil I vorgesehen ist, während Teil II jeweils lokal 
im beteiligten Mitgliedstaat bewertet wird. Die BAK sieht die Zweiteilung des 
Bewertungsberichtes gemäß EU-VO (Art 6 und 7 EU-VO) kritisch, da diese Trennung 
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die vollständige ethische Bewertung des Gesamtantrages erschwert, weil die 
Ergebnisse der Bewertung von Teil I nicht zwingend zur ethischen Bewertung von Teil 
II vorliegen müssen.

 Gemäß der EU-VO wird die Frist zur Genehmigung von klinischen Prüfungen auf 60 
Tage festgelegt. Sollten innerhalb dieser Zeit keine Entscheidungen getroffen worden 
sein, kann die klinische Prüfung stattfinden („stillschweigende Genehmigung“). 
Wenngleich im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung begrüßt, liegt in der 
stillschweigenden Genehmigung bei Fristablauf das Potential einer erheblichen 
Gefährdung der Sicherheit der Studienteilnehmer:innen.

 Die BAK weist auf die fehlende Regelung in § 2a Abs 3 AMG hin, mit welchen 
Berufsgruppen bzw Laien eine Ethikkommission zumindest besetzt sein muss.

 Die BAK steht dazu kritisch, dass das Löschrecht von Teilnehmer:innen an klinischen 
Prüfungen gemäß § 41 AMG entgegen Art 17 Abs 2d DSGVO pauschal 
ausgeschlossen werden soll.

 Die BAK merkt kritisch an, dass durch § 46 Abs 2 des Entwurfs die Voraussetzungen 
dafür, dass der Dachverband dazu gezwungen werden kann, die Kosten von 
Prüfpräparaten zu übernehmen, sehr niedrig sind. Es muss sich bei dem Prüfpräparat 
lediglich um eine in Österreich zugelassene Arzneispezialität handeln und mit dem 
Einsatz des Prüfpräparats muss ein primär individueller Nutzen verbunden sein. Es 
besteht die Gefahr, dass der Fall eintritt, dass der Dachverband dazu gezwungen ist, 
die Kosten von extrem teuren Prüfpräparaten bzw klinischen Prüfungen zu 
übernehmen, ohne dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen wäre.

 Gemäß § 80 Abs 3 wird das BASG ermächtigt, offenbar auch personenbezogene 
Daten (im gegebenen Fall besonders schützenswerte Gesundheitsdaten) an „dritte 
Stellen“ zu übermitteln. Die BAK sieht kritisch, dass weder die Datenarten genau 
bestimmt, noch die Empfänger präzise („internationale Organisationen wie die WHO“) 
noch abschließend („insbesondere“) festgelegt sind. 

 Das GTG enthält derzeit noch nationale Bestimmungen zur Gentherapie, 
einschließlich eines nationalen Zulassungsverfahrens. Die BAK sieht kritisch, dass mit 
dem vorliegenden Entwurf bei therapeutischen Anwendungen von genetisch 
veränderten Organismen (GVO) nur mehr die Prüfung eines allfälligen Umweltrisikos 
entsprechend der RL 2001/18/EG über die absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen in die Umwelt notwendig ist. Die Zulassung der klinischen 
Prüfung als solche wird nunmehr von der EU-VO bzw dem AMG ohne entsprechende 
Einbeziehung von Expert:innen für Gentherapie geregelt.

Im Folgenden werden die EU-VO, die relevanten Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes, 
sowie die Punkte der EU-VO bzw des AMG und des GTG, näher erörtert.
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Die Verordnung (EU) Nr 536/2014 vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG

Die EU-VO verändert das Genehmigungsverfahren und die Überwachung für klinische 
Prüfungen von Arzneimitteln. Sponsoren von klinischen Prüfungen müssen nur mehr einen 
einzigen Antrag zur Genehmigung einreichen, unabhängig davon, wo in der EU die Prüfung 
durchgeführt werden soll. 

EU-Portal/EU-Datenbank 

Essenziell für dieses neue Genehmigungsverfahren ist das neue Portal, das von der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingerichtet wurde („EU-Portal“). Dieses ist das 
zentrale Portal zur Einreichung von Anträgen auf Genehmigung klinischer Prüfungen (egal ob 
monozentrisch/mononational oder multizentrisch/multinational). Über dieses Portal sollen die 
gesamte Antragstellung und die gesamte Kommunikation zwischen Antragsteller und 
Mitgliedstaaten ablaufen und gebündelt werden. Die EMA ist gemäß Art 80 ff der EU-VO in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission für die Aufstellung und 
Wartung des EU-Portals und der dazugehörigen EU-Datenbank verantwortlich.

Die angesprochene EU-Datenbank ist eine öffentlich einsehbare Datenbank („EU CTR“) für 
klinische Studien, die in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum 
durchgeführt werden und ist von der EMA zu betreiben. Das EU-Portal/die EU-Datenbank ist 
bereits uneingeschränkt funktionsfähig (www.clinicaltrialsregister.eu).

Im Zusammenhang mit der EU-Datenbank merkt die BAK kritisch an, dass gemäß Art 81 Abs 
5 der EU-VO Antragsdossiers nicht öffentlich zugänglich sind, bevor eine Entscheidung über 
die klinische Prüfung getroffen wurde, sofern kein übergeordnetes öffentliches Interesse an 
einer Offenlegung besteht. Damit wird die EU-Datenbank aus Sicht der BAK dem Anspruch 
des Transparenzgedankens nicht zu 100 % gerecht.

Neues Genehmigungsverfahren für alle klinischen Prüfungen in der EU

Das EU-Portal erfordert ein einheitliches Antragsdossier für alle klinischen Prüfungen in der 
EU, egal ob die klinische Prüfung in einem Mitgliedstaat oder in mehreren Mitgliedstaaten 
durchgeführt wird. 

Auf nationaler Ebene gibt es nur noch eine Entscheidung zu einer klinischen Prüfung von 
Arzneimitteln, zu der die nationalen Behörden (in Österreich das BASG) und die 
Ethikkommissionen beitragen (Art 8 der EU-Verordnung). Die Verantwortlichkeiten und 
Kooperation beider Organe innerhalb der gegebenen Fristen sind jedem Mitgliedstaat selbst 
überlassen (siehe Details dazu unten zu den Bestimmungen des AMG).

http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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Im neuen Genehmigungsverfahren besteht der Antrag aus zwei Teilen: 

Teil I („Generelle Aspekte“, das sind ua Nutzen-Risiko-Bewertung der klinischen Prüfung, 
Qualität der Prüfpräparate, Risiken und Nachteile für die Probanden, Kennzeichnung, 
Prüferinformationen).

Teil II („Nationale Aspekte“, das sind Anforderungen an Aufklärung und Einwilligung, 
Rekrutierung, Eignung der Prüfstellen und Prüfer, Datenschutzaspekte, 
Schadenersatzregelungen, Biologische Proben).

Bei multinationalen Verfahren sieht die EU-VO eine staatenübergreifende Beurteilung der 
betroffenen Mitgliedstaaten unter Koordination eines der Mitgliedstaaten für Teil I vor, 
während Teil II jeweils lokal im beteiligten Mitgliedstaat bewertet wird.

Die BAK sieht die Zweiteilung des Bewertungsberichtes gemäß EU-VO (Art 6 und 7 EU-VO) 
kritisch, da diese Trennung die vollständige ethische Bewertung des Gesamtantrages 
erschwert, weil die Ergebnisse der Bewertung von Teil I nicht zwingend zur ethischen 
Bewertung von Teil II vorliegen müssen.

Fristenregelung und „stillschweigende Genehmigung“

Die Frist zur Genehmigung von klinischen Prüfungen wird auf 60 Tage festgelegt. Sollten 
innerhalb dieser Zeit keine Entscheidungen getroffen worden sein, kann die klinische Prüfung 
stattfinden („stillschweigende Genehmigung“) (Art 8 der EU-VO).

Die in der EU-VO vorgesehenen unterschiedlichen Fristenstaffelungen für klinische 
Prüfungen, minimalinterventionelle klinische Prüfungen sowie für neuartige Therapien werden 
von der BAK grundsätzlich als zweckmäßig angesehen. Allerdings sieht die EU-VO zum Teil 
zu enge zeitliche Fristen vor. Selbst wenn man von einer Ethik-Kommission eine Beurteilung 
innerhalb einer begrenzten Zeitspanne erwarten darf, kann innerhalb zu kurzer Zeitspannen 
eine Ethik-Kommission keinesfalls in allen Fällen ihre Aufgabe verantwortungsvoll und 
sachgerecht durchführen.

Die Anforderung der EU-VO, die Zeitspanne müsse kompetitiv sein, ist in manchen Fällen mit 
dem Zeitaufwand für die notwendige Sorgfalt bei der ethischen Beurteilung unvereinbar. 

Wenngleich im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung begrüßt, ist die andere Seite der 
genannten Fristenregelungen, dass zu weiten Teilen eine stillschweigende Genehmigung bei 
Fristablauf vorgesehen ist. Darin liegt eine erhebliche Gefährdung der Sicherheit der 
Studienteilnehmer:innen. Die BAK merkt in diesem Zusammenhang an, dass 
Wettbewerbsaspekte und Anreizmechanismen in Zusammenhang mit ethischen 
Beurteilungen keine Rolle spielen dürfen.

Eine stillschweigende Genehmigung widerspricht auch dem in der EU-VO selbst verankertem 
Grundsatz, dass eine klinische Prüfung nur durchgeführt werden darf, wenn
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 Die Rechte, Sicherheit, Würde und das Wohlergehen der Teilnehmer:innen geschützt 
sind und Vorrang vor allen sonstigen Interessen haben und

 die Prüfung dafür konzipiert ist, zuverlässige und belastbare Daten zu liefern (Art 3 
der EU-Verordnung).

Weitere wichtige Eckpunkte der EU-VO sind: 

 Schutzbedürftige Personengruppen: Anträge zur Genehmigung von klinischen 
Prüfungen müssen auf Grundlage des Fachwissens geeigneter Expert:innen erfolgen. 
Spezifische Expert:innen sollten beteiligt sein, wenn klinische Prüfungen bewertet 
werden, an denen Prüfungsteilnehmer:innen in Notfallsituationen, Minderjährige, 
unmündige Prüfungsteilnehmer:innen, schwangere und stillende Frauen und, 
gegebenenfalls, bestimmte andere Gruppen, wie beispielsweise ältere Menschen 
oder Menschen, die an seltenen oder äußerst seltenen Krankheiten leiden, beteiligt 
sind.

 Ethische Überprüfung: Alle Prüfungen werden wissenschaftlichen und ethischen 
Überprüfungen unterzogen. Die ethische Überprüfung erfolgt durch eine Ethik-
Kommission in Übereinstimmung mit dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. Die 
Fristen und Verfahren für die ethische Überprüfung müssen jedoch mit dem 
Genehmigungsprozess aus dieser Verordnung vereinbar sein.

 Einwilligung nach Aufklärung: Vor der Teilnahme an der Prüfung müssen 
Teilnehmer:innen eine eindeutige Information über ihre Rechte (einschließlich zur 
Verweigerung der Teilnahme) erhalten. 

Diese Punkte werden von der BAK ausdrücklich begrüßt.

Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr 536/2014

Gemäß Art 99 der EU-VO tritt diese ab sechs Monate nach der Veröffentlichung der Mitteilung 
im Amtsblatt der Europäischen Union, dass sich die Kommission auf der Grundlage eines 
unabhängigen Prüfberichts des Verwaltungsrats der Agentur vergewissert hat, dass das EU-
Portal und die EU-Datenbank uneingeschränkt funktionsfähig sind, in Kraft.

Die Kommission hat am 13.07.2021 einen diesbezüglichen Beschluss gefasst und diesen am 
31.07.2021 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die EU-VO tritt sohin am 
31.01.2022 in Kraft.
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Die wesentlichen Bestimmungen im Arzneimittelgesetz 

Allgemein merkt die BAK an, dass im Rahmen der Anpassung des AMG teilweise lediglich der 
Verweis auf die EU-VO erfolgt. Dies betrifft insbesondere die in § 2a AMG geregelten 
Begriffsbestimmungen sowie die Anforderungen zur Einwilligung in § 39 Abs 1 AMG.
 
Im Sinne der besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit würde die BAK empfehlen, die 
ausformulierten Bestimmungen der EU-VO in das AMG zu übernehmen. Da das AMG bereits 
Begriffsbestimmungen zu den klinischen Prüfungen beinhaltet, wäre die Definitionen nur 
geringfügig anzupassen.

Zu § 2a 

§ 2a Abs 2 des Entwurfs verweist auf das gemäß Art 80 der EU-VO eingerichtete und 
unterhaltene Portal für die Übermittlung von Daten und Informationen im Zusammenhang mit 
klinischen Prüfungen.

Die BAK begrüßt das von der EMA eingerichtete EU-Portal mit der dahinterliegenden EU-
Datenbank, welche einerseits der Kommunikation zwischen Sponsor und nationalen 
Behörden, andererseits auch der Gewährleistung größtmöglicher Transparenz dienen sollen, 
da dort alle relevanten Informationen zu klinischen Prüfungen erfasst und nach Maßgabe des 
Art 81 auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

Gem § 2a Abs 3 AMG setzt sich die „Ethikkommission“ aus Laien und Angehörigen von 
Gesundheitsberufen zusammen. Nach Ansicht der BAK bedarf es hier einer Klarstellung, mit 
welchen Berufsgruppen bzw Laien eine Ethikkommission zumindest besetzt sein muss.
 
Zu §§ 16 Abs 7 und 17 Abs 10

In Ausnahmefällen kann das BASG unter bestimmten Voraussetzungen ganz oder teilweise 
von der Verpflichtung der Kennzeichnung in deutscher Sprache absehen. 
 
In diesen Fällen sollte die Regelung nach Ansicht der BAK zumindest vorsehen, in welcher 
alternativen Sprache, zB Englisch, die Kennzeichnung zu bestehen hat. Es kann nämlich nicht 
davon ausgegangen werden, dass alle Fremdsprachen gleichermaßen gut gelesen und 
verstanden werden.

Zu § 21 Abs 2, 3 und 4 

Gemäß § 21 Abs 2 des Entwurfs hat der Zulassungsinhaber oder der Inhaber einer 
Registrierung einer traditionellen pflanzlichen oder apothekeneigenen Arzneispezialität dem 
BASG jede in Aussicht genommene vorübergehende oder endgültige Einstellung des 
Inverkehrbringens der Arzneispezialität im Inland spätestens vier Monate vor der Einstellung 
des Inverkehrbringens zu melden. 
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Gemäß § 21 Abs 4 hat das BASG die Information betreffend die Einstellung des 
Inverkehrbringens auf seiner Homepage öffentlich zugänglich zu machen.

Die BAK begrüßt, dass der Zeitraum zwischen der Meldung der Einstellung des 
Inverkehrbringens und der tatsächlichen Nichtverfügbarkeit der Arzneispezialität von zwei auf 
vier Monate ausgeweitet wurde. Damit soll die bestmögliche Versorgung der österreichischen 
Patient:innen trotz Einstellung der Inverkehrbringung sichergestellt werden. Dadurch sowie 
auf Grund der Transparenz durch die Veröffentlichung besteht die Möglichkeit, auf die 
Einstellung des Inverkehrbringens durch Therapieumstellung der betroffenen Patient:innen 
oder durch die Möglichkeit zur Versorgung der Patient:innen mit in Österreich nicht 
zugelassenen Arzneimitteln im Wege der Verbringung bzw Einfuhr reagieren zu können.

Zu § 28 

§ 28 des Entwurfs legt fest, dass die für die Verfahren im Zusammenhang mit klinischen 
Prüfungen und deren Überwachung zuständige nationale Behörde im Sinne der EU-VO – wie 
schon bisher und wie auch sonst im Arzneimittelbereich – das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen ist.

Zu § 

Nach der EU-VO sind alle klinischen Prüfungen wissenschaftlichen und ethischen 
Überprüfungen zu unterziehen (Art 4 der EU-VO). Die ethische Überprüfung erfolgt durch eine 
Ethik-Kommission in Übereinstimmung mit dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. Die 
Fristen und Verfahren für die ethische Überprüfung müssen jedoch mit dem 
Genehmigungsprozess aus dieser Verordnung vereinbar sein.

Gemäß Art 29 Abs 3 des Entwurfs stellt die „Plattform“ die Ansprechstelle für Belange dar, die 
die Beurteilung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln betreffen und in die Zuständigkeit der 
Ethikkommissionen fallen. Diese Plattform ist ein Gremium, das sich aus Vertreter:innen der 
beurteilenden Ethikkommissionen zusammensetzt.

Die BAK begrüßt ausdrücklich, dass die Mitglieder der Plattform in Ausübung dieser Funktion 
an keine Weisungen gebunden sind.  

Zu § 31 

§ 31 Abs 1 des Entwurfs hält fest, dass das Verfahren zur Genehmigung einer klinischen 
Prüfung im Kapitel II der EU-VO festgelegt ist. Laut § 31 Abs 2 des Entwurfs darf mit einer 
klinischen Prüfung in Österreich erst nach Vorliegen einer Genehmigung des BASG nach Art 
8 der EU-Verordnung begonnen werden.

Für klinische Prüfungen mit Prüfpräparaten, die aus genetisch veränderten Organismen 
bestehen oder solche enthalten, ist gemäß § 31 Abs 7 des Entwurfs dabei zusätzlich zum 
AMG § 74 GTG in der Fassung dieses Bundesgesetzes zu beachten. Um die Parallelität der 
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Verfahren sicherzustellen, kann die klinische Prüfung unter der Bedingung genehmigt werden, 
dass sie erst begonnen werden darf, wenn auch die Genehmigung nach § 74 GTG vorliegt.

Zu § 32 

In § 32 des Entwurfs wird geregelt, welche Ethikkommissionen im Rahmen der Beurteilung 
einer klinischen Prüfung eines Arzneimittels in die Beurteilung einbezogen werden können 
und einen Teil der Bewertung übernehmen.

In § 32 Abs 4 wird der Grundsatz der Weisungsfreiheit in Ausübung der Funktion als Mitglied 
einer Ethikkommission bei der Beurteilung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln wiederholt, 
der ganz allgemein für alle Aufgaben der Ethikkommission festgelegt ist.

§ 33 Abs 1 legt in Umsetzung von Art 4 Abs 3 der EU-VO fest, dass die beurteilenden 
Ethikkommissionen eine Sach- und Personalausstattung aufweisen müssen, die es erlaubt, 
dass fristgerechte Abstimmungen und die fristgerechte Erstellung von Stellungnahmen 
möglich ist, um die in der EU-Verordnung vorgesehenen Verfahrensfristen einzuhalten. Daher 
ist einerseits die erforderliche wissenschaftliche Expertise, andererseits die sachgerechte 
Ausstattung einer Geschäftsstelle, sowohl in der erforderlichen Anzahl von administrativem 
Personal, als auch in der erforderlichen Qualifikation sicherzustellen.

Die Frist zur Genehmigung von klinischen Prüfungen wird in der EU-Verordnung auf 60 Tage 
festgelegt. Sollten innerhalb dieser Zeit keine Entscheidungen getroffen worden sein, kann die 
Prüfung stattfinden („stillschweigende Genehmigung“). Entscheidungen über Anträge zu 
wesentlichen Änderungen von klinischen Prüfungen, müssen innerhalb von 49 Tagen 
durchgeführt werden. Wenn keine Entscheidungen erstellt werden, gilt die Genehmigung als 
erteilt. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die obige kritische Anmerkung der BAK.

Nach Abs 3 werden die Mitglieder der beurteilenden Ethikkommissionen verpflichtet, sich ihrer 
Tätigkeit in einem konkreten Anlassfall zu enthalten, wenn eine Beziehung zur 
pharmazeutischen Industrie geeignet wäre, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. 
Dies gilt auch für allenfalls beigezogene Sachverständige.

Zu § 34 

§ 34 legt die Aufgaben der Plattform der Ethikkommissionen fest.

Diese sind:

1. Erarbeitung der Vereinbarung über Details der Zusammenarbeit mit dem BASG 
2. Beschlussfassung der Geschäftsordnung der Plattform 
3. Beschlussfassung der gemeinsamen Geschäftsordnung der kundgemachten         

Ethikkommissionen 
4. Festlegung der Geschäftsverteilung der Anträge 
5. Vertretung der kundgemachten Ethikkommissionen nach außen 
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6. Festlegung des Gebührenanteils der Ethikkommissionen für die Beurteilung klinischer 
Prüfungen (§ 47 Abs 1) 

7. Meldung an das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz unter gleichzeitiger Verständigung des BASG, wenn der 
Plattform bekannt wird, dass eine Ethikkommission die gesetzlichen Anforderungen 
nicht mehr erfüllt

Zu § 35 

§ 35 legt die Aufgabenteilung zwischen BASG und beurteilender Ethikkommission fest. Es tritt 
in diesem Zusammenhang keine Änderung in der bisherigen Praxis ein.

Zu § 36 

§ 36 Abs 1 regelt den Inhalt der Stellungnahme der beurteilenden Ethikkommission; aus dieser 
muss klar hervorgehen, ob die Ethikkommission die Durchführung der klinischen Prüfung 
unter den von ihr zu beurteilenden Gesichtspunkten (§ 35) ablehnt oder ihr zustimmt. Weiters 
ist dazu eine nachvollziehbare Begründung anzuführen.

Zu § 38 

Art 77 der EU-VO gibt den nationalen Behörden der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn berechtigte Gründe für die Annahme gegeben sind, 
dass die Anforderungen der EU-Verordnung nicht mehr eingehalten werden. Dazu kann zB 
die Genehmigung der klinischen Prüfung zurückgenommen oder die klinische Prüfung 
ausgesetzt werden.

§ 38 ordnet an, dass Beschwerden gegen derartige Bescheide des BASG keine 
aufschiebende Wirkung zukommt.

Zu § 39 

Die EU-VO enthält in Art 10 spezifische Regelungen zum Schutz bestimmter vulnerabler 
Personengruppen (Minderjährige, nicht Einwilligungsfähige, klinische Prüfungen in Notfällen) 
im Rahmen von klinischen Prüfungen.

Gemäß EU-VO müssen spezifische Expert:innen beteiligt sein, wenn klinische Prüfungen 
bewertet werden, an denen Prüfungsteilnehmer:innen in Notfallsituationen, Minderjährige, 
unmündige Prüfungsteilnehmer:innen, schwangere und stillende Frauen und, gegebenenfalls, 
bestimmte andere Gruppen, wie beispielsweise ältere Menschen oder Menschen, die an 
seltenen oder äußerst seltenen Krankheiten leiden, beteiligt sind (Art 28 ff).

Die Verordnung räumt den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit klinischen Prüfungen an 
besonders schutzwürdigen Personengruppen in einigen Punkten einen Gestaltungsspielraum 
ein (Art 34).
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Art 31 Abs 1 lit g sublit ii der EU-VO erlaubt in engen Grenzen „gruppennützige“ klinische 
Prüfungen an einwilligungsunfähigen Erwachsenen. Eine „gruppennützige“ klinische Prüfung 
liegt vor, wenn die Anwendung des Arzneimittels möglicherweise keinen direkten Nutzen für 
den/die Prüfungsteilnehmer:in hat, jedoch einen Nutzen für die repräsentierte 
Bevölkerungsgruppe, zu der der/die betroffene nicht einwilligungsfähige 
Prüfungsteilnehmer:in gehört, zur Folge haben wird. Jedenfalls erforderlich ist, dass die 
klinische Prüfung im direkten Zusammenhang mit dem lebensbedrohlichen oder zu Invalidität 
führenden klinischen Zustand steht, unter dem der/die Prüfungsteilnehmer:in leidet. Zusätzlich 
zu den allgemeinen Voraussetzungen des Art 31 der EU-VO, insbesondere der Einwilligung 
des gesetzlichen Vertreters, und unter Wahrung eines „Vetorechts“ des Prüfungsteilnehmers 
ist dafür insbesondere auch erforderlich, dass mit der Studie nur ein minimales Risiko und 
eine minimale Belastung im Vergleich zur Standardtherapie einhergehen. Art 31 Abs 2 der 
EU-VO erlaubt es den Mitgliedstaaten jedoch, diesbezüglich strengere Vorschriften 
beizubehalten bzw vorzusehen.

Von diesem Regelungsspielraum wird mit dem vorliegenden Entwurf insofern Gebrauch 
gemacht, als die Teilnahme an „gruppennützigen“ klinischen Prüfungen davon abhängig 
gemacht wird, dass keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der/die Prüfungsteilnehmer:in 
die Teilnahme an solchen Prüfungen vor Verlust der Entscheidungsfähigkeit abgelehnt hat.

Für die Ablehnung bestehen keine besonderen Formerfordernisse. Insbesondere sind für eine 
solche „antizipierte Ablehnung“ nicht die strengen Anforderungen an eine verbindliche 
Patientenverfügung nach dem Patientenverfügungs-Gesetz (Pat-VG), BGBl I Nr 55/2006 
erforderlich. Eine relevante Ablehnung kann vielmehr auch vorliegen, wenn diese in der 
Krankengeschichte dokumentiert oder in Form einer bloß beachtlichen Patientenverfügung 
zum Ausdruck gebracht wurde.

Entsprechend Art 32 Abs 3 der EU-VO wird in Bezug auf klinische Prüfungen an 
Minderjährigen klargestellt (Abs 1), dass die klinische Prüfung an einem Minderjährigen, der 
entscheidungsfähig ist, nur durchgeführt werden darf, wenn auch dieser (zusätzlich zum 
gesetzlichen Vertreter) seine Einwilligung nach Aufklärung gegeben hat. Dies entspricht der 
bisher in § 42 niedergelegten Rechtslage.

Abs 4 stellt klar, dass dann, wenn eine klinische Prüfung für eine/-n Prüfungsteilnehmer:in 
beendet werden muss, weil einer der in Abs 4 oder 5 genannten Umstände eintritt (zB wenn 
eine Person, die in eine klinische Prüfung eingeschlossen ist, untergebracht wird) das 
Prüfpräparat weiterhin durch den Sponsor zur Verfügung gestellt werden muss, wenn dies aus 
medizinischen Gründen erforderlich ist. Auch allfällige im Sinne der Patient:innensicherheit 
notwendige Begleitmaßnahmen sind fortzusetzen.

Die BAK begrüßt, dass der nationale Gesetzgeber von dem in der EU-VO eingeräumten 
Gesetzesspielraum Gebrauch macht, um einen hohen Probandenschutz zu gewährleisten.
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Zu § 41 

Art 17 Abs 2d DSGVO ermöglicht hinsichtlich des Rechts auf Löschung Ausnahmen 
zugunsten „wissenschaftlicher (…) Forschungszwecke (…), soweit das in Absatz 1 genannte 
Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt“. Die BAK steht dazu kritisch, dass das Löschrecht von 
Teilnehmer:innen an klinischen Prüfungen entgegen Art 17 Abs 2d DSGVO pauschal 
ausgeschlossen werden soll. Es sind Umstände denkbar, wo das Interesse an der 
Datenlöschung – etwa aufgrund unrechtmäßiger Verarbeitungen – das Interesse an der 
Verarbeitung der Daten für wissenschaftliche Zwecke übersteigt. In derartigen Fällen soll den 
Betroffenen jedenfalls ein Anspruch auf Löschung zustehen.
  
Gegen eine Weiterverarbeitung von Daten entsprechend Art 9 Abs 2 lit j DSGVO bestehen 
seitens der BAK insoweit Bedenken, als der Entwurf dabei auf § 2d Abs 3 
Forschungsorganisationsgesetz (FOG) verweist. Diese Bestimmung lautet: 

 „Im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes ist die Verarbeitung von Daten (§ 2b Z 5) 
gemäß Art 9 Abs 2 Buchstabe j DSGVO zulässig, wenn die betroffene Person freiwillig, in 
informierter Weise und unmissverständlich ihren Willen in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung bekundet, mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden zu sein, wobei die Angabe eines 
Zweckes durch die Angabe 

1. eines Forschungbereiches oder 
2. mehrerer Forschungsbereiche oder 
3. von Forschungsprojekten oder 
4. von Teilen von Forschungsprojekten 
    erfolgen darf („broad consent“).“
 
Das FOG wurde von vielen Seiten nicht zuletzt aufgrund dieser Bestimmung als 
höchstwahrscheinlich unionsrechtswidrig kritisiert. Eine wirksame Einwilligung von 
Betroffenen setzt eine entsprechend detaillierte Information über den Forschungszweck 
voraus.
   
Ein „broad consent“, dem nur vage Informationen über Forschungsbereiche vorausgehen, 
entspricht nicht den Merkmalen einer datenschutzrechtlich wirksamen Zustimmung. Soweit 
sich der Gesetzgeber auf Forschungsprivilegien nach Art 89 DSGVO beruft, ist darauf zu 
verweisen, dass damit die Grundsätze der DSGVO nicht gänzlich abbedungen werden 
können, sondern nur im überzeugend dargestellten, unbedingt nötigen Umfang UND unter 
entsprechenden Datenschutzgarantien. So sieht Art 89 DSGVO ua vor, dass „Die 
Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden (…) wissenschaftlichen (…) 
Forschungszwecken (…) geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person gemäß dieser Verordnung“ unterliegt. „Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass 
technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung 
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des Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die 
Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise zu erfüllen. 
In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die Weiterverarbeitung, bei der die Identifizierung 
von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden 
diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.“ 

Derartige Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Vor diesem Hintergrund sollte der Entwurf in 
Bezug auf Weiterverarbeitungsinteressen direkt auf die DSGVO und nicht auf das FOG 
verweisen. 

Außerdem wird – wie schon im Begutachtungsverfahren zum FOG – darauf aufmerksam 
gemacht, dass der Berechtigtenkreis im FOG äußerst weit definiert wird. Nicht nur im 
unstrittigen öffentlichen Interesse liegende Forschungsprojekte von unbestrittenen 
Forschungseinrichtungen werden privilegiert, sondern auch kommerzielle Aktivitäten von 
entsprechend kommerziell ausgerichteten Einrichtungen. Unverständlicherweise wurde im 
FOG auch die Anwendung von § 7 DSG ausgeschlossen. Abs 3 dieser Schutzbestimmung 
sollte bei der Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten aus Sicht der BAK greifen: 

„Sollen besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art 9 DSGVO) ermittelt werden, 
muss ein wichtiges öffentliches Interesse an der Untersuchung vorliegen; weiters muss 
gewährleistet sein, dass die personenbezogenen Daten beim Verantwortlichen der 
Untersuchung nur von Personen verarbeitet werden, die hinsichtlich des Gegenstandes der 
Untersuchung einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen oder deren 
diesbezügliche Verlässlichkeit sonst glaubhaft ist. Die Datenschutzbehörde hat die 
Genehmigung an die Erfüllung von Bedingungen und Auflagen zu knüpfen, soweit dies zur 
Wahrung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person notwendig ist.“ 

Zu § 46 

Wie schon nach der derzeit geltenden Rechtslage – vgl § 32 Abs 3 AMG – hat grundsätzlich 
der Sponsor die Kosten des Prüfpräparats zu tragen, dies gilt jedoch nicht im Fall des Abs 2, 
in dem unter spezifischen Voraussetzungen der Hauptverband der Kostenübernahme 
zugestimmt hat.

Nach § 46 Abs 2 des Entwurfs hat der Dachverband der Sozialversicherungsträger einem 
Ansuchen auf Kostenübernahme zuzustimmen, wenn lediglich folgende 2 Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Es handelt sich bei dem Prüfpräparat um eine in Österreich zugelassene 
Arzneispezialität und

2. mit dem Einsatz des Prüfpräparats ist ein primär individueller Nutzen insofern 
verbunden, als es zur Abwehr einer Lebensbedrohung oder einer schweren 
gesundheitlichen Schädigung dringend benötigt wird und gegenüber verfügbaren im 
betreffenden Indikationsbereich zugelassenen Arzneispezialitäten eine wesentliche 
Steigerung der Erfolgschancen ernsthaft erwarten lässt.
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Die BAK merkt hierzu kritisch an, dass dadurch der Fall eintreten könnte, dass der 
Dachverband gezwungen wäre, im Fall von extrem teuren Prüfpräparaten bzw klinischen 
Prüfungen diese Kosten zu übernehmen, ohne dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vorzunehmen wäre.

Zu § 80 

Auch hinsichtlich dieser Bestimmung darf wie zuvor darauf verwiesen werden, dass Art 89 
DSGVO keinesfalls dafür gedacht ist, die Betroffenenrechte der Art 13, 14, 17 und 18 DSGVO 
für Zwecke der Arzneimittelsicherheit pauschal und ohne Datenschutzgarantien 
auszuschließen. 
  
Nach Abs 3 wird das BASG ermächtigt, offenbar auch personenbezogene Daten an „dritte 
Stellen“ zu übermitteln. Weder sind die Datenarten genau bestimmt, noch die Empfänger 
präzise („internationale Organisationen wie die WHO“) noch abschließend („insbesondere“) 
festgelegt. Diese vage Ermächtigung entspricht nicht der höchstgerichtlichen Judikatur, die 
bei behördlichen Übermittlungstätigkeiten präzise Vorgaben verlangt.
  
Im gegebenen Fall handelt es sich noch dazu um besonders schützenswerte 
Gesundheitsdaten, weshalb ein besonders strenger Maßstab an die Bestimmtheit der Norm 
anzulegen ist. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die BAK 

 von einem pauschalen Ausschluss der Art 13, 14, 17 und 18 DSGVO verankerten 
Informations- und Löschrechte abzusehen 

 und die Liste an Übermittlungsempfängern präzise und taxativ zu gestalten.

Die wesentlichen Bestimmungen im Gentechnikgesetz (GTG)

Das GTG enthält derzeit noch nationale Bestimmungen zur Gentherapie, einschließlich eines 
nationalen Zulassungsverfahrens. Im vorliegenden Entwurf wird bei therapeutischen 
Anwendungen von genetisch veränderten Organismen (GVO) nur mehr die Prüfung eines 
allfälligen Umweltrisikos entsprechend der RL 2001/18/EG über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt geregelt. Die Zulassung der klinischen 
Prüfung als solche wird nunmehr von der EU-VO bzw dem AMG geregelt.

Mit dem vorliegenden Entwurf entfallen die Regelungen zur Gentherapie (§§ 75 bis 78a), das 
Gentherapieregister sowie Kontrollen für Gentherapie. Dem wissenschaftlichen Ausschuss für 
Genanalyse und Gentherapie gehören keine Expert:innen für Gentherapie mehr an.

In den Erläuterungen wird in diesem Zusammenhang (zu Z 8 (§ 74)) lapidar nur Folgendes 
angeführt:



Seite 15

„Das Verfahren wurde vereinfacht und auf diese Aspekte eingeschränkt und sieht nun weder 
ein Anhörungsverfahren noch die Befassung des zuständigen wissenschaftlichen 
Ausschusses der Gentechnikkommission vor. Dennoch kann das hohe Sicherheitsniveau für 
Mensch und Umwelt aufrechterhalten werden. Durch die mittlerweile international 
gesammelten Erfahrungen, die bei den meisten therapeutischen Anwendungen mit GVO die 
Beurteilung der Umweltrisken soweit vereinfachen, dass eine öffentliche Anhörung bzw eine 
Befassung des wissenschaftlichen Ausschusses nicht mehr erforderlich ist und die Zulassung 
von klinischen Prüfungen dadurch beschleunigt werden kann. 

Durch diese Verfahrensbeschleunigung kann der Zugang zu neuartigen 
Behandlungsmethoden insbesondere für seltene Erkrankungen in Österreich weiter 
verbessert werden.“

Die BAK sieht den Entfall der nationalen Bestimmungen zur Gentherapie äußerst kritisch. Der 
Hinweis auf „mittlerweile international gesammelter Erfahrungen“ in den oben zitierten 
Erläuterungen bezieht sich nur auf die Beurteilungen von Umweltrisiken. Die Beurteilung der 
Risiken von therapeutischen Anwendungen mit GVO auf den Menschen wird nicht erwähnt.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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